
„Schon relativ wenige körperliche Akti-
vitäten am Tag bewirken einen enor-
men gesundheitlichen Zugewinn für
Lungenpatienten – wenn sie denn re-
gelmäßig erfolgen“, weiß Gillissen.
Wer zu Hause oder draußen im Park
oder sonstwo im Freien alleine aktiv
ist, sollte seine Grenzen kennen und
sie nicht überschreiten. Zu Hause oder
draußen im Park kann es unter Um-
ständen schwierig sein, im Notfall Hil-
fe zu holen oder überhaupt einen na-
henden Notfall zu erkennen, gibt Gil-
lissen zu bedenken. Er rät Patienten,
die weniger als 50 Prozent ihrer allge-
meinen Sollleistung – dieserWert wird
ärztlich ermittelt – erreichen, davon
ab, alleine zu trainieren. Sie seien in
ambulanten Rehasportgruppen besser
aufgehoben.

Was gilt in Corona-Zeiten?

„Lungensportgruppen können sich
derzeit zumeist wieder ohne Weiteres
treffen“, sagt Worth. Wichtig bei sol-
chen Treffen ist, dass alle eine Maske
tragen (außer während der Übungen)
und Abstand halten. „Manche Lungen-
sportgruppen treffen sich virtuell“,
sagt Gillissen. Vor einer Teilnahme am
Lungensport muss ein Arzt oder eine
Ärztin attestieren, dass der Patient oder
die Patientin dafür fit genug ist.

eineEinheit Lungensport an, für die Pa-
tienten sich anmelden können. Das vir-
tuelle Training erfolgt in Eigenverant-
wortung. Die AG stellt online auch
Übungsvideos bereit, die man sich je-
derzeit anschauen kann.

Wichtig ist die Kontinuität

„Es kommt nicht darauf an, immer
neue Höchstleistungen zu erbringen,
sondern sich regelmäßig körperlich zu
betätigen“, sagtWorth.Häufig ist das in
einer Gruppemotivierender als alleine.
Zudem hilft der Trainingsleiter, wenn
plötzlich Probleme auftreten. ZuHause
ist das nicht möglich.

Björn und Sören Christensen

W enn Sie uns als Statistiker fragen, wie Sie
sich am besten bei Glücksspielen verhalten
sollten, dann lautet die Antwort fast immer:
Sie maximieren Ihren erwarteten Gewinn,

wenn Sie gar nicht erst anfangen zu spielen. Der Grund ist
einfach: Bei den typischen Glücksspielen wie Lotto oder
Roulette hat der Spielanbieter in jeder Runde einen Vorteil.
Manchmal haben Sie vielleicht Glück, aber langfristig
verlieren Sie Geld.
In einigen Situationen kann man aber doch darüber

nachdenken, zu spielen. Eine, für Sie hoffentlich fiktive, ist
die folgende: Sie haben Schulden und der Geldverleiher
macht Ihnen deutlich, dass er umgehend eine Rückzahlung
der – sagen wir – 100 Euro erwartet. Sie haben das Geld
jedoch nicht, können aber immerhin 50 Euro auftreiben.
Damit gibt der sich aber nicht zufrieden und erwartet eine
vollständige Rückzahlung. Ihnen scheint ein Casinospiel
als guter Ausweg, um Ihr Geld zu verdoppeln.

Kühne und vorsichtige Strategie

Wenn Sie mutig sind, dann können Sie etwa einmalig beim
Roulette Ihre 50 Euro auf Rot setzen und auf das Beste hoffen
(„kühne Strategie“). Oder Sie setzen in vielen Runden immer
auf Rot, aber nur mit einem Euro und beenden das Spiel,
wenn entweder Ihr Geld aufgebraucht ist oder Sie die 100
Euro zusammenhaben („vorsichtige Strategie“). Ihre Chan-
cen scheinen jeweils 50-50 zu sein, oder?

Das gilt aber nicht,
da die Kugel ja auch auf
das „0“-Feld fallen kann.
In diesem Fall gewinnt
die Bank. Ihre Gewinn-
chance in jeder Runde
ist also nur 18/37, das
heißt etwa 48,6 Prozent.
Bei der kühnen Strategie
hat dies nur geringe Aus-
wirkungen. Bei der vor-
sichtigen Strategie spie-
len Sie aber viele Run-

den und die „0“ wird immermal wieder fallen. Das verringert
Ihre Gewinnaussichten dramatisch. Dies kann man tatsäch-
lich ausrechnen und kommt in unserem Fall nur noch auf
etwa 6 Prozent. Ummit der vorsichtigen Strategie überhaupt
eine 50-50-Chance auf den Gewinn von 100 Euro zu haben,
müsste man schon mit 88 Euro ins Casino gehen – eine
Tatsache, die den Casinos nicht unbekannt sein dürfte.
Wenn Sie also tatsächlich in einem Casino Ihr Geld

verdoppeln wollen, dann seien Sie immer möglichst kühn!
Besser jedoch, Sie beherzigen unseren Rat vom Anfang und
suchen nach einem anderen Ausweg für Ihr Problem.

Achtung, Mathe! |
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Bei der Null gewinnt die Bank.
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Das ruiniert mich doch!
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