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V or einiger Zeit hatten wir an dieser Stelle schon einmal
ein erstaunliches „Hut-Rätsel“. Aufgrund der positiven
Rückmeldungen folgt nun ein weiteres:

Drei Strafgefangenen wird eine letzte Chance auf
Freiheit eingeräumt. Der Gefängnisdirektor setzt den Ge-
fangenen dazu drei Hüte auf, die jeweils weiß oder schwarz
sind. Die Hutfarben legt er durch drei Münzwürfe fest. Bei
„Zahl“ wählt er für den jeweiligen Gefangenen einen schwar-
zen, bei „Wappen“ einen weißen. Die Strafgefangenen sehen
die Farbe ihres eigenen Huts nicht, wohl aber die der beiden
anderen. Sie können den anderen Gefangenen die Farbe
der Kopfbedeckung aber nicht mitteilen (auch nicht heimlich
durch Zeichen). Auch erfahren sie nicht die Antworten der
anderen. Sie dürfen sich aber vor der zufälligen Verteilung

der Hüte eine Strategie überlegen.
Nun muss jeder entweder die
Farbe seines Hutes raten oder er
kann passen. Tippt mindestens
einer der drei die richtige Farbe

und setzt keiner auf die falsche,
werden alle drei freigelassen.

NATÜRLICH KÖNNEN DIE GEFANGENEN nicht sicher
mit der Freiheit rechnen, denn keiner weiß seine eigene
Hutfarbe ja mit Gewissheit. Aber immerhin mit Wahrschein-
lichkeit von 50 Prozent können sie freikommen: Der erste
Strafgefangene sagt einfach immer z. B. „schwarz“ und die
beiden anderen passen. Aber geht es noch besser? Wenn
Sie selbst knobeln möchten, dann lesen Sie an dieser Stelle
erst einmal nicht weiter. Im nächsten Absatz beschreiben
wir nämlich die Lösung.

Erstaunlicherweise können die Strafgefangenen tatsächlich
durch eine kluge Absprache die Wahrscheinlichkeit für die
Freilassung sogar auf 75 Prozent erhöhen. Dazu sprechen
die Gefangenen die folgende Regel ab: Sofern ein Gefangener
bei den beiden anderen unterschiedliche Hutfarben sieht,
gibt er keinen Tipp ab. Sieht aber mindestens ein Gefangener
die gleiche Hutfarbe bei den beiden anderen, tippt er auf
die andere Hutfarbe bei sich selber. Wenn die anderen Hüte
also etwa beide weiß sind, tippt der Gefangene auf schwarz.

AUF DEN ERSTEN BLICK wirkt die Strategie nicht so günstig.
Sind nämlich die Hutfarben alle zufällig gleich, dann tippen
alle drei Gefangenen falsch und sie bleiben hinter Gittern.
Aber wenn beide Hutfarben vorhanden sind, dann enthalten
sich so stets die beiden mit der gleichen Hutfarbe und der
andere tippt richtig und alle kommen frei.

Da es insgesamt 2 x 2 x 2 = 8 Farbkombinationen gibt und
nur dreimal schwarz oder dreimal weiß nicht zur Freiheit
führt, beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine Freilassung
6 : 8 = 75 Prozent. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Noch ein Hut-Rätsel
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VIEL SCHONENDER sind daher die
neuen Mini-Prothesen, die es nun erst-
malig für das Sprunggelenk gibt. Sie
sind maßgeschneidert für den jeweili-
gen Patienten, ersetzt wird nur der er-
krankte Bereich. „Der Gelenkknorpel-
schaden des Patienten, die Knorpel-
krümmung, die Knorpeldicke und der
Zustand des darunterliegenden Kno-
chens werden individuell abgestimmt.
Dafür werden im Vorfeld mit Hilfe eines
speziellen MRT-Programms 3-D-Auf-
nahmen des Sprunggelenks gemacht.
Es entsteht ein virtuelles 3-D-Modell,
mit dem der Arzt den Knorpelschaden
perfekt ausmisst und später auch die
Operation plant“, so Holz. Die Mini-
Prothese ist somit eine 100-prozentige
Kopie des Originals.

Es werden sogar patientenindividu-
elle Spezialinstrumente hergestellt, die
exakt zur Anatomie des Patienten pas-
sen. Damit soll verhindert werden, dass
während der Operation umliegende
Strukturen im Sprunggelenk eventuell
beeinträchtigt werden. Im Rahmen ei-
nes minimal-invasiven Eingriffs wird
die Mini-Prothese dann mit den Spezia-
linstrumenten präzise platziert.

MIT EINER SPEZIALBESCHICH-
TUNG aus Titan und Hydroxylapatit

versehen, kann
die Prothese mit

dem Knochen gut verwachsen und sitzt
sehr stabil. Die Patienten können be-
reits wenige Tage nach der Operation
das Sprunggelenk voll belasten.

Sie eignet sich für Patienten mit be-
grenzten Gelenkflächenschäden, bei
denen die biologischen Knorpelersatz-
verfahren erfolglos waren oder wegen
der Defektgrößen oder des Alters der
Patienten nicht mehr in Frage kommen.
Die gesetzlichen Kassen übernehmen
die Kosten der Operation. ●
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