
Zu biblischen Fragen hat die Mathematik nicht immer
etwas Sinnvolles beizutragen, sodass wir solche in den
bisherigen gut 350 Kolumnen an dieser Stelle nicht auf-
gegriffen haben. Nun folgt eine Premiere: die Geschichte

von Jakob und Laban. So versprach Laban im Alten Testament,
JakobalsLohnfürdessenArbeitstetsdieneugeborenengescheck-
ten Schafe seiner Herde zu überlassen. Aber obwohl es stets
nur wenige gescheckte Schafe gab, wuchs Jakobs Herde mit
der Zeit auf mehr Schafe an, als Laban besaß. Im Laufe der
Jahrhunderte wurden viele – oft mystische – Erklärungen für
dieses Phänomen diskutiert. Der ungarische Mathematiker
Alfréd Rényi wies allerdings schon vor vielen Jahrzehnten darauf
hin, dass dies wenig erstaunlich sei. Schließlich gab ja Jakob
nie Schafe an Laban zurück, bekam aber immer welche hinzu.

UND DIES LÄSST SICH auch ziemlich einfach nachvollziehen.
Um mit handhabbaren Zahlen zu rechnen, nehmen wir einmal
an, dass Laban zu Beginn 100 Schafe – zur Hälfte Böcke und
zur Hälfte Muttertiere – besitzt. Die Muttertiere bekommen in
jeder Generation zwei Nachkommen, auf alle Schafe gerechnet
ist dies ein Lämmchen pro Generation. Von diesen seien, sagen
wir, 10 Prozent gescheckt. Zur Vereinfachung nehmen wir weiter
an, dass während unserer Beobachtungen keine Schafe sterben.
In der ersten Generation werden dann bei Laban 100 Schafe
geboren, von denen er 10 an Jakob gibt. Seine Herde wächst
also auf 190 Tiere an und ist dann 19 mal so groß wie die von
Jakob. Dies ändert sich aber schnell.

In der nächsten Generation bekommen Labans Schafe 190
Lämmer, von denen er also 19 abgibt und 171 behält. Seine
Herde umfasst nun 361 Tiere. Da auch Jakobs Schafe Lämmer
bekommen, kommt dieser auf eine Herde von 39 Tieren. Labans
Herde ist zwar noch immer größer, nun aber nur noch um den
Faktor 9,3. Rechnet man so weiter, wird klar, dass die Herden
nach 13 Generationen etwa gleich groß sind. Nach 21 Gene-
rationen ist die Herde von Jakob etwa doppelt so groß wie die
von Laban.

Auch wenn mit diesen einfachen Rechnungen sicher noch
nicht die gesamte religiöse Dimension der Erzählung erfasst
wird, so liefert sie doch eine einfache mathematische Erklärung
des Phänomens. ●
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Selbstheilungskräfte an. Verletzte Seh-
nen und Bänder heilen schneller. Zum
anderen wirken die Wachstumsfaktoren
im Gelenk oder Gewebe entzündungs-
hemmend. Bei Arthrose werden außer-
dem die Regeneration und Stabilisation
der noch vorhandenen Knorpelstruktu-
ren gefördert. Das heißt, die gereizten
Zellen des verletzten Gewebes werden
bestmöglich mit körpereigenen Stoffen
umspült.

Wieschnellhilft dieEigenbluttherapie?
Die Behandlung wird in der Regel drei-
mal wiederholt – meist im Abstand von
einer Woche. Vielen Patienten geht es
schon nach der ersten Behandlung bes-
ser. Aktuelle Studien bestätigen den
Erfolg der ACP-Therapie. Die Patienten
sindschnellerwieder fitundhabenweni-
ger Schmerzen. Sportler können schnell
wieder amTrainingundanWettkämpfen
teilnehmen – das ist auch der Grund
dafür, warum die Eigenbluttherapie bei
Leistungssportlern sobeliebt ist. Beispie-
le sind der Bundesliga-Torwart Manuel
Neuer oder der Hockey-Nationalspieler
Dieter Linnekogel. Bei Arthrosepatien-
ten hingegen verwenden wir die ACP
Therapie nicht nur zur „akuten Behand-
lung“ von Beschwerden, sondern auch
als Erhaltungstherapie um noch vorhan-
dene Knorpelzellen bestmöglich „zu
ernähren“. Es gibt sehr schöne wissen-
schaftliche Untersuchungen die zeigen,
dass es Arthrosepatienten bis zu zwei
Jahren nach der Eigenblutbehandlung
deutlich besser geht.

Gibt es Nebenwirkungen?
Eine allergische Reaktion ist nicht zu
befürchten, da wir die Patienten ja mit
ihrem eigenen Blut behandeln. Aller-
dings sollte die Eigenbluttherapie nicht
angewendet werden bei Patienten mit
Blutgerinnungsstörungen sowie Men-
schen, die gerinnungshemmende Medi-
kamente wie Marcumar oder andere
Gerinnungshemmer einnehmen. Bei
einigen Grunderkrankungen ist die
Eigenbluttherapie tabu. Dazu zählt bei-
spielsweise die Gicht. Vor Beginn einer
solchen Therapie ist es somit wichtig,
über Begleiterkrankungen zu sprechen.

Was kostet die Eigenbluttherapie?
Das variiert je nach Verletzung oder
Erkrankung. Als ungefähre Orientierung
gilt, pro Behandlung liegt man bei etwa
100 Euro. Die gesetzlichen Krankenkas-
sen tragen die Kosten in der Regel bisher
noch nicht. ●

Jakob und Laban

Schon zu biblischen Zeiten selten: gescheckte Schafe. A D O B E S T O C K
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