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Selbst aktiv werden
Oberstes Ziel bei der Rheumabehandlung ist
die Entzündungshemmung. Das können
nicht nur Medikamente, sondern auch Nahrungsmittel. Mit einer entsprechenden Ernährung kann man den Krankheitsverlauf
spürbar verbessern. Im Fokus stehen hier besonders Pflanzenfette, Omega3-Fettsäuren,
Vitamin E und Selen. Mit einer mediterranen
Kost aus viel Gemüse, Olivenöl, wenig
Fleisch und viel Fisch kann schon viel erreicht werden.
Gegen die Schmerzen und Entzündungsreaktionen können Heilkräuter Linderung
bringen und teilweise die Medikamentendosis reduzieren helfen. Hier sind beispielsweise Birkenblätter, Cayennepfefferfrüchte,
Goldrutenkraut, Weidenrinde oder afrikanischer Weihrauch zu nennen. „Wer zusätzlich
zu den Rheumamedikamenten noch Heilkräuter einnimmt, sollte unbedingt seinen
Arzt darüber informieren. So können etwaige Nebenwirkungen ausgeschlossen werden“, warnt Dr. Ahmadi.
Bewegung ist eine weitere Möglichkeit,
die rheumatischen Beschwerden aktiv zu bekämpfen. Geeignete Sportarten sind Wandern in der Ebene, Walking und Nordic Walking, Radfahren und Schwimmen.

Mehr Informationen unter:
www.klinikum-stephansplatz.de und
Rheuma-Liga Schleswig-Holstein e.V., Holstenstr. 8890, 24103 Kiel, ✆ 0431/535490, www.rlsh.de
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Buchtipp
Sinnvolle natürliche Behandlungsmethoden hat
Dr. Flemmer in einem Ratgeber zusammengefasst.
Die Möglichkeiten reichen
von der Ernährung, über
Heilkräuter, bis hin zur
Kältekammer und dem
Radon-Heilstollen. Dr. Andrea Flemmer,
„Entzündliches Rheuma natürlich behandeln“,
schlütersche Verlagsgesellschaft, 160 S.,
19,95 Euro, ISBN 3-89993-646-9
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stimmte entzündungsfördernde Substanzen
des Immunsystems abfangen und ausschalten oder ihre Bindungsstellen besetzen und
damit blockieren. Biologika wirken sehr
schnell, in den meisten Fällen bereits nach
wenigen Tagen. Eine weitere Option bietet
die Behandlung mit Methotrexat. Dabei handelt es sich um ein langwirksames Antirheumatikum, das in der Regel innerhalb von drei
bis sechs Wochen wirkt und bei vielen Patienten eine sehr rasch einsetzende entzündungshemmende Wirkung hat.
Dr. Ahmadi rät Betroffenen: „Da Rheuma
eine tückische Krankheit ist und die Symptome sehr unterschiedlich sein können, sollte
unbedingt ein Facharzt aufgesucht werden.
Rheuma ist nicht heilbar, aber behandelbar!“
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Das Aufteilungsparadoxon
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Willi und Heini begegnen sich beim 40-jährigen Abiturtreffen seit
vielen Jahren zum ersten Mal wieder. Die Feier ist mächtig im Gange, als sie auf dem Sportplatz eine Torwand entdecken. Schnell
werden Erinnerungen an Jugendzeiten geweckt und sie vereinbaren einen Wettkampf: Wer zuerst sechs Mal beim Schießen gegeneinander auf die Torwand gewinnt, soll der Gewinner sein; ein Unentschieden wird nicht mitgezählt. Die umstehenden ehemaligen
Mitschüler lassen schnell eine Mütze herumgehen, in der Geld für
den Sieger gesammelt wird.
Da die beiden doch arg aus der Übung sind, kommt ihnen beim
Warmschießen der Verdacht, dass sie eigentlich gleich gut (oder
schlecht) sind und es eher zufällig ist, wann einer in eines der Löcher der Torwand trifft. Umso gespannter beginnen sie also das
Wettschießen. Beim Stand von 5:3 für Willi passiert es allerdings:
Ein mächtiger Wolkenbruch löst sich vom Himmel und alle verlassen schnell den Sportplatz, um Unterschlupf im alten Schulgebäude zu finden. Da das Spiel nicht beendet werden konnte, stellt
sich die Frage, wie das eingesammelte Geld unter den beiden Kontrahenten aufgeteilt werden soll. Spontan schlägt ein Mitschüler
vor, das Geld – gemäß dem letzten Spielstand – im Verhältnis 5:3
aufzuteilen, was die meisten Umstehenden überzeugt. Willi würde
62,5 Prozent und Heini 37,5 Prozent des Geldes erhalten. Doch ist
das gerecht?
Am ehesten sollte eine gerechte Lösung derart aussehen, dass
sie die Siegchancen beider Kontrahenten widerspiegelt. Am einfachsten ist es, diese zunächst für den bisher unterlegenen Heini
zu berechnen. Damit er das Spiel gewinnt, also zuerst sechs Mal
gegen Willi gewonnen hat, müsste er drei Mal hintereinander gewinnen, damit das Spiel 5:6 ausgeht. Hierfür ist die Wahrscheinlichkeit 0,5 x 0,5 x 0,5 = 12,5 Prozent. Wenn auch nur in einer der
drei Runden Willi siegt, hat
Heini das Spiel hingegen verloren. Tatsächlich sollte das
Aufteilungsverhältnis
der
Siegprämie also für Heini 12,5
Prozent und für Willi 87,5
Prozent betragen.
Dieses doch eher unerwartete Ergebnis wird in der Literatur unter dem Namen „Aufteilungsparadoxon“ geführt.
Dass Willi, Heini und ihre
Mitschüler dieses nicht
kennen, macht im konkreten Fall aber nichts, da sie
schnell beschließen, das
Geld einfach gemeinschaftlich an der
Sektbar umFOTOLIA
zusetzen. 
Schleswig-Holstein Journal, die Wochenendbeilage der Tageszeitungen im sh:z, 10.05.2014
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