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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Seit gut zehn Jahren erfreuen sich Sudokus – gerade auch jetzt zur
Ferienzeit – in Deutschland größter Beliebtheit. In Hunderten Zei-
tungen finden sich Woche für Woche die Zahlenrätsel, die aus ei-
nem Quadrat mit 9 x 9 = 81 Feldern bestehen, welche wiederum
in 3 x 3 = 9 Blöcke unterteilt sind. Ziel ist es, die Felder so mit den
Zahlen von 1 bis 9 zu füllen, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und
in jedem Block alle Zahlen von 1 bis 9 einmal vorkommen. Aus-
gangspunkt sind stets einige vorgegebene Zahlen, die dann pas-
send ergänzt werden sollen. Je nachdem, welche Zahlen vorgege-
ben sind und wie geübt der Spieler ist, kann die Lösung schnell von
der Hand gehen oder auch stundenlanges Knobeln erfordern. Da-
bei scheint jedes Sudoku wieder anders zu sein. Auch regelmäßige
Sudoku-Löser berichten selten davon, dass ihnen das gleiche Zah-
lengitter mehrmals begegnet ist.

Bei der Vielzahl an Sudokus, die jede Woche veröffentlicht wer-
den, wirft dies die Frage auf, wie viele Sudokus es eigentlich gibt.
Wir können uns der Frage nähern, indem wir mit einem leeren
9 x 9-Gitter beginnen und zuerst die erste Zeile ausfüllen. Beim
ersten Feld können wir noch eine beliebige Zahl eintragen, haben
also neun Möglichkeiten. Wenn wir diese erste Zahl gewählt haben,
darf diese nicht mehr im zweiten Feld vorkommen. Dort haben wir
also nur noch acht Möglichkeiten, beim dritten Feld sieben und so
fort, so dass wir schon für die erste Zeile 9 x 8 x 7 x ... x 2 x 1, also
über 350 000 Möglichkeiten haben. Könnten wir jede Zeile unab-
hängig voneinander auf diese Weise ausfüllen, dann kämen wir so
auf die gigantisch große Zahl 350 0009. Allerdings müssen wir ja
bedenken, dass die Möglichkeiten in der zweiten Zeile schon deut-
lich eingeschränkt sind, weil wir

die erste Zeile mit berück-
sichtigen müssen. Hier ist
das Zählen schon schwie-
riger. Trotzdem kommt
man immer noch auf ei-
ne Zahl von über 6 Tril-
liarden unterschiedli-
cher Sudokus, wie vor
einigen Jahren die Ma-
thematiker Bertram
Felgenhauer und Fra-
zer Jarvis nachwie-
sen. Wenn alle Men-
schen auf der Erde
beispielsweise ein
Sudoku in der re-

kordverdächtigen Zeit
von zwei Minuten lösen könnten, so wären

sie nicht annähernd in der Lage, alle Sudoku-Varianten zusam-
men über ihr gesamtes Leben zu Gesicht zu bekommen. Auch in
den längsten Sommerferien muss also beim Sudoku-Spielen keine
Langeweile aufkommen. 
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auch das Radiofrequenzverfahren anbietet.
Der rund 30-minütige Eingriff erfolgt in
schonender Vollnarkose. Anschließend
muss der Patient mindestens 3 Wochen ei-
nen Kompressionsstumpf tragen. Den Vor-
teil des nahezu narbenfreien Eingriffs be-
schreibt Birgit Stelzer so: „ Nach der OP hat-
te ich weder Schmerzen noch Blutergüsse
und war fast sofort wieder mobil.“
Die moderne Methode hat (noch) ihren
Preis: Wer nicht privat versichert ist, muss
die Behandlung in der Regel aus eigener Ta-
sche bezahlen (pro Bein zirka 1700 Euro).
Bei der klassischen Methode, dem Strip-
ping, übernehmen dagegen die gesetzlichen
Krankenkassen die Kosten. „Eine flexible
Sonde wird in die jeweilige aufgeweitete Ve-
ne eingeführt und die Krampfadern damit
herausgezogen.“ Welches Verfahren am ge-
eignetsten ist, ist abhängig vom Befund der
Untersuchung. „Stellt sich in der Diagnos-
tik heraus, dass die zu behandelnde Vene
aufgrund des fortgeschrittenen Erkran-
kungsgrades für das Radiofrequenzverfah-
ren nicht mehr geeignet ist, kommt die klas-
sische Stripping Operation zum Einsatz.“
Aufgrund ihrer 17-jährigen Erfahrung als
Gefäßchirurgin tendiert Bramer zu einer
sinnvollen Kombination beider Verfahren:
„Stellen wir sonographisch einen sehr fort-
geschrittenen Krampfaderbefund fest,
empfehlen wir in einzelnen Fällen das Ra-
diofrequenzverfahren mit dem klassischen
OP-Verfahren zu kombinieren.“ Die Spezia-
listin operiert jährlich mehr als 400
Krampfader-Patienten nach beiden Metho-
den. Auch das Stripping wird in Vollnarkose
durchgeführt. Nach der Operation sollten
die Patienten ebenfalls bis zu 4 Wochen ei-
nen Kompressionsstrumpf tragen. „Neben-
wirkungen des Strippings können Bluter-
güsse sein“, erklärt die Gefäßchirurgin und
ergänzt: „Die Ergebnisse sind bei beiden
Operationen sehr gut.“

Das bestätigt auch Birgit Stelzer. Den-
noch würde sie sich immer wieder für die
Radiofrequenztherapie entscheiden. „Es ist
schonender und ich konnte nach 2 Tagen
schon wieder arbeiten“, bilanziert sie.
Trotzdem: Keine Operationsmethode kann
die Neubildung von Krampfadern verhin-
dern. Dazu die Ärztin: „Da die genetische
Anlage und damit die angeborene Bindege-
webeschwäche verursachender Erkran-
kungsfaktor ist, können sich Krampfadern
z.B. im Bereich von Venen entwickeln, die
zum Zeitpunkt der zuvor erfolgten Opera-
tion noch funktionsfähig waren.“

Tipp: Regelmäßig Sport wie Aquatraining
oder Nordic Walking unterstützen die Wa-
denmuskelpumpe und stellen die besten
Maßnahmen zur Vermeidung erneuter
Krampfaderbildung dar.“ 

Weitere Informationen:
www.praxisklinik-kronshagen.de

Ist der Sudoku-Vorrat
bald erschöpft?
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