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Studie soll Nachweis bringen
Mittlerweile entdecken immer mehr Schulmediziner den Nutzen der „Traditionellen
Chinesischen Medizin“. Eine groß angelegte
Studie des Mammazentrums Hamburg am
Krankenhaus Jerusalem in Kooperation mit
der „Berliner Charité“ – finanziert von der
„Dorit & Alexander Otto Stiftung“ – soll nun
belegen, dass die Nebenwirkungen der Chemotherapie unter Anwendung der „Traditionellen Chinesischen Medizin“ leichter ausfallen und das Wohlbefinden der Betroffenen steigt.
„Wir gehen davon aus, nachweisen zu
können, dass die Integration von TCM nur
Vorteile und keine Nachteile bringt“, so Dr.
Katzler. Dieser Nachweis ist für viele Brustkrebspatientinnen auch hinsichtlich der
Kosten für eine begleitende TCM-Therapie
wichtig. Denn: Obwohl die Ergebnisse überzeugen, wird die Behandlung bislang noch
nicht von den gesetzlichen Krankenkassen
übernommen. Das soll sich dank aktueller
Studienergebnisse zukünftig ändern.


!
Achtung:StAtiStik

Lösung des
„Ziegenproblems“
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

In der vergangenen Woche haben wir Peter und Gerda vorgestellt. Diese stehen
vor einer schwierigen Aufgabe. In einer Spielshow sehen sie sich drei Toren gegenüber. Hinter einem der Tore ist der Sportwagen versteckt, hinter einem anderen liegt eine Niete. Allein das Aufspüren des Sportwagens führt aber noch
nicht zum Gewinn. Stattdessen müssen die Kandidaten auch noch den Autoschlüssel finden, der sich hinter dem letzten Tor befindet. Dazu müssen sowohl
Peter als auch Gerda aktiv werden. Peter ist zuerst an der Reihe und Gerda muss
in der Zeit den Raum verlassen und bekommt nicht mit, was drinnen geschieht.
Peter darf nun nacheinander zwei der drei Tore öffnen. Findet er dabei nicht den
Sportwagen, müssen beide ohne einen Gewinn nach Hause fahren. Taucht der
Sportwagen hinter einem der zwei geöffneten Tore auf, geht das Spiel weiter.
Dazu werden die Tore wieder verschlossen und Gerda ist an der Reihe. Gerda
darf nun ebenfalls zwei Tore öffnen und muss dabei den Schlüssel finden. Ist sie
erfolgreich, können beide mit dem neuen Sportwagen nach Hause fahren.
Sie haben sich überlegt, dass sie ohne Absprache nur 2/3x2/3=4/9≈44% Wahrscheinlichkeit haben, sowohl Schlüssel als auch Auto zu finden und das Auto zu
gewinnen, denn beide haben 2/3≈66,7% Wahrscheinlichkeit, ihren Part erfolgreich zu meistern. Allerdings hat sich Gerda eine Strategie überlegt, die es ihnen
ermöglicht, die Wahrscheinlichkeit auf insgesamt 2/3 zu erhöhen, und einige der
Leser sind auch selbst auf die erstaunliche Lösung gekommen. Für alle anderen
möchten wir jetzt eine Lösung erläutern. Dazu muss Peter mit Tor 1 anfangen.
Wenn dahinter das Auto ist, hört er auf. Wenn sich der Schlüssel hinter Tor 1
befindet, soll er als nächstes Tor 2 versuchen, bei der Niete Tor 3. Gerda startet
in jedem Fall mit Tor 2. Wenn sie dahinter nicht den Schlüssel findet, sondern
die Niete, öffnet sie Tor 3. Findet sie hingegen hinter Tor 2 das Auto, macht sie
mit Tor 1 weiter.
Warum diese Strategie tatsächlich dazu führt, ihre Chancen auf den Gewinn
auf 2/3 zu steigern, lässt sich an der Tabelle ablesen. Der Trick besteht darin, dass
Gerda an der Information, dass sie die zweite Runde spielen darf, ablesen kann,
dassPeterindererstenRundedasAuto(A)gefundenhat.Wennsiealsoalserstes
Tor 2 öffnet und dahinter den Schlüssel (S) findet, haben beide in jedem Fall
gewonnen. Findet sie hinter Tor 2 die Niete (N), weiß sie, dass Peter hinter Tor
1 das Auto gefunden haben muss, sonst wäre das Spiel nicht weitergegangen. Sie
muss also Tor 3 öffnen, um den Schlüssel zu finden. Findet sie hinter Tor 2 hingegen das Auto, muss Peter vorher hinter Tor 1 den Schlüssel gefunden haben.
Sie öffnet also Tor 1, um zu gewinnen. Wenn Peter in der ersten Runde das Auto
gefunden hat, hängt der Gewinn gar nicht mehr von Gerdas Wahl ab, solange sie
sich an die abgesprochene Strategie hält.
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Hitzewallungen, die häufig nach Einnahme
von Medikamenten zur Hormontherapie bei
Brustkrebs auftreten, beitragen kann. Auch
der Schlaf der Probanden wurde nachweislich verbessert, sodass sie Kraft und Energie
für die weitere Behandlung sammeln konnten.
Neben Akupunktur ist auch die Anwendung von chinesischen Heilkräutern eine
wichtige Therapieform der „Traditionellen
Chinesischen Medizin“. Erkrankungen wie
grippale Infekte und Nasennebenhöhlenentzündungen können auf diese Art effektiv behandelt werden. Während der
Krebsbehandlung ist es enorm wichtig, dass
das geschwächte Immunsystem der Patienten nicht durch Infekte angegriffen wird. Die
chinesische Kräuterheilkunde hilft außerdem dabei, Nebenwirkungen der Chemotherapie wie körperliche Schwäche und Müdigkeit vorzubeugen und das Immunsystem
zu stärken.
Doch Vorsicht: Patienten sollten nicht auf
die Idee kommen, selbst mit den Kräutern
herumzuexperimentieren. Einige Kräuter
enthalten nämlich Pflanzenstoffe mit Hormonwirkung (Phytoöstrogene), die von Patienten mit einer hormonabhängigen Krebserkrankung nicht eingenommen werden
sollten. Dazu gehören hauptsächlich Extrakte aus Soja, Rotklee, Chinesischer Engelwurz
(Angelica sinensis) und Ginseng. Ebenfalls
abgeraten wird von Ingwer. Das Gewächs
wird in der chinesischen Medizin angewandt, um Kälte aus dem Körper zu „vertreiben“ und Übelkeit zu lindern. Während der
Chemotherapie sind die Mundschleimhäute
der Patienten häufig allerdings so angegriffen, dass die Schärfe von Ingwer diese Situation noch verschlimmert.
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Gerdas Scharfsinn führt tatsächlich zum Erfolg und beide können den Heimweg
in ihrem neuen Sportwagen antreten.
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