
Björn und Sören Christensen

D ie Länderchefs versuchten die Quadratur des Kreises – so
beschrieb eine große Tageszeitung die letzte Corona-Runde
der Ministerpräsidenten. Wie so oft wurde damit ein un-
lösbares Problemmit denWorten derMathematik beschrie-

ben. Aber woher kommt diese Redewendung?
Sie bezieht sich auf eine Frage, die auch schon Schüler verstehen

können: Gegeben sei uns ein Kreis, sagen wir mit Radius 1, und als
Hilfsmittel ein Stift, ein Lineal (ohne aufgedruckte Skala) und ein Zirkel.
Können Sie dann ein Quadrat konstruieren, das genau den gleichen
Flächeninhalt wie der Kreis hat? Dazu erinnern wir uns erst einmal
daran, dass der Flächeninhalt eines Kreises mit Radius 1 gerade die
Kreiszahl = 3,1415... ist. Das gesuchte Quadrat sollte also gerade die
Wurzel von als Seitenlänge haben.
Schon in der Antike brüteten viele der großen Denker über diesem

Problem und auch in der Neuzeit wurden Tausende Konstruktionen
vorgeschlagen, die das Problem annähernd lösten, aber genau die
Wurzel aus erreichtekeine. ImmermehrGelehrtewarenderMeinung,
dass eine exakte Konstruktion gar nicht möglich ist. Aber wie soll man
so etwas beweisen? Es kann ja immerhin sein, dass all die klugen

Menschen einfach noch nicht den richtigen Einfall hatten.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

An dieser Stelle kommt eine der Stärken der Mathematik
ins Spiel: die Übertragung einer Fragestellung in einen
scheinbar ganz anderen Bereich der Mathematik. Dazu
betrachtetman den Kreis imKoordinatensystem. In diesem
ist er eindeutig durch den Mittelpunkt, sagen wir (0,0),

und einen Punkt auf demKreis, sagenwir (1,0), beschrieben.
Möchte man mit der Konstruktion beginnen, kann man zum
Beispiel mit dem Zirkel Kreise mit Radius 1 um die beiden

Punkte zeichnen. Dann erhält man (wer Lust hat, kann das einmal
nachrechnen; Tipp: Satz des Pythagoras) als einen Schnittpunkt (1/2,
1/2 Wurzel aus 3). Nun ist der Kreativität eigentlich keine Grenze
gesetzt und man könnte zahllose weitere Punkte mittels Zirkel und
Lineal konstruieren. Die Quadratur des Kreises ist also die Frage, ob
man auf diese Weise zwei Punkte konstruieren kann, die exakt den
Abstand Wurzel aus haben.
Nun kommt die Einsicht, die auf den deutschen Mathematiker

Ferdinand von Lindemann (1852-1939) zurückgeht: Mit Zirkel und
Lineal lassen sich nur Punkte konstruieren, deren Koordinaten ver-
schachtelte Wurzelausdrücke sind (also etwa Wurzeln aus Wurzelaus-
drücken). Deren Abstände sind also auch nur solche Wurzelausdrücke.
Ferdinand von Lindemann bewies nun, dass aber , und damit auch
die Wurzel von sich nicht als solch ein Wurzelausdruck schreiben
lässt. Damit war gezeigt, dass die Bemühungen der großen Geister alle
von Beginn an zum Scheitern verurteilt waren. Eine „Quadratur des
Kreises“ ist also nicht möglich, egal wie sehr man sich bemüht.
Wir wollen hoffen, dass die Ministerpräsidentenrunde für die dort

behandelten Probleme zumindest annähernd gute Lösungen gefunden
hat.
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Genetische Zwillinge

Wer kann spenden?Wer zwischen 17 und
55 Jahre alt ist kann sich als potenzieller
Stammzellenspender bei der DKMS registrie-
ren. Wer an einer chronischen Erkrankung
oder einer anderen schweren Erkrankung lei-
det, mussmit der DKMS Rücksprache halten.
Die Registrierung kann online erfolgen.
Nach dem Ausfüllen eines Fragebogens
schickt die DKMS ein Registrierungs-Set, wel-
ches nach dem Abstrich an der Wangen-
schleimhaut per Post an die DKMS zurückge-
schickt wird. Im Dresdner DKMS Life Science
LabwirddieProbeauf ihreGewebemerkmale
analysiert und die Ergebnisse in der Daten-
bank gespeichert. Gleichzeitig werden die
Merkmale in pseudonymisierter Form an das
ZKRD(ZentraleKnochenmarkspender-Regis-
ter Deutschland) in Ulm übermittelt.
Sollte es zu einer Übereinstimmung in der
Datenbank kommen, erhält der potenzielle
SpendereinenausführlichenGesundheitsfra-
gebogen. Dann erfolgt eine Bestätigungstypi-
sierung, eine sogenannte CT, bei der die Ge-
webemerkmale anhandeinerBlutprobeer-
neut analysiert werden. Sie kann bei dem je-
weiligenHausarzt erfolgen.AnhanddieserEr-
gebnissewird entschieden, ob Sie zu hundert
Prozent der passende Spender für Ihren Pa-
tienten sind.
Die periphere Stammzellspende kommt
bei denmeisten Fällen (80 Prozent) zum Ein-
satz. Dabei werden die Stammzellen aus der
Blutbahn entnommen. Eine Operation ist
nicht notwendig. Über fünf Tage erhält der
Spender denWachstumsfaktor G-CSF. Wäh-
rend der Gabe des Medikaments können
grippeähnliche Symptome auftreten. Damit
soll die Anzahl der Stammzellen im periphe-
ren Blut steigen, die dann über ein spezielles
Verfahren direkt aus dem Blut gewonnen
werden.DieSpendedauert zwischenvierund
acht Stunden an ein bis zwei aufeinanderfol-
genden Tagen.
Die Knochenmarkspende ist nur über
einen operativen Eingriff unter Vollnarkose
möglich. Mit einer Punktionsnadel wird dem
Spender etwa fünf Prozent des Knochen-
marks aus dem Beckenkamm entnommen.
Dafür genügen bereits zwei kleinere Ein-
schnitte im Bereich des hinteren Beckenkno-
chens. Ein Vernähen ist oft nicht notwendig.
Die Prozedur dauert in etwa 60 Minuten. In
der Regel regeneriert sich das Knochenmark
beimSpender innerhalb vonzwei bis vierWo-
chen vollständig.
Welche der beiden Arten am Ende für eine
Stammzellspende in Frage kommt, richtet
sich nach dem Gesundheitszustand des Pa-
tienten.

Die Quadratur des Kreises
So funktioniert die Stammzellenspende
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