
se in gewisser Weise auch eine Er-
leichterung: „Ein wesentlicher Faktor
ist, dass die Patienten und Angehöri-
gen die Leiden wirklich registrieren
und als solche anerkennen“, sagt Sabi-
ne Herzig. Man sehe den Patienten
ihre Fatigue in der Regel nicht an, des-
halb fühlten sie sich oft unverstanden.
Von einer Fatigue nach einer schwe-

ren Erkrankung abzugrenzen, ist das
Chronische Fatigue-Syndrom. Bei die-
sem eigenständigen Krankheitsbild
kommen zur Erschöpfung noch kör-
perliche SymptomewieHals-,Muskel-
oder Kopfschmerzen hinzu.
Per Definition liegt das mit CFS ab-

gekürzte Syndrom erst nach einem
Verlauf von mindestens sechs Mona-
ten vor. „Hierbei handelt es sich in der
Regel um eine postvirale Komplika-
tion“, sagt Herzig. Oft tritt das CFS
sehr plötzlich auf, die Krankheit
schränkt die Lebensqualität unerwar-
tet und sehr stark ein.

Fatigue nach Corona-Infektion

Worunter Fatigue-Symptome nach
einer Corona-Infektion fallen, ist aktu-
ell noch Gegenstand der Forschung.
„Fatigue kann im Rahmen eines Post-
Covid-Syndroms auftreten. Bei den
meistenwerden die Beschwerdennach
einigenWochen oder Monaten abklin-
gen“, sagt Herzig. Jene Patientinnen
und Patienten sind nach Meinung der
Neurologin nicht den beiden erklärten
Varianten zuzuordnen. „Es wird aber
durchaus Betroffene geben, die eine
chronische Fatigue entwickeln, wiewir
es nach anderen schweren Infektionen
kennen, und für die dann das zuvor Be-
richtete zutrifft“, so Herzig.
An der Berliner Charité wurde für

Betroffene eine spezielle Post-Covid-
Fatigue-Sprechstunde eingerichtet:
Ganz unabhängig von der Definition
ihrer Beschwerden finden Patienten
hier Hilfe, um mit der starken Er-
schöpfung umzugehen. Auch andere
Kliniken haben Post-Covid-Sprech-
stunden eingerichtet.

Björn und Sören Christensen

D ie Leser mit einem sehr guten Gedächtnis kön-
nen sich vielleicht noch erinnern: Vor einigen
Jahren haben wir an dieser Stelle schon einmal
über scheinbar mathematikbegeisterte Zikaden

berichtet. Und nun ist es wieder soweit: 17 Jahre nach der
letzten Invasion kriechen Billionen der kleinen Insekten
in denUSAaus derErde, umsich zupaaren.Charakteristisch
ist dabei das Zirpen der Männchen mit einer Lautstärke,
die es mit Kreissägen aufnehmen kann. Dieses Spektakel
ist aber nur selten zu erleben. Die Zikadenarten in den USA
haben nämlich extrem lange Fortpflanzungszyklen von 13
bzw. 17 Jahren.
Was haben die kleinen Tierchen aber jetzt mit Mathe-

matik im Sinn? – Erst einmal natürlich gar nichts.
Es ist aber auffällig, dass die Fortpflanzungs-

zyklen der Zikaden gerade Primzahlen
sind, das heißt, sie sind nur durch 1 und
sich selbst teilbar. Und dies hat tatsächlich
Auswirkungen auf die Fortpflanzung.
Bei dem Schreiben unserer letzten
Kolumne zu diesem Thema gingen
die Biologen noch mehrheitlich
davon aus, dass dies eine Anpas-
sung an mögliche Fressfeinde
mit kürzeren Fortpflanzungs-
zyklen darstellt. Tritt etwa ein
Fressfeind alle 5 Jahre beson-
ders stark auf, so dauert es

nach einem Zusammentreffen mit den Zikaden 5 x 17 = 85
Jahre, bis diese sich wieder begegnen. Dies ist nach wie vor
eine plausible Erklärung. Allerdings hat sich bisher kein
solcher Fressfeind gefunden, der die Ausbildung dieser
Primzahlzyklen bewirkt haben könnte.

Lange Fortpflanzungszyklen bei Zikaden vorteilhaft

So ist in der Zwischenzeit eine Abwandlung der obigen
Erklärung populär geworden, nämlich dass die Zikaden sich
gar nicht vor dem Zusammentreffen mit Fressfeinden,
sondern vor derVermehrungmit anderenZikaden geschützt
haben. Es wird vermutet, dass im Laufe der Evolution in
sehr schwierigen Zeiten die langen Fortpflanzungszyklen
extrem vorteilhaft waren.
Unter diesen Bedingungen wurde die Mutation, die

außerordentlich lange Entwicklungszeiten erzeugte, so
wertvoll, dass Zikaden, die sie besaßen, sich durch die
Primzahl-Zyklen vor der Paarung mit Zikaden mit kürzeren
Zyklen schützten. Diese Erklärung wird inzwischen auch
von einer Reihe mathematischer Modelle gestützt.
Wie auch immer die richtige Erklärung nun auch lautet:

Das massenhafte Auftreten der Zikaden ist alle paar Jahre
wieder ein atemberaubendes Spektakel.
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Björn Christensen ist Professor
für Statistik und Mathematik an der
FH Kiel. Sören Christensen ist Pro-
fessor für Stochastik an der Chris-
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Zikaden und Primzahlen

„Man sieht den Patienten ihre
Fatigue in der Regel nicht an,
deshalb fühlen sie sich oft
unverstanden.“

Sabine Herzig
Neurologin
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