
lassen konnte. Mit dem Voranschreiten
derMiniaturisierungwurde es nunmehr
möglich, mit kleinsten Geräten Zugang
zu Blase, Harnleiter und Nierenbecken
zu finden und Steine durch die Harnwe-
gemit einemLaser zu zerstören undmit
Fangkörben zu entfernen. Für große
Nierensteine gibt es mittlerweile die
Möglichkeit, über einen kleinenEingang
von außen diese großen Steineminimal-
invasiv zu zerkleinern und abzusaugen.

Welche Folgeerkrankungen können
Nierensteine auslösen?
Sie führen nur zu Folgeerkrankungen,
wenn sie sehr groß sindunddas gesamte
Nierenbecken ausnehmen. Dann kann
sich dieNierenfunktion bis zumNieren-
versagen verschlechtern. Es gibt auch
bestimmte Steinarten wie Infektsteine,
die zu rezidivierenden Entzündungen
der Niere führen und so zu einer Ver-
schlechterung der Nierenfunktion bei-
tragen können. Anders sieht es bei den
abgehenden Harnleitersteinen aus, die
können akut zu einem Nierenversagen
oder zu einer Blutvergiftung führen.

Können Nierensteine nach einer OP
wiederkommen?
Bei einer Steinsanierung strebt man die
Steinfreiheit an, also die komplette Ent-
fernung der Steine. Selbst dann gibt es
ein über fünzigprozentiges Risiko einer
erneuten Steinbildung über alle Steinar-
ten hinweg. Deshalb ist auch da Wissen
um die Zusammensetzung wichtig, da
diese Aufschlüsse über die Ursache lie-
fert undmanmedikamentös oder durch
eine Ernährungsumstellung einer er-
neuten Steinbildung vorbeugen und das
Risiko deutlich senken kann. Chroni-
sche Steinbildner habenmeistmit ande-
ren Krankheiten des Stoffwechsels zu
tun.

Was kann man generell zur Vorbeu-
gung tun?
Das Nierenstein-Leiden nimmt insbe-
sondere in der westlichenWelt stark zu.
Hier spielt die Fehlernährung mit einer
Zunahme der adipösen Menschen eine
große Rolle, die ein hohes Risiko für
Steinbildung haben. Dasselbe gilt auch
für die übermäßige Zufuhr von Koch-
salz, was zu hohemBlutdruck, aber auch
zur Steinbildung führen kann. Eine ent-
scheidende Rolle spielt ebenso das
Trinkverhalten. Hier wird meist zu we-
nig und nicht kontinuierlich getrunken.
Wenn man also versucht, gesund zu le-
ben und über den Tag verteilt regelmä-
ßig etwa bis zu 2,5 Liter trinkt, ist dies
erstmal die beste Vorsorge.

Björn und Sören
Christensen

I n den letzten Wochen
werden viele das
Wort „Triell“ in den
Wortschatz aufge-

nommen haben. Bei dieser
Variante des Duells gibt
es drei Kontrahenten. Der
aufmerksame Leser dieser Ko-
lumne ist der Wortschöpfung schon vor sechs Jahren an dieser
Stelle begegnet, denn ursprünglich kommt das Wort aus der Ma-
thematik. Da das Gedächtnis der meisten Leser wohl nicht so weit
zurückreicht, präsentieren wir aus aktuellem Anlass eine überarbei-
tete Variante der damaligen Kolumne:
Graf von Duellhausen stöhnt auf. Schon wieder ist er zu einem

Kampf um seine Ehre aufgefordert worden. Dieses Mal wurde er
von gleich zwei Kontrahenten zu einem Triell aufgefordert. Hier
schießen drei Schützen nacheinander mit jeweils einem Schuss so
lange aufeinander, bis nur noch einer steht. Jeder Schütze darf sich
einen Gegner für seinen Schuss aussuchen. Dabei darf der schlech-
teste Schütze beginnen, dann folgt der zweite, dannder beste, sofern
diese dann noch dazu in der Lage sind. Der Graf geht in seinem
fortgeschrittenen Alter davon aus, dass er mit einer Wahrschein-
lichkeit von 1/3 trifft. Der eine Gegner, Junker von Zwisthausen,
trifft in zwei von drei Fällen. Der dritte, Baron von Streitberg, trifft
immer.

Die Strategie des ersten Schusses

Da der Graf beginnt, überlegt er, auf wen er anlegen soll. Intuitiv
denkt er, dass ein Schuss gegen den zielsicheren Baron am sinn-
vollsten seinmüsste. Dann rechnet er aber noch einmal nach. Sofern
er mit Erfolg auf den Baron schießt, wäre als nächster der Junker
an der Reihe, der ihn mit 2/3 Wahrscheinlichkeit erschießen würde.
Keine wirklich guten Aussichten. Wenn er stattdessen zuerst mit
Erfolg auf den Junker schießen würde, wäre als nächstes der Baron
an der Reihe, der ihn sicher tödlich trifft – noch schlechter.
Gibt es denn keine bessere Alternative? – Doch! Die größte Über-
lebenswahrscheinlichkeit hat der Graf, wenn er den ersten Schuss
in die Luft abgibt. Da kein Gegner getroffen wird, muss als nächstes
der Junker antreten, der vermutlich auf den Baron anlegen würde.
Und egal ob er trifft oder nicht: Ein Gegner des Grafen wäre
ausgeschaltet und der Graf befände sich in einem Duell, bei dem
er beginnen dürfte. Klar ist das, wenn der Junker trifft. Aber auch
wenn nicht, würde der Baron im nächsten Schritt wohl den Junker
ausschalten.
Tatsächlich lässt sich zeigen, dass mit der Strategie des ersten

Schusses in die Luft seine Überlebenswahrscheinlichkeit auf 40
Prozent steigen würde. Das ist zwar deutlich mehr als bei einem
versuchten tödlichen Schuss. Trotzdem kann man sich freuen, dass
die Trielle heute nur mit Worten ausgetragen werden.
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