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D er Herbst naht und damit auch die Bastelzeit.
Eine sehr beliebte Basteltechnik ist das geschick-
te Falten und anschließende Schneiden eines
Blattes Papier, bei dem dann eine Schneeflocke,

ein Namenszug, eine Reihe Tannenbäume oder ein anderes
beeindruckendes kleines Kunstwerk entsteht. Vermutlich
haben Sie es selbst schon einmal probiert. Mit dem richtigen
Vorgehen lassen sich die unterschiedlichsten Formen er-
zeugen. Und in der Tat findet man in Bastelbüchern und
dem Internet Anleitungen zum Erstellen eines fünfzackigen
Sterns, verschiedener Kreuze und Polygone und sogar sehr
komplexer Muster, zum Beispiel eines Sterns in einem
Fünfeck. Es wird sogar berichtet, dass die Sterne auf der
amerikanischen Flagge deshalb fünf Spitzen haben, weil
sie sich so leicht durch Falten und Schneiden erzeugen
lassen.
Da die Auswahl an derart entstehenden Formen scheinbar

unerschöpflich ist, stellt sich natürlich die Frage, ob sich
tatsächlich alle denkbaren Figuren aus einem Stück Papier
durch Falten und gerade Schnitte erzeugen lassen. Ganz
so allgemein gilt das offensichtlich nicht, denn die durch
Falten und gerades Schneiden entstehenden Figuren kön-
nen ja keine gebogenen Kanten aufweisen. Aber wie sieht
es mit Figuren mit geraden Seiten (z.B. Polygonen) aus?

Die erstaunliche Antwort darauf ist, dass tatsächlich jede
noch so komplizierte Figur mit geraden Kanten durch
geschicktes Falten und gerade Schnitte erzeugt werden
kann. Ein Beweis dafür wurde vor gut zehn Jahren von Erik
D. Demaine und Martin L. Demaine vom Massachusetts
Institute of Technology und Anna Lubiw von der University
of Waterloo erbracht. Tatsächlich haben Demaine und seine
Kollegen ein systematisches Verfahren entwickelt, das für
eine vorgegebene Zielform zeigt, wie das Originalblatt
gefaltet und dann geschnitten werden muss, um das ge-
wünschte Ergebnis zu erzielen. Für diese kurze Kolumne
ist das Verfahren zu kompliziert. Sie können sich aber
einmal selbst daran versuchen, ob Sie zum Beispiel den
Anfangsbuchstaben Ihres Namens (in eckiger Schrift) so
aus einem Blatt Papier zaubern können. Wenn Sie etwa Ida
heißen, wird Ihnen dies einfach gelingen, bei einem Namen
wie Sören müssen Sie aber vermutlich schon etwas länger
probieren. Aber die langen Winterabende mit ausreichend
Zeit stehen uns ja erst bevor.

SONNABEND,
2. OKTOBER 2021 Achtung, Mathe! |
Die Zahlen zeigen deutlich: Das Risi-

ko steigt mit dem Alter. Bei Menschen
unter 50 Jahren beträgt die Häufigkeit
von Vorhofflimmern unter 1 Prozent,
bei Menschen über 80 sind es laut der
Herzstiftung zwischen neun und 16
Prozent. Bluthochdruck ist ein großer
Risikofaktor – rund drei von fünf Perso-
nenmit Vorhofflimmern haben denAn-
gaben nach auch Bluthochdruck.
Wer neben Vorhofflimmern noch

Bluthochdruck oder weitere Erkran-
kungen wie Herzschwäche, Diabetes
oder COPD hat, dessen Risiko steigt für
einen Schlaganfall. Wichtig ist gerade
für diese Personen, regelmäßig ärztlich
und auch selbst den Puls zu messen.
Generell empfiehlt sich für ältere

Menschen und Bluthochdruckpatien-
ten, mit regelmäßigen Pulsmessungen
den Takt des Herzens im Blick zu be-
halten – und so mögliche unentdeckte
Rhythmusstörungen rechtzeitig zu er-
kennen.

Die Behandlungsoptionen

Die Fachleute stellen klar: Vorhofflim-
mern sei nicht unmittelbar lebensbe-
drohlich und nicht zu verwechseln mit
dem Kammerflimmern, das innerhalb
weniger Sekunden zum Herzstillstand
führt. Dennoch sollteman eswegen des
erhöhten Risikos für einen Schlaganfall
oder für eine Herzschwäche ernstneh-
men und behandeln. Es geht hierbei um
die Vorbeugung von weiteren Gesund-
heitsgefahren und um die Ursachenbe-
kämpfung. So werden womöglich Ge-
rinnungshemmer verschrieben, um das
Schlaganfallrisiko zu senken.
Um die Herzrhythmusstörungen zu

behandeln, gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten: Neben Medikamenten sind
das die Verödung des für die Störungen
verantwortlichen Gewebes im Herzen,
um die elektrischen Fehlimpulse zu
unterbinden (Katheterablation), oder
Operationen.

Ausreichend Schlaf, wenig Stress

Wenn das Vorhofflimmern selten auf-
tritt und dann nicht lange andauert,
kann es sinnvoll sein, zunächst nur
mögliche auslösende Grunderkrankun-
genwie Bluthochdruck, COPD oder ko-
ronare Herzkrankheit konsequent zu
behandeln.
Wichtig sei auch ein gesunder Le-

bensstil mit regelmäßiger Bewegung,
ausgewogener Ernährung, ausreichend
Schlaf, wenig Stress und nach Möglich-
keit ohne Zigaretten und Alkohol.

Björn Christensen ist Professor
für Statistik und Mathematik an der
FH Kiel. Sören Christensen ist Pro-
fessor für Stochastik an der Chris-
tian-Albrechts-Universität Kiel.

Falten und Schneiden
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