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H eute haben wir
wieder einmal
ein kleines
Rätsel für Sie,

welches – zumindest mit
etwas Disziplin – auch im
Alltag umgesetzt werden
kann: Stellen Sie sich vor,
dass Sie bei einer nach
oben fahrenden Rolltreppe
ermitteln möchten, wie
viele Stufen die Rolltreppe
hat, wenn sie steht. Das
Drücken des „Notaus-
Knopfes“ mit anschlie-
ßendem Abzählen der Stufen schließen wir dabei aus. Als
einzige Hilfe dienen Ihnen eine sehr konstante Schrittge-
schwindigkeit beim Treppensteigen und die Möglichkeit,
die Rolltreppe in richtiger und falscher Richtung nutzen
zu können. Wie viele Stufen hat also die stehende Rolltrep-
pe, wenn Sie bei richtiger Laufrichtung 40 Stufen zählen
und bei falscher Laufrichtung 120?
Spontan mag man vielleicht annehmen, dass die Roll-

treppe 80 Stufen, also denMittelwert von 120 und 40 Stufen,
haben dürfte. Aber dem ist nicht so. Stattdessen hilft fol-
gende Überlegung: Wenn man die Rolltreppe in Fahrtrich-
tung geht, zählt man zu wenige Stufen, da man während
des Beschreitens mit der Rolltreppe nach oben fährt und
dadurch einige Treppenstufen am Ende der Rolltreppe
„verschwinden“. Wenn wir eine konstante Schrittgeschwin-
digkeit haben, sollten also in der Zeit, die Sie je bewältigte
Treppenstufe brauchen, S Treppenstufen hinzugezählt
werden. Die Gesamtstufenanzahl ist also 40 + S x 40.
Wenn Sie die Rolltreppe entgegen der Fahrrichtung

laufen, zählen Sie zu viele Treppenstufen, da Ihnen die
Rolltreppe entgegenfährt. Da die Geschwindigkeit der Rolle
immer konstant ist,müssen also je bewältigter Treppenstufe
S Treppenstufen abgezogen werden. Die Gesamtstufenzahl
bei Stillstand der Rolltreppe entspricht in diesem Fall 120
– S x 120. Sie können nun S, die Anzahl der Treppenstufen,
die hinzugezählt bzw. abgezogenwerdenmüssen, ermitteln,
indem Sie beide Terme, die die Gesamtanzahl der Trep-
penstufen bei stehender Rolltreppe beschreiben, gleichset-
zen. Anschließendes Auflösen der Gleichung nach S ermög-
licht das Ausrechnen des Ergebnisses. Im vorliegenden Fall
lässt sich S aber auch durch „scharfes Hinsehen“ identi-
fizieren: S beträgt 1/2, das heißt je bewältigte Treppenstufe
muss eine halbe Treppenstufe hinzugezählt bzw. abgezogen
werden. Und tatsächlich kommt man dann auf 60 Stufen,
die die stehende Rolltreppe aufweist.
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Davon kann auch Madlen Gruel be-
richten. Die Stralsunderin hat vor
knapp einem Jahr die erste Selbsthilfe-
gruppe für Endometriose-Erkrankte in
MV gegründet. 30 Betroffene hat sie
vernetzt, sie treffen sich online oder
monatlich in Stralsund und Rostock.
Bei den ersten Online-Treffen wollten
viele ihre Kameras lieber auslassen und
nur zuhören. „Das war für mich noch
mehr Ansporn zu zeigen: Du bist nicht
allein“, sagtMadlen Gruel. Sie selbst ist
betroffen und weiß: „Das Umfeld ver-
steht einen manchmal nicht.“
Gruel weiß um die Facetten der Er-

krankung: die starken Schmerzen, die
in den Rücken ausstrahlen, Müdigkeit,
Erschöpfung, starke Blutungen. Die un-
gewollte Kinderlosigkeit belaste viele.

„Endometriose ist wie eine chroni-
sche Erkrankung“, sagt Dr. Detlef
Arndt, Leiter des einzigen zertifizier-
ten Endometriose-Zentrums in MV. In
Greifswald führt er nicht nur Bauch-
spiegelungen zur Diagnose und Entfer-
nung der Endometrioseherde durch, er
behandelt auch Folgererkrankungen –
vermittelt Patientinnen zu Urologen,
Schmerz- und Psychotherapeuten, Kin-
derwunschkliniken. Bis zurMenopause
haben Betroffene damit zu kämpfen.
Ein Problem: „Wir wissen bis dato
nicht, wie Endometriose entsteht.“ Die
Krankheit kann noch nicht geheilt wer-
den, Schmerzmittel und hormonelle
Therapien verschaffen nur Linderung.
Genau das soll die Petition ändern.

Sie fordert: eine Aufklärungskampagne,
Fördergelder für die Forschung und
einen nationalen Aktionsplan ge-
schlechtergerechte Medizin. „Die Bun-
desregierung muss nicht viel machen,
um das umzusetzen, weil im Koali-
tionsvertrag bereits die Voraussetzun-
gen geschaffen wurden“, sagt Crone.
Die Endometriose-Vereinigung ist

bereits im Austausch mit den Bundes-
tagsmitgliedern des Gesundheitsaus-
schusses. Anja Moritz sagt: „Durch die
Reichweite der Petition erzeugt das
Handlungsdruck auf die Politik.“ The-
resia Crones Ziel: Ein Treffen mit Ge-
sundheitsminister Karl Lauterbach.

Die Geschwindigkeit
trübt das Zählergebnis

„Wir wissen bis dato nicht,
wie Endometriose entsteht.“
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