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TIPPS FÜR DEN

WINTERSPORT

Outdoor-Sportler sollten auch im Winter

darauf achten, dass sie genug trinken. Auch

wenn sie meinen, im Winter weniger zu

schwitzen als im Sommer, braucht der Kör-

per imWintergenausovielFlüssigkeit.Allge-

mein wird Erwachsenen empfohlen, täglich

mindestens 1,3 bis 1,5 Liter zu trinken, bei

körperlicherAktivitätauchmehr.BeiderKlei-

dung hat sich das Zwiebelprinzip bewährt.

Mehrere atmungsaktive Kleidungsstücke

werden schichtweise übereinander getra-

gen. Wer beim Loslaufen etwas fröstelt, ist

genau richtigangezogen.DerKörperkommt

durch die Bewegung schnell in die richtige

Betriebstemperatur und kann nicht überhit-

zen. Und der Sportler fühlt sich wohl. Das

Tempo sollte so gewählt werden, dass man

gut durch die Nase ein- und ausatmen kann.

DiekalteLuftwirdsodurchdieSchleimhäute

der Nase befeuchtet und die Bronchien da-

bei nicht belastet. Um die Freuden des Win-

tersports ausreichend und ungetrübt genie-

ßen zu können, empfehlen Orthopäden und

Sportmediziner eine adäquate Vorbereitung

auf die Wintersaison. Die vielerorts angebo-

tenen Skigymnastikkurse und regelmäßiges

Laufen sind ideal, um Kondition aufzubauen.

das genaue Ausmaß der Verletzung. Zur The-
rapieplanung und Operations-Vorbereitung
kann ein MRT oder CT geeignet sein.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Mit kleinen arthroskopischen Eingriffen
können oft schwere Langzeitschäden ver-
hindert werden. Bei einer Gelenkspiegelung,
die heute auch an den kleinen Gelenken er-
folgen kann, wird nach zwei kleinen Schnit-
ten über einen beweglichen Stab eine winzi-
ge Kamera eingeführt. Diese Kamera zeigt
Bilder aus dem Gelenkinneren. So lassen
sich alle Strukturen darstellen und beurtei-
len. Der Vorteil der Arthroskopie ist, dass ne-
ben der exakten Diagnosestellung meistens
gleichzeitig eine Beseitigung des krankhaf-
ten Befundes möglich ist. Verletzungen an
Sehnen, Knorpelflächen und der Gelenks-
chleimhaut können in der Regel über eine
Gelenkspiegelung behandelt werden. Diese
Eingriffe sind sehr risikoarm. Abgestimmte
Physiotherapiepläne und eine begleitende
physikalische Therapie und Arzneimittelthe-
rapie sind die zentralen Säulen. Das Spek-
trum reicht von klassischen Schmerzmitteln
wie Ibuprofen über Hyaluronsäure bis zur
Therapie mit Wachstumsfaktoren. Schwere
Verletzungen mit wichtigen Strukturen
brauchen oft recht lange, bis die volle sport-
liche Belastbarkeit wieder hergestellt ist. 

Mehr Informationen im Internet unter www.klinik-fleetin-
sel.de oder unter Telefon 040/37671-640

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
An diese Papiergröße haben wir uns von Kindesbein an gewöhnt:
Ein DIN-A4-Blatt hat die Seitenlängen 29,7 cm x 21,0 cm. Vor der
Einführung des DIN-Formates im Jahr 1922 wurde in Deutschland
eine große Zahl unterschiedlicher Formate benutzt, so dass etwa
Briefe häufig nur schlecht in Umschläge und Ordner passten. Die
Vereinheitlichung hat vieles erleichtert und den Papierverschnitt
deutlich reduziert. Aber auch wenn es uns heute sehr vertraut er-
scheint, so wirkt die Wahl der Seitenlängen des DIN-A4-Papiers
doch sehr willkürlich. Wie kam man gerade darauf, dieses Format
auszuwählen?

Hier hilft zum Verständnis Mathematik weiter. Denn ganz so
willkürlich, wie es scheint, ist die Wahl nicht. Zuerst sollten wir uns
daran erinnern, wie die Größen der DIN-genormten Papiere in un-
terschiedlichen Formaten zusammenhängen. Faltet man ein DIN-
A4-Blatt einmal in der Mitte der längeren Seite, entstehen zwei
DIN-A5-Blätter. Nochmaliges Teilen dieser in der Mitte der länge-
ren Seite erzeugt DIN-A6-Blätter, und so weiter. Legt man umge-
kehrt zwei DIN-A4-Blätter zusammen, so entsteht ein DIN-A3-
Blatt und so fort. Dabei ändern sich also die Blattgrößen, das Ver-
hältnis der langen und der kurzen Blattseite bleibt aber bei allen
Blattgrößen gleich. Der Mathematiker sagt, die Rechtecke sind ähn-
lich. Bezeichnen wir die Länge der längeren Seite mit a und die der
kürzeren mit b, so ist nach einmaligem Falten b die Seitenlänge der
längeren Seite des entstehenden kleineren Blatts. Die kürzere Seite
hat nun gerade eine Seitenlänge von a/2, weil man die ursprüngliche
Länge durch das Falten halbiert hat. Damit die Seitenverhältnisse
gleich bleiben, muss also das Verhältnis der Seitenlängen beim ur-
sprünglichen größeren Blatt gleich dem Verhältnis beim neuen klei-
nen Blatt sein, also a:b = b:(a/2). Umstellen der Gleichung ergibt a:b
= Wurzel aus 2. Das Verhältnis der Seitenlängen entspricht also im-
mer der Wurzel aus 2, also 1,41. Und in der Tat gilt beim DIN-A4-
Format: 29,7 cm : 21,0 cm = 1,41. Man erhält also die Länge der län-
geren Seite ganz automatisch, indem man die kürzere Länge mit
1,41 multipliziert. Für die anderen DIN-Formate gilt das gleiche.
Aber warum ist die kürzere Seite beim DIN-A4-Blatt gerade 21 cm?
Diese wurde so gewählt, dass das Blatt eine Fläche von 1/16 m2 hat.
Da 16 DIN-A4-Blätter ein DIN-A0-Blatt ergeben, füllt dieses genau
1 m2 aus. Es steckt also ganz schön viel Mathematik in einem ein-
fachen Blatt Papier. 

A C H T U N G , M A T H E !
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