ACHTUNG, MATHE!

Religion
inspiriert Mathematik

Brustkorb? Ohr über Mund und Nase des
Betroffenen legen. Sind Atemgeräusche
zu hören? Ist ein Luftstrom zu spüren?
„Wichtig ist es, sich nicht länger als zehn
Sekunden damit aufzuhalten und schnell
zu entscheiden“, betont Ebel. Bei dem
geringsten Zweifel heißt es wiederbeleben. Auch wenn die Atmung auffallend
langsam, extrem tief, unregelmäßig oder
von schnarchähnlichen Geräuschen begleitet ist, sollte die Wiederbelebung,
auch Reanimation genannt, sofort starten. Je früher sie beginnt, desto größer
die Erfolgschancen. Denn schon nach
wenigen Minuten sterben die ersten
Hirnzellen ab, weil das Gehirn nicht genügend mit Sauerstoff versorgt wird.
„Viele schrecken vor einer Reanimation
zurück, weil sie zuerst an eine Mund-zuMund-Beatmung denken. Doch wenn
man sich eine Atemspende nicht zutraut,
reicht oft auch eine Herzdruckmassage“,
erläutert Ebel.

D

as Verhältnis zwischen den Wissenschaften und
Religionen war nicht immer einfach. Einige wissenschaftliche Erkenntnisse ließen sich nicht auf Anhieb
mit Glaubenssätzen in Einklang bringen. Bekannte
Beispiele sind etwa die Lehren von Galileo Galilei und Charles
Darwin. An anderer Stelle haben aber religiöse Vorstellungen
wissenschaftliche Fortschritte sogar inspiriert. Darauf wies
kürzlich Prof. George Saliba von der Columbia University,
New York, im Deutschlandfunk hin. Als Beispiel nannte
er das Gebot, dass Muslime sich bei ihren Gebeten stets nach
Mekka zur Kaaba ausrichten sollen.

ADOBE STOCK

DIE HERZDRUCKMASSAGE funktioniert folgendermaßen: Neben dem Verletzten knien, eine Hand auf die Mitte des
Brustkorbs legen. Die andere Hand darauflegen, Finger verschränken, Arme
durchstrecken. Oberkörper nach vorne
verlagern (mit geradem Rücken, Arme
dabei gestreckt lassen!) und versuchen,
den Brustkorb einzudrücken, etwa fünf
bis sechs Zentimeter. Zügig wiederholen, etwa zweimal pro Sekunde, pro Minute 100- bis 120-mal. Da das körperlich
ziemlich anstrengend ist, ist es ratsam,
sich alle zwei Minuten abzuwechseln,
wenn mehrere Ersthelfer vor Ort sind.
Nur wenn jemand geübt ist und es sich
zutraut, kann auf 30 Druckbewegungen
eine zweimalige Atemspende folgen.
Wichtig dabei: Die Herzmassage sollte
man nicht länger als zehn Sekunden unterbrechen. Ist die Nase verletzt oder
beim Einblasen nicht durchlässig, können Ersthelfer auf die Mund-zu-MundBeatmung übergehen.
Für die Mund-zu-Mund-Beatmung
sollte man mit der einen Hand das Kinn
des Opfers umfassen und leicht nach
oben ziehen, so dass der Nacken leicht
überstreckt ist. Mit dem Daumen Mund
offenhalten. Die andere Hand auf die
Stirn der Person legen, mit Zeigefinger
und Daumen Nase zudrücken. Normal
einatmen, mit den Lippen den Mund umschließen und langsam ausatmen. Prüfen, ob die Atmung effektiv ist. Hebt und
senkt sich der Brustkorb? Danach unverzüglich wieder mit der Herzmassage be●
ginnen.

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

IN DER ANFANGSZEIT mag das keine große Herausforderung gewesen sein. Schließlich waren die Entfernungen
der meisten Gläubigen von der Kaaba nicht sonderlich groß.
Das änderte sich in der Folgezeit aber durch die Verbreitung
des Glaubens stark. Eine Herausforderung war dabei eher
technischer Art: Welche Hilfsmittel benötigt man, um den
eigenen Standort als Grundlage
der Ausrichtung nach Mekka zu
bestimmen?
Ernsthaftere mathematische
Probleme traten aber dadurch
auf, dass die Erde eine Kugel ist.
Wenn Mekka nicht mehr in Sichtweite liegt, kann die Richtung
der Kaaba nur noch errechnet
werden. Man muss dabei dann
die Krümmung der Erdoberfläche
in die Überlegungen einbeziehen, wie beispielsweise
jeder Pilot weiß. Damit ist es gar nicht so einfach zu sagen,
in welcher Richtung Mekka liegt. Dazu muss man nämlich
die kürzeste Entfernung zwischen einem Ort, etwa in Andalusien, und der Stadt im westlichen Saudi-Arabien auf
der Erdoberfläche bestimmen. Dabei muss man sich mit
Konzepten wie Großkreisen auseinandersetzen.
SOLCHE FRAGEN FÜHREN zum mathematischen Bereich
der sphärischen Trigonometrie. Und tatsächlich wurden,
inspiriert von der Frage der Ausrichtung der Gebete nach
Mekka, im 9. Jahrhundert eine ganze Reihe neuer mathematischer Zusammenhänge gefunden, etwa der Sinus- und
Kosinussatz. Später erwiesen sich diese als grundlegend
für eine Vielzahl von technischen und naturwissenschaftlichen
Anwendungen, ohne die unsere Welt heute anders aussehen
würde. Und so lernt auch heute noch jeder Schüler mathematische Grundlagen, die vor gut 1000 Jahren aus den
●
religiösen Notwendigkeiten heraus entwickelt wurden.
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