ACHTUNG, MATHE!
FRÖSTELN UND ERKÄLTUNGSGEFAHR: Ansteigende Fußbäder wirken
besonders bei kalten Füßen und zur Vorbeugung einer Erkältung und ersten Anzeichen wie Nasekribbeln oder Halskratzen wahre Wunder. Dazu die Füße in
warmes Wasser stellen. Dabei mit 35
Grad warmem Wasser beginnen und innerhalb von 15 bis 20 Minuten immer
wärmeres Wasser hinzugießen, bis die
Temperatur 37 bis 40 Grad beträgt. Das
Wasser sollte bis gut über die Wadenmitte
reichen. Mit kaltem Abguss beenden. Füße gut abfrottieren und warme Socken
anziehen. Achtung: Bei Krampfadern
darf das Wasser nur bis zum Knöchel reichen. Bei Venenentzündungen, diabetischem Fuß und Herzbeschwerden nicht
durchführen. Wichtig: Ist die Erkältung
schon da oder bei Fieber besser nicht ins
heiße Wasser steigen, da es den Kreislauf
zu stark belasten würde.
EINMALEINS DES BADENS: Zur Vorbereitung den Anrufbeantworter anschalten oder die Klingel abstellen. Handtuch,
Bademantel, Badezusätze zurechtlegen.
Nie mit vollem Magen in die Wanne steigen! Rutschfeste Matten in und vor der
Wanne verhindern Stürze.
Um die Temperatur zu kontrollieren, ist
ein Badethermometer sinnvoll. Bei gereizten Nerven oder Verspannungen sollte die Temperatur höchstens 38 Grad Celsiusbetragen.BeiErkältungen,Gichtoder
Arthritis ist eine Temperatur von 38 bis
maximal 40 Grad Celsius sinnvoll. Lauwarme Bäder sind dagegen für Kreislaufschwache geeignet.
Man sollte nicht länger als 15 bis 20 Minuten (in Ausnahmefällen bis 30 Minuten)
in der Wanne bleiben. Zwar wird bei bestimmten Beschwerden teilweise eine
längere Badedauer empfohlen (den Arzt
oder Apotheker fragen), allerdings wird
mit zunehmender Badedauer der Kreislauf stärker belastet.
Ölhaltige Badezusätze trocknen die
Haut weniger aus als Schaumbäder. Reine
ätherische Öle sind jedoch nicht wasserlöslich und sollten nie unverdünnt angewendet werden. Besser vorher mit etwas
Milchpulver, Sahne, Eigelb oder Flüssigseife verrühren. Ein gesundes Badevergnügen bieten auch Algen- und Meersalzbäder. Sie führen dem Körper – wie nach
einem Bad im Meer – Mineralstoffe zu,
entschlacken und straffen die Haut. Heilkräuter kann man getrocknet in einem
Leinensäckchen in den Wasserstrahl hängen oder als fertige Badezusätze ins Bade●
wasser geben.

Geburtstag am
Versammlungstag
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

P

aul ist nervös. Mit Schrecken erinnert er sich noch
an die letzte Jahresversammlung seines Vereins.
Damals sollte eigentlich in geordneten Bahnen die
zeitlich ambitionierte Tagesordnung abgearbeitet
werden, so wie es sich gehört. Stattdessen hatte Gertrude,
die ehemalige Bundesvorsitzende, just am Tag der Jahreshauptversammlung Geburtstag. Da einige Mitglieder um
den Geburtstag wussten, hatten sie Gertrude mit einem
Ständchen begrüßt, woraufhin sie sich – zu Tränen gerührt
– bei allen einzeln bedankt hatte. Der Zeitplan war vollkommen aus dem Ruder gelaufen und an eine satzungsgemäße
Versammlung war hiernach nicht mehr zu denken gewesen …
Nachvollziehbar fragt Paul sich also, wie wahrscheinlich
es eigentlich ist, dass auch bei der diesjährigen Versammlung
mindestens ein Vereinsmitglied Geburtstag hat.
SPONTAN KÖNNTE MAN ANNEHMEN, dass beispielsweise bei 183 Mitgliedern, die zur Versammlung kommen,
die Wahrscheinlichkeit etwa 50 Prozent betragen müsste,
da ja die Anzahl der Teilnehmer halb so groß wie die Anzahl
der Tage des Jahres ist. So einfach ist die Rechnung aber
nicht, wie man sich wie folgt überlegen kann: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Person genau am Versammlungstag Geburtstag hat, beträgt 1/365. Die Gegenwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass die
Person nicht an dem betrachteten Tag Geburtstag hat,
beträgt also 1-1/365. Wenn man nun zwei Personen betrachtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine von
beiden an dem Tag Geburtstag hat, genau (1-1/365)
x (1-1/365), also (1-1/365)2 und für weitere Personen
entsprechend. Will man nun wissen, wie viele
Personen notwendig sind, damit die Wahrscheinlichkeit genau 50 Prozent beträgt, dann
lässt sich dies über den Logarithmus berechnen und man stellt erstaunt fest,
dass dies bei 253 Personen der Fall ist.
Es sind also sehr viele Personen notwendig, damit die „Gefahr eines Geburtstags“ 50 Prozent beträgt. Und selbst
bei 365 Mitgliedern beträgt die Wahrscheinlichkeit gerade einmal 63 Prozent.
Nur wie kann dies sein? –Die Antwort
liegt darin begründet, dass für alle anderen
Tage – und dies sind viele – ja jeweils auch
mehrere Personen am gleichen Tag Geburtstag
haben können. Nach diesen Überlegungen ist Paul einigermaßen beruhigt und hofft auf einen geburtstagsfreien
●
Ablauf der Veranstaltung.
Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen an der Uni Hamburg. Für unsere Leser
holen die Brüder Mathematik in den Alltag.
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