
E in Leser hat sich mit einer Bitte an uns gewandt: Er hat
von einem mathematischen Phänomen gehört, das wir
nach Möglichkeit erklären sollen. Konkret geht es um
eine Zahl und ihre Spiegelzahl – das ist die Zahl, die

sich ergibt, wenn man die Ziffern der Ausgangszahl in um-
gekehrter Reihenfolge schreibt. Zieht man nun die Spiegelzahl
von der Ursprungszahl ab, so ist die Differenz ohne Rest durch
9 teilbar. Das klingt abstrakt, deshalb wollen wir das an einem
Beispielverdeutlichen:NehmenSiedieZahl7364.DieSpiegelzahl
ist also 4637. Die Differenz ist 2727. Und 2727 : 9 = 303, es bleibt
kein Rest. Sie können dies gerne mit beliebigen anderen Zahlen
ausprobieren, es funktioniert immer.

Um dieses Phänomen zu erklären, müssen wir ein wenig
ausholen und werden für die Erklärung zwei Kolumnen be-
nötigen. In der heutigen Kolumne kommen wir auf eine Ge-
setzmäßigkeit zurück, die viele vielleicht noch aus der Schule
kennen: Jede Zahl, deren Quersumme durch 9 teilbar ist, ist
auch selber durch 9 teilbar. Die Quersumme ist dabei die Summe
aller Ziffern einer Zahl. Nehmen wir als Beispiel die Zahl 4356.
Die Quersumme ist 4 + 3 + 5+ 6 = 18, sie ist also durch 9 teilbar.
Also soll auchdieZahl selber durch 9 teilbar sein.Und tatsächlich
gilt 4356 : 9 = 484. Aber warum gilt dies? Für einen formalen
Beweis ist diese Kolumne zu kurz und wir wollen Sie auch
nicht mit zu vielen Formeln behelligen. Aber anhand der
Beispielzahl kann man ganz gut erklären, worin das Geheimnis
liegt. Die Zahl 4356 setzt sich aus Tausender-, Hunderter-,
Zehner- und Einerstellen zusammen. Man kann sie deshalb
auch wie folgt schreiben:

4356 = 4 x 1000 + 3 x 100 + 5 x 10 + 6 x 1
Aber hilft dies weiter? – Ja, indem wir uns klarmachen, dass

man die einzelnen Terme zerlegen und anders darstellen kann,
so dass deutlich wird, welche Elemente sicher durch 9 teilbar
sind:

4356 = 4 x 1000 + 3 x 100 + 5 x 10 + 6 x 1
= 4 x (999 + 1) + 3 x (99 + 1) + 5 x (9 + 1) + 6 x 1

Nun sind 999, 99 und 9 sicher durch 9 teilbar, deshalb auch
die Produkte, die sich ergeben, wenn diese Zahlen mit den
Ziffern vor den Klammern multipliziert werden. Die Formel
lässt sich etwas umschreiben und wir erhalten:

4356= (4 x999+3 x99+5 x9)+ (4 x1+3 x1+5 x1+6 x1)
= (4 x 999 + 3 x 99 + 5 x 9) + (4 + 3 + 5 + 6)

Die Summe in der roten Klammer ist sicher durch 9 teilbar.
Die grüne Klammer entspricht genau der Quersumme der
ursprünglichen Zahl. Sofern die Quersumme also auch durch
9 teilbar ist, ist auch die Ursprungszahl durch 9 teilbar. Und
dieswargenaudieAussage,diewirexemplarischzeigenwollten.
Es gilt also, dass jede Zahl, deren Quersumme durch 9 teilbar
ist, auch selber durch 9 teilbar ist.

Mit dieser Überlegung werden wir kommende Woche zeigen,
dass man von jeder beliebigen Zahl die Spiegelzahl abziehen
kann und dann das Ergebnis durch 9 teilbar ist. ●

ACHTUNG, MATHE!
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aufzuschieben. Beim Stuhlgang sollte
man auf keinen Fall stark pressen.

EINE GROSSE ROLLE spielt auch die
Hygiene. Der After muss nach dem Toi-
lettengang sorgfältig gereinigt und an-
schließend abgetrocknet werden.
Waschlotionen oder Feuchttücher sind
nicht geeignet, da sieoft Stoffe enthalten,
die die Haut reizen. Erleichterung ver-
schaffen auch Sitzbäder, am besten mit
klarem Wasser. Daneben helfen entzün-
dungshemmende Salben und Pasten mit
Zink oder pflanzlichen Wirkstoffen wie
Hamamelis oderAloe vera. Bei stärkeren
Beschwerden werden auch schon mal
Salben verschrieben, die die Haut örtlich
betäubenoder kortisonhaltig sind.Diese
sollten aber nur für einen begrenzten
Zeitraum angewendet werden.

Ausreichende Bewegung, etwa täg-
lich 30 Minuten spazieren gehen, hält
den Darm auf Trab. Wer dafür keine Zeit
hat, sollte möglichst viel Bewegung in
seinen Alltag bringen und häufiger die
TreppealsdenFahrstuhlbenutzen. Sinn-
voll ist außerdem Beckenbodentraining.

BEI STÄRKEREN BESCHWERDEN
kommen andere Therapien zum Einsatz:
Bei Hämorrhoiden ersten und zweiten
Grades kommt eine Verödungstherapie
in Frage. Bei Grad 2 und 3 kann eine
Gummibandligatur helfen. Dabei wer-
den die Hämorrhoiden abgebunden, so-
dass sie nach einiger Zeit abfallen.

Bei fortgeschrittenen Hämorrhoiden
(Grad 3 und 4) kann eine Operation in
Betracht gezogen werden. Abhängig
vomBeschwerdebild stehenverschiede-
ne Methoden zur Verfügung. Bei diesen
Verfahren werden die Hämorrhoiden
vollständig entfernt (Hämorrhoidekto-
mie) und heilen entweder offen oder
werden vernäht. Beim Verfahren nach
Stapler werden die Hämorrhoiden ober-
halb des Schwellpolsters entfernt und in
ihre anatomische Lage zurückgedrängt.
Danacherfolgt eineRaffungderSchleim-
haut.

Alle Operationen sind mit Bedacht zu
erwägen, da sie vielfältige Nebenwir-
kungen mit sich bringen können (Nach-
blutungen, Wundheilungsstörungen,
Stuhlinkontinenz, Analstenose). Auch
Rezidive können auftreten, wenn auch
seltener als bei den kleineren ambulan-
ten Eingriffen. Welches Verfahren in Fra-
ge kommt, sollte gemeinsam mit dem
Arzt entschieden werden. Eine operative
Therapie, so die AWMF, ist aber nur in et-
wa fünf Prozent der Fälle nötig. ●
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