ACHTUNG, MATHE!

Beweis der
„Sheldon-Vermutung“

können aber auch sie müde machen.
Antidiabetika: Nach einer Einstellungsphase ist Auto fahren auch für Diabetiker möglich. Insulinpflichtige Patienten sollten bei
längeren Strecken regelmäßig pausieren.

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
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Augenmittel: Anticholinergika (z.B. Atro-

athematik ist wichtig, sogar so wichtig, dass die meisten
modernen technischen Errungenschaften ganz wesentlich auf Mathematik basieren. Darüber haben wir
an dieser Stelle schon oft berichtet.
Aber Mathematik hat auch eine andere Seite. So wird dem
französischen Mathematiker Jean Baptiste le Rond d’Alembert
aus dem 18. Jahrhundert das Zitat zugeschrieben, die Mathematik
sei „ein Spielzeug, welches die Natur uns zuwarf, um uns in
diesem Jammertal zu trösten und zu unterhalten“. Es spricht
also nichts dagegen, Mathematik auch einfach als Selbstzweck
zu betreiben.

Bluthochdruckmittel: ACE-Hemmer (z.B.
Captopril, Ramipril) oder Calcium-Antagonisten (z.B. Nifedipin, Nitrendipin)
können zu Therapiebeginn zu ausgeprägtem Blutdruckabfall mit Symptomen wie
Schwindel, Benommenheit, Sehstörungen oder Kopfschmerzen führen. Auch
Beta-Blocker (z.B. Metoprolol) können
das Reaktionsvermögen schwächen und
Müdigkeit auslösen.
Erkältungsmittel: In Kombi-Präparaten ge-

gen Erkältungen stecken mitunter Antihistaminika, die die Reaktionsfähigkeit herabsetzen. Ähnliches gilt für Hustenblocker, die z.B. Codein, Clobutinol, oder
Dextrometorphan enthalten.

Schmerzmittel: Bei Einnahme von Opioi-

den, wie z.B. Morphin, gilt absolutes Fahrverbot. Auch rezeptfreie Mittel wie Acetylsalicylsäure (ASS) können bei hoher Dosierung(2bis4g/Tag)Schwindel,Übelkeit
und Benommenheit auslösen.
Herzmittel: Bei Wirkstoffen wie Isosorbid-

dinitrat oder Glyceroltrinitrat (gegen Herzenge, Angina pectoris) ist eine Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens
möglich.

Psychopharmaka: Unter den Antidepressiva gibt es nur wenige Präparate, die die
Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigen. BesondersindenerstenzweiWochenderBehandlung.
Schlaf- und Beruhigungsmittel: Besonders

Benzodiazepine (z.B. Diazepam) und Barbiturate (z.B. Phenobarbital) gelten als bedenklich im Straßenverkehr. Da manche
Präparate noch am nächsten Tag nachwirken, sollte man auf den Einnahmezeit●
punkt achten.
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pin) werden zur Pupillenerweiterung bei
Augenuntersuchungen eingesetzt. Dadurch kann es vorübergehend zu erhöhter
Blendempfindlichkeit und Abnahme des
Sehvermögens kommen. Cholinergika
(z.B. Pilocarpin) zur Pupillenverengung
bei Glaukom-Erkrankungen können
ebenfalls die Sehleistung und das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr beeinflussen.

MIT EINEM SOLCHEN STÜCK Mathematik haben sich aktuell
die US-Amerikaner Carl Pomerance und Chris Spicer beschäftigt,
nämlich mit der sogenannten „Sheldon-Vermutung“ –
benannt nach dem Serienhelden Sheldon Cooper aus der
bekannten Fernsehserie „The Big Bang Theory“. In der
73. Folge der Sitcom erklärt der theoretische Physiker
Sheldon, dass 73 eine ganz besondere Zahl sei: Es
ist eine Primzahl, also nur durch 1 und sich selbst
teilbar, und in der Liste der Primzahlen ist es die
Nummer21.DiesistgleichaufzweiArtenbesonders:
Zum einen ist 21 = 7 x 3 das Produkt der Ziffern
von 73. Das ist aber noch nicht alles. Dreht man
nämlich die Ziffern von 73 um, ergibt sich 37, die
12te Primzahl, und dieser Index 12 entsteht gerade
durch Vertauschen der Ziffern von 21.
SOLCHE BEOBACHTUNGEN tätigen zugegebenermaßen
nicht alle Menschen – auch nicht alle Mathematiker. Trotzdem
hat dies Carl Pomerance und Chris Spicer fasziniert und sie haben
sich gefragt, ob 73 die einzige Primzahl mit diesen Eigenschaften
ist. Diese Frage ist offensichtlich nicht ganz leicht zu beantworten,
da es unendlich viele Primzahlen gibt und man diese ja nicht
alle durchprobieren kann.
Das muss man aber auch gar nicht, denn man kann „sehr
große“ Primzahlen ausschließen: Wenn eine Primzahl, sagen
wir, 50 Stellen hat, dann ist das Produkt ihrer Stellen höchstens
9 x 9 x ... x 9 = 950. Da man aber aus anderen Überlegungen
weiß, dass es schon mehr als 950 Primzahlen mit 49 oder weniger
Stellen gibt, kann man ausschließen, dass ihr Index das Produkt
der Ziffern ist. Es bleiben so nur noch Zahlen mit höchstens
49 Stellen übrig.
Das sind zwar immer noch sehr viele, aber eben nur endlich
viele und die Autoren konnten tatsächlich für alle Zahlen außer
der 73 ausschließen, dass es „Sheldon“-Primzahlen sind. Die
Zahl 73 ist also in der Tat ein schönes „Spielzeug, um uns zu
unterhalten“. Und dass ihr ein eigener Name gebührt, kann
●
man auch nachvollziehen.
Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Stochastik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.
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