ACHTUNG, MATHE!
sogenannte Graphic Novels – ins Comicformat übertragene Romane, meist für
erwachsene Leser. Kardiologin Verena
Stangl, die den Medizin-Comic an der
Charité mit einem Team entwickelt hat,
zeigt sich im Gespräch überzeugt von
den Qualitäten des Mediums zur Wissensvermittlung. „Der Comic soll natürlich nicht das persönliche Gespräch mit
dem Patienten ersetzen“, betont sie.
Nach Stangls Erfahrung kommen Nachfragen bei Patienten manchmal aber erst
auf, wenn der Arzt gerade zur Tür hinaus
ist. Ein Comic habe dann im Vergleich zu
Videos den Vorteil, dass der Patient die
Geschwindigkeit beim Erfassen des Inhalts bestimmen kann.
ANFANGS gab es auch Unsicherheiten:
Würden sich gerade ältere Patienten
nicht veräppelt fühlen, wenn man ihnen
einen Comic in die Hand drückt? Die
Rückmeldungen seien aber positiv gewesen, sagt Stangl. In einer kürzlich publizierten Studie mit Daten von rund 120
Patienten belegten ihr Team und sie einige Vorteile: Probanden, die zusätzlich
auch die Bildergeschichte erhielten, hatten weniger Angst vor dem Eingriff und
konnten mehr Fragen dazu richtig beantworten als Teilnehmer nach der Standard-Aufklärung mit Gespräch und Infobogen. Auch war die Comic-Gruppe laut
der im Fachblatt „Annals of Internal Medicine“ veröffentlichten Studie zufriedener mit der Aufklärung.
Stangl sagte, auch für andere kardiologische Eingriffe sollen nun Comics erarbeitet werden. Die Version zur Herzkatheteruntersuchung wolle die Uniklinik
demnach standardmäßig einsetzen.
Auch andere Kliniken hätten Interesse
signalisiert, so die Medizinerin.
BISHER ist von Patienten oft Eigeninitiative gefragt, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Man kann etwa auf Internetseiten von Selbsthilfegruppen oder
Stiftungen laienverständlich aufbereitete
Angaben finden – manchmal ist aber nicht
auf den ersten Blick ersichtlich, ob eine
Quelle seriös ist. Ansätze wie ein Comic
seien „prima“, wenn es im Gespräch gelinge, eine Brücke zu schlagen von den
allgemeinen Infos hin zum Einzelfall, sagte Ansgar Jonietz vom Portal washabich.de. Auf der Internetseite können Patienten Arztbefunde kostenfrei von Medizinstudenten in verständliches Deutsch
übersetzen lassen, außerdem bietet die
gemeinnützige GmbH Kommunikations●
kurse für angehende Mediziner.

Der „Goldene Schnitt“
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

W

enn Schüler oder Studierende an Mathematik denken,
fällt ihnen möglicherweise am ehesten die nächste
anstehende oder im besten Fall bereits bestandene
Klassenarbeit oder Klausur ein. Relativ unwahrscheinlich ist es aber vermutlich, dass sie eine Verbindung zur Kunst
herstellen, wobei diese gar nicht so klein ist, wie wir heute an
einem Beispiel erläutern wollen:
Der „Goldene Schnitt“ wird vielleicht dem einen oder anderen
bekannt sein. Hierunter versteht man das Teilungsverhältnis
einer Strecke, bei der das Verhältnis des Ganzen zu seinem
größeren Teil dem Verhältnis des größeren zum kleineren Teil
gleich ist. Dies klingt abstrakt (und ist es zugegebenermaßen
auch), deshalb kann man sich dies am einfachsten anhand einer
Abbildung verdeutlichen: Der Goldene Schnitt liegt vor, wenn
a/b = (a+b)/a gilt.

LIEGT DER GOLDENE SCHNITT VOR, dann beträgt das
Teilungsverhältnis von längerem zu kürzerem Abschnitt gerade
1,6180… Dieser Wert wird als „Goldene Zahl“ bezeichnet. Dieses
besondere Teilungsverhältnis wird von vielen Menschen als
äußerst harmonisch empfunden. Aus diesem Grunde findet es
sich häufig in Kunst oder auch Architektur wieder. Bekannt ist
das Beispiel „Das Abendmahl“ von Leonardo da Vinci, in dem
die linke Hand Jakobus des Älteren (in Gelb neben Jesus) das
Bild vertikal und horizontal gemäß dem Goldenen Schnitt teilt.

In einem engen Zusammenhang zum Goldenen Schnitt, der
ja in erster Linie ein geometrisches Phänomen darstellt, steht
aber auch eine mathematische Zahlenfolge, die sogenannten
Fibonacci-Zahlen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,…
Die jeweils nächste Zahl in dieser Folge entspricht der Summe
der beiden vorangehenden Zahlen, beispielsweise bildet sich
die sechste Zahl also aus 3 + 5 = 8. Bildet man nun das Verhältnis
zweier benachbarter Fibonacci-Zahlen, dann nähert sich dieses
mit zunehmender Größe der Zahlen dem Goldenen Schnitt
an. So ist etwa der Quotient der beiden letztgenannten Zahlen
unserer Folge oben schon 233/144 = 1,618. Kunst und Mathematik
sind einander also gar nicht so fremd, wie mancher Schüler
●
vielleicht vermuten mag.
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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