ACHTUNG, MATHE!
„von Rot nach Weiß“. Die aufgewendete
Kraft sollte 150 bis maximal 200 Gramm
betragen. Das verbessert gleichzeitig die
Putzleistung. Tipp: Üben sie den Druck
mit Hilfe einer Küchenwaage ein.
> Zahnzwischenräume reinigen: Zahnsäume und Zahnzwischenräume machen bis
zu 40 Prozent der Zahnflächen aus. Sie
sind daher besonders anfällig für Karies
und Parodontitis. Zwar benutzen immer
mehr Menschen Zahnseide, wenden sie
jedoch aufgrund ihrer schwierigen Handhabung nicht richtig an. So geht’s: Zahnseide mit kleinen, sägenden Bewegungen
zwischen die Zahnkontaktflächen einführen, ein paarmal an der Zahnfläche auf
und ab bewegen, dann auf der anderen
Seite wiederholen und wieder herausziehen. Für größere Zahnzwischenräume
Interdentalbürstchen verwenden.
> An die Zunge denken: Die Zunge bietet
mit ihrer rauen Oberfläche den idealen
Tummelplatz für Bakterien. Entfernen
können Sie die Beläge mit speziellen Zungenbürsten oder -schabern. Zwar ist der
Nutzen für die Mundgesundheit nicht
belegt. Allerdings können sie in Kombination mit guter Mundhygiene helfen,
Mundgeruch zu beseitigen. Achten Sie
darauf, dass das Hilfsmittel sehr flach ist,
damit Sie bis in das hintere Drittel der Zunge reinigen können. Gerade dort sammeln sich die meisten Bakterien an.
> Alltagstipps:
1. Hat man bei der Arbeit oder auf Reisen

keine Gelegenheit zum Zähneputzen,
den Mund nach dem Essen kräftig mit
Wasser ausspülen. Dadurch wird schon
ein großer Teil der Speisereste entfernt.
2. Praktisch sind auch Mundspüllösungen
– insbesondere dann, wenn gerade kein
sauberes Wasser verfügbar ist. Sie hemmen die Bildung von Zahnbelägen
(Plaque) und unterstützen durch Fluoride
die Remineralisierung des Zahnschmelzes.
3. Ein zuckerfreies Kaugummi nach dem
Essen reinigt die Zahnoberflächen und
regt den Speichelfluss an. Wichtig: Das
Kaugummi nur kurz (circa 3 Minuten)
ankauen. Das reicht, um die positiven
Inhaltsstoffe (z. B. Reinigungsgranulate,
Fluoride) zu lösen. Behält man das Kaugummi zu lange im Mund, können die
Zähne regelrecht klebrig werden und die
Speisereste erst recht haften bleiben.
4. Viel (Mineral-)Wasser trinken. Dadurch
werden im Mund befindliche Bakterien
und Säuren gelöst und neutralisiert. Dafür
den Verzehr zuckerreicher und säurehaltiger Softdrinks (Cola, Limonaden, Frucht●
säfte) einschränken.

Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

M

athematik lebt von Beweisen. Man muss sich nicht
auf Experimente oder Beobachtungen verlassen, um
eine Theorie zu untermauern. Stattdessen gilt: Wenn
ein Beweis einmal korrekt erbracht ist, dann gilt er
für die Ewigkeit. Dies ist doch ein Privileg, von dem man in
anderen Wissenschaften nur träumen kann.
Trotzdem sind Beweise bei unseren Studierenden, die nicht
aus der Mathematik kommen, nicht immer sonderlich beliebt.
Dies hat auch damit zu tun, dass oft Begriffsbildungen benötigt
werden, die den meisten Menschen aus dem täglichen Leben
nicht vertraut sind. Manchmal lassen sich aber die wesentlichen
Argumente auch so in Form eines Bildes darstellen, dass sich
alle weiteren Worte fast erübrigen.
EIN SOLCHES BEISPIEL möchten wir heute aufzeigen. Es
geht um die Frage, was beim Zusammenzählen der ersten
ungeraden Zahlen herauskommt. Man möchte also Summen
der Form 1+3+5+7+... möglichst elegant berechnen. Dazu wählen
wir die untere Darstellung. Wir starten mit einem Stein. Darum
herum legen wir einen „Winkelhaken“ aus drei Steinen, das
heißt, der erste Stein liegt exakt über dem Ursprungsstein, der
zweite im 45-Grad-Winkel in Nordost schräg darüber, der dritte
Stein exakt rechts neben dem Ursprungsstein, siehe Abbildung.
Darum herum lässt sich
nun ein Winkelhaken aus
fünf Steinen legen usw.
In jedem Schritt entsteht
ein Quadrat, dessen Seitenlänge gerade der
Anzahl der zusammenzuzählenden ungeraden Zahlen bis zu dieser maximalen Zahl
entspricht. Die Summe der ungeraden Zahlen bis zu dieser Zahl
ist also die Summe aller so ausgelegten Steine. Da es sich um
ein Quadrat handelt, entspricht dies der Seitenlänge zum Quadrat.
Dadurch wird klar: Die Summe der ersten n ungeraden Zahlen
ergibtgeradenimQuadrat.Dieersten–sagenwir–100ungeraden
Zahlen ergeben also zusammen gerade 100 x 100 = 10.000,
und dies ganz ohne aufwendiges Rechnen. Mit dieser schönen
Veranschaulichung lassen sich auch gleich weitere Erkenntnisse
gewinnen. So fiel schon dem italienischen Universalgenie Galileo
Galilei folgendes auf den ersten Blick überraschende Phänomen
auf: Wenn man eine lange Liste ungerader Zahlen zusammenzählt,
erhält man nach der Hälfte der Summanden gerade ein Viertel
der Gesamtsumme. (Diese Behauptung ergibt natürlich nur
bei einer geraden Anzahl von Zahlen Sinn.) Und tatsächlich
lässt sich auch dies direkt aus dem Bild ablesen: Die erste Hälfte
der Zahlen bildet gerade das linke untere Viertel des Quadrats.
Manchmal sagt also ein einziges Bild tatsächlich mehr als tausend
●
Worte.
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