
B ei einer großen Discounter-Kette erhält man pro 15
Euro Einkaufswert aktuell eine kleine Emoji-Kunst-
stofffigur als Präsent. VondenFigurengibt es insgesamt
24 verschiedene, und die Aktion wird durch das

Handelsunternehmen vor allem digital beworben.
Man kann trefflich darüber streiten, ob die kleinen Kunst-

stofffiguren tatsächlich sammelwürdig sind. Jedoch lässt
sich in vielen Filialen der Discounter-Kette beobachten, dass

etliche Kunden mit Begeisterung die Verpackungen
der Figuren aufreißen und gespannt sind, ob sie

die neue Figur bereits haben oder ob sie ihre
Sammlung erweitern können. Interessant ist
aber in jedem Fall die Frage, wie viele Einkäufe
für mindestens 15 Euro ein Sammler im Schnitt
tätigen muss, damit er alle 24 Figuren bekommt.

Wenn wir einmal annehmen, dass alle Figuren
gleich häufig hergestellt wurden und über die

Filialen gleichmäßig verteilt werden, dann lässt
sich dies relativ einfach ausrechnen:

BEIM ERSTEN EINKAUF erhält man in jedem Fall eine
Figur, die man noch nicht hat. Aber schon beim zweiten

Einkauf könnten wir mit etwas Pech wieder die erste
Figur erwischen. Das passiert aber nur selten,
nämlich mit der Wahrscheinlichkeit 1/24. Mit der
Wahrscheinlichkeit 23/24 bekommt man also

eine neue Figur, da man 23 von 24 Figuren noch
nicht hat. Im Mittel sind also 24/23 Einkäufe notwendig,

um die Sammlung zu erweitern. Genauso geht es weiter,
das heißt, für die dritte Sammelfigur sind im Mittel 24/22
Einkäufenotwendigund soweiter.Umdie letzte noch fehlende
Figur zu erhalten, muss man durchschnittlich 24 (24/1) mal
einkaufen.UmdieganzeSammlungzukomplettieren, benötigt
man also im Mittel 1+24/23+...+24/2+24/1 = 90,62 Einkäufe
zu je mindestens 15 Euro.

DAS ENTSPRICHT INSGESAMT Einkäufen von mehr als
1350 Euro binnen sechs Wochen, in denen die Aktion beim
Discounter läuft. Hinzu kommt, dass diese Berechnung nur
im Mittel gilt. Das heißt, manchmal benötigt man mehr,
manchmal weniger Einkäufe. Und wenn die Figuren nicht
gleich häufig verteilt sind, muss man noch tiefer ins Porte-
monnaie greifen.

In jedem Fall lohnt es also, mit Verwandten und Freunden
gemeinsam zu sammeln und gegenseitig zu tauschen, um
diese immensen Kosten zumindest geringer zu halten. Voll-
kommen ohne Kosten hält man sich natürlich, wenn man
sich gar nicht erst von der Werbeaktion des Discounters
anstecken lässt… ●
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

Emoji-Figuren
beim Discounter

eines Menschen mit Demenz wird nicht
von den Krankenkassen vergütet. Da ist
ein Sinneswandel nötig“, fordert Helge
Engelke, Verbandsdirektor der Nieder-
sächsischen Krankenhausgesellschaft.

AUF DER STATION SILVIA im Malte-
ser St. Franziskus Hospital in Flensburg
werden alle Eingelieferten ab 65 Jahren
auf ihre kognitiven Fähigkeiten über-
prüft. Vier Einzel- und drei Doppelzim-
mer stehen dort für leicht bis mittel-
schwer an Demenz erkrankte Personen
bereit – sie müssen noch so mobil sein,
dass sie in einem auf der Station nostal-
gisch eingerichteten Wohnzimmer ge-
meinsam miteinander essen können.
Lichtschalter, Toilettendeckel und Ge-
schirr sind rot, durch die kontrastreiche
Farbe sollen sich die Patienten besser
zurechtfinden. Zum Konzept gehört
auch der Einsatz von haupt- und ehren-
amtlichen Alltagsbegleitern. Es wird auf
vertraute Gesichter gesetzt, damit die
Betroffenen nicht durch häufigen Per-
sonalwechsel verwirrt werden. So viele
Untersuchungen wie möglich finden
auf der Station statt.

Am Klinikum Osnabrück wurden
zwölf Mitarbeiter in einem 150 Stunden-
Kurs zu Demenzbeauftragten fortgebil-
det, die sichbesondersumPatientenund
Angehörige kümmern. Auf der geriatri-
schen Stationgibt es in einemabgetrenn-
tenBereichzehnPlätze fürMenschenmit
hohemBewegungsdrang,wodurch spe-
zielle Türen das Weglaufen verhindert
werden soll. Die Zimmer sind in einem
warmen Farbton gestrichen, es wird für
viel Tageslicht gesorgt. „Das wirkt beru-
higend“, sagt Pflegedienstleiterin Annet-
te Sechelmann. Demnächst sollen sie auf
Plattdeutsch angesprochen werden. Se-
chelmann räumt ein: „Die Demenz wird
immer noch viel zu oft nicht erkannt. In
der Notaufnahme fehlt häufig die Zeit,
gerade in der Chirurgie geht viel unter,
Hausärzte geben Infos teilweise nicht
weiter.“

WIE WICHTIG ES IST, etwas über die
Biografie des Erkrankten zu wissen,
macht der Leiter der Alzheimer Gesell-
schaft Hannover Jürgen Brommer deut-
lich: „Ein Mann beschwerte sich immer
wieder, dass die Tür seines Zimmers
nicht geschlossen sei, obwohl sie zu war.
Er arbeitete früher in einer Metzgerei –
dort steht der Griff nach oben, wenn die
Tür zum Kühlraum geschlossen ist. Wir
haben die Klinke entsprechend geän-
dert, dann war Ruhe.“ ●
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