
D ie Mathematik ist eine Art Spielzeug, welches die Natur uns
zuwarf zum Troste und zur Unterhaltung in der Finsternis.“
Dieses Zitat soll auf den französischen Physiker und Mathe-
matiker Jean-Baptist le Rond d’Alembert (1717-1783) zurück-

gehen und tatsächlich gibt es viele Geschichten, in denen Menschen
sich in schweren Zeiten der Mathematik zugewandt haben. Einige
dieser könnten auch gut aus einem Hollywood-Drehbuch stammen
– so auch diese aktuelle:

DER US-AMERIKANER Christopher Havens (Foto) wurde vor neun
Jahren wegen Mordes verurteilt und sitzt seitdem seine Strafe in der
Nähe von Seattle ab. Obwohl er die Schule ohne Abschluss verließ,
fühlte er sich im Gefängnis zur höheren Mathematik hingezogen
und begann, sich diese im Selbststudium beizubringen. Die benötigten
Bücher beschafft ihm die Gefängnisleitung unter der Bedingung,
dass er die Mitgefangenen auch an seinem neuerworbenen Wissen
teilhaben lässt. Diesem kommt er nach, so dass auch einige andere
Gefangene von der Mathematik in ihren Bann gezogen wurden. Das
reichte Christopher Havens aber nicht. Er wollte selbst einen Beitrag
zur Mathematik leisten. Da ihm dazu der Austausch mit anderen fehlte,
schrieb er Briefe an verschiedene Mathematiker. Der Mathematik-
Professor Umberto Cerruti aus Turin antwortete ihm und stellte ihm
ein mathematisches Problem aus dem Bereich der Zahlentheorie,
um Christopher Havens’ mathematische Fähigkeiten zu testen. Diesen
Test bestand dieser: Er löste das Problem in einem über einen Meter
langen Antwortbrief.

DARAUF MOTIVIERTE der italienische Professor den Gefangenen
zur Arbeit an einem seit langem offenen mathematischen Problem.
Und tatsächlich gelang den beiden in Zusammenarbeit eine Lösung,
die dann auch von einer mathematischen Fachzeitschrift veröffentlicht
wurde. In den restlichen 16 Jahre seiner Haftzeit will Christopher Havens
sich weiter mit Mathematik beschäftigen und nach seiner Entlassung
ein reguläres Studium beginnen. Die Geschichte kann also als ein
schönes Beispiel für die Einschätzung von Jean-Baptist le Rond’Alembert
zur Rolle der Mathematik „in der Finsternis“ dienen. ●

ACHTUNG, MATHE!
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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.

schreiben und die gesetzliche Kranken-
versicherung übernimmt die Kosten. So
sieht es das Digitale-Versorgung-Gesetz
vor. Das sei ein wichtiger erster Schritt in
Richtung Transparenz und Qualität, sagt
Iris Hauth.

Allerdings sagt die Ärztliche Direktorin
und Chefärztin des Alexianer St. Joseph-
Krankenhauses Berlin-Weißensee auch:
Entscheidend seien die Kriterien, die über
Wirksamkeit und Patientensicherheit
einer App entscheiden. Und diese seien
noch nicht klar festgelegt.

IM IDEALFALL schützt das Register Be-
troffene vor Programmen, die ihren Zu-
standeherverschlechternstattverbessern.
„EsgibteinigeAnwendungen,dieeindeu-
tig nicht von Fachleuten gemacht wur-
den“, erklärt Prof. Ulrich Hegerl von der
Deutschen Depressionshilfe. Prinzipiell
raten Fachleute eher zu professionell be-
gleitenden Angeboten. Denn Studien
zeigten, dass die im Vergleich am wirk-
samsten sein und auch die geringste Ab-
bruchrate haben.

Wer psychische Probleme hat, sollte al-
so immer einen Psychiater oder Psycho-
therapeuten konsultieren. Denn eine Dia-
gnostikersetztendieAnwendungennicht,
sagt Iris Hauth. „Diese sollte im persönli-
chenGesprächoderzumindestperVideo-
chat erfolgen.“ Erst wenn die Diagnose
feststehe, könne man Patienten ein pas-
sendes Online-Angebot zur Unterstüt-
zung vorschlagen.

Aus diesem Grund sieht Ulrich Hegerl
unbegleitete Angebote bei schweren psy-
chischenErkrankungenkritisch.„Wennje-
mand, der eine schwere Depression hat,
denkt,erkönnesichdadurchselberhelfen
–daskannschlimmstenfalls lebensgefähr-
lich sein, wenn sich etwa suizidale Krisen
entwickelnunddieAnwendungdas nicht
erkennt.“

NATÜRLICH setzen digitale Angebote
eine gewisseAffinität zum Internet voraus
– insofern sind sie nicht für jeden etwas.
Zumal etwa Menschen, die sozial isoliert
leben, besonders auf einen persönlichen
Kontakt zum Therapeuten angewiesen
sind.

EsgibtaberauchandersgelagerteFälle.
Wersichschämt,zueinemTherapeutenzu
gehen,oderAngstdavorhat,fürdenkönn-
ten E-Mental-Health-Anwendungen oder
Video-ChatsdieHemmschwelle entschei-
dend senken, erläutert Iris Hauth. Auch
wer beruflich viel unterwegs ist oder an
seinem Wohnort schlecht mit Fachpraxen
versorgt ist, könnte davon profitieren. ●

Mordsmäßige Mathematik
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