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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.

bluten in den meisten Fällen vorbeugen:
> Putzen Sie zweimal täglich circa drei Mi-
nutenlangdieZähnemiteinermittelharten
Zahnbürste (bei akuten Zahnfleischent-
zündungeneineweiche).EineharteZahn-
bürste kann das Zahnfleisch verletzen.
> Verwenden Sie für die Zahnzwischen-
räume täglich Zahnseide. Hierzu ein 30
bis 40 Zentimeter langes Stück mit bei-
den Enden um die Mittelfinger wickeln.
Das verbleibende circa 10 Zentimeter
lange Stück mit kleinen sägenden Bewe-
gungen zwischen die Zahnkontaktflä-
chen einführen, mehrmals auf- und ab-
bewegen und wieder herausziehen. Die
Zahnbürste nie horizontal schrubbend
führen, sondern immervertikal („vonRot
nach Weiß“). Die aufgewendete Kraft
sollte maximal 200 Gramm betragen.
Tipp:DenDruckmiteinerKüchenwaage
einüben. Lassen Sie Zähne und Zahn-
fleisch zweimal im Jahr kontrollieren.
Sinnvoll ist zusätzlicheineprofessionelle
Zahnreinigung, um hartnäckige Beläge
restlos zu entfernen. Darüber hinaus
können auch natürliche Mittel helfen.

UNTERSUCHUNGEN ZEIGEN, dass
Mundspülungen mit grünem Tee genau-
so wirksam vor Zahnfleischentzündung
schützen wie Chlorhexidin. Blutwurz-,
Eichenrinde- und Salbeitee können
durch ihren Gerbstoffgehalt Zahn-
fleischentzündungen lindern. Auch Ka-
millentee wirkt beruhigend und entzün-
dungshemmend. Alternative: Ein Watte-
stäbchen in Wasser tauchen, ein bis zwei
Tropfen ätherisches Nelkenöl draufträu-
feln und den betroffenen Bereich damit
bestreichen.

Eine Kristallsalz-Sole hilft bei Aphten,
aber auchZahnfleischbluten.Dafür Salz-
kristalle oder -brocken in ein Gefäß fül-
len, bis der Boden bedeckt ist, und den
Rest des Gefäßes mit Quellwasser befül-
len. Tipp: Ob das Wasser mit Salz gesät-
tigt ist, erkenntmandaran,dass sich stän-
dig ungelöstes Salz im Gefäß befindet.
Nach etwa 24 Stunden ist die Sole ein-
satzbereit. Für die Spülung einen Teil So-
le mit ein bis zwei Teilen Wasser vermi-
schen.DasGemischdurchdieZähnezie-
hen oder damit gurgeln.

Ölziehen mit Kokos-, Sesam- oder
Sonnenblumenölkannhelfen,Toxinean
der Oberfläche wegzubringen. Gleich-
zeitig stärkt sie das Zahnfleisch. Hierzu
am besten morgens auf nüchternen Ma-
gen zirka einen Esslöffel Öl etwa zehn
Minuten lang im Mund bewegen und an-
schließend ausspucken. Tipp: auf Bio-
Qualität des Öls achten. ●
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Das langsamere Pferd gewinnt

V ersetzen wir uns in eine ferne Zeit zurück: Ein listiger König
hat zwei Söhne. Schnelle Rennpferde sind in der Zeit unserer
Geschichte enorm viel wert und der König will jenem Sohn
sein Vermögen vermachen, der das langsamere Pferd besitzt.

So ist es in seinem Testament niedergelegt und die Söhne sollen nach
dem Tod des Königs feststellen, wer nun das Erbe antreten darf.

Eine verflixte Situation, denn es scheitert der erste Versuch der
Erbenermittlung schlicht daran, dass sich beide Söhne in die Sättel
schwingen und gar nicht erst losreiten. Sie bleiben einfach stehen
– langsamer geht es nicht. Auf diesem Wege scheint eine Klärung
also nicht möglich zu sein. Wie sollen die Kontrahenten nun bloß
feststellen, wer das langsamere Pferd besitzt?

Dieser Gordische Knoten wird dann aber durchschlagen, als ein
weiser Gelehrter des Weges kommt, sich die Bedingungen des Tes-
taments anhört und sodann den beiden neben den Pferden stehenden
Söhnen jeweils etwas ins Ohr flüstert. Beide Männer schwingen sich
daraufhin auf die Tiere, treiben diese an und galoppieren mit den
Pferden davon. Was hat der weise Mann den Söhnen wohl geraten?
– Denken Sie gerne selber einmal hierüber nach, bevor Sie weiterlesen!

DES RÄTSELS LÖSUNG liegt darin, dass der weise Mann den Söhnen
geraten hat, die Pferde zu tauschen. Jeder sitzt nun auf dem Sattel
des Pferdes des Bruders. Das Ziel ist es, mit dem jeweils anderen Pferd
das Rennen zu gewinnen. So kann ermittelt werden, welcher der Söhne
das langsamere Pferd besitzt. ●

KORREKTUR ZUR LETZTENKOLUMNE

K leiner Fehler, große Wirkung“ – getreu der Binsenweisheit, die
wir an dieser Stelle immer wieder mal mathematisch beleuchten,
waren inunseremSommerrätsel der letztenWoche leider einzelne

Buchstaben in der Satztechnik verrutscht, so dass sich das Rätsel kaum
nachvollziehen ließ.DieRedaktionbittetdiesenFehler zuentschuldigen.

Für alle, die das Rätsel noch einmal lösen möchten, hier die optisch
richtige Aufstellung:
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