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WORAN ERKENNT MAN...

...EINE GUTE DIÄT?

Eine gute Diät ist abwechslungsreich,

macht satt und schmeckt, kennt keine Ver-

bote, berücksichtigt persönliche Vorlieben

und Abneigungen, verringert langsam das

Gewicht, gibt geringe Vorgaben zum Ge-

wichtsverlust und vermittelt einen neuen

Ess-undLebensstil,denmandauerhafthal-

ten kann. Vorsicht ist dagegen geboten,

wenn die Diät unausgewogen und einseitig

in der Lebensmittelauswahl ist (weniger als

fünfverschiedeneLebensmittelproTag),ei-

ne Gewichtsabnahme ohne Änderung der

Essgewohnheiten oder hohen Gewichts-

verlust in kurzer Zeit verspricht („drei Kilo in

drei Tagen“) und mit zusätzlichem Verkauf

von Wunder- oder Schlankheitsmitteln ver-

bunden ist. mdi

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Oma Elsa feiert ihren 90. Geburtstag. Und erstaunlicherweise
scheint sogar die Kreiszahl π=3,14159... – also das Verhältnis von
Umfang und Durchmesser eines Kreises – dieses Ereignis genau
zu kennen. Denn man findet den Geburtstag, den 27.05.1922, in
der Zahl π wieder, und zwar an der Stelle 8.057.262 nach dem
Komma. π hat also die Form 3,14159...27051922... Ist das Zufall?
Oder finden sich vielleicht alle Geburtstage in π?

π ist eine sogenannte irrationale Zahl, das heißt sie ist kein
Bruch zweier ganzer Zahlen. Das bedeutet insbesondere, dass sie
unendlich viele Nachkommastellen hat und diese sich nicht pe-
riodisch wiederholen. Das klingt schon nach sehr vielen Ziffern-
folgen, die in π vorkommen. Aber sind das tatsächlich alle?

Die Mathematiker benutzen für solche Fragen den Begriff der
„normalen“ Zahlen. Das sind Zahlen, die jede mögliche endliche
Ziffernfolge gleichermaßen wahrscheinlich enthalten. Aber gibt
es solche Zahlen überhaupt? Die überraschende Antwort ist: Ja,
sogar fast alle Zahlen sind normal. Bildlich kann man sich dieses
als einen – zugegebenermaßen sehr fleißigen – Affen vorstellen,
der auf einem Computer ewig zufällig Zahlen eintippt. Das Ergeb-
nis wäre mit größter Wahrscheinlichkeit eine normale Zahl. Es
gibt also sehr viele normale Zahlen. Und jede dieser Zahlen enthält
folglich jedes mögliche Geburtsdatum. Sogar noch mehr, jede die-
ser Zahlen enthält zum Beispiel den gesamten Text der Bibel (wo-
bei jeder Buchstabe geeignet in eine Zahl übersetzt ist). Und das
nicht nur einmal, sondern unendlich oft!

Nach so viel unendlichem Wahnsinn kommen wir jetzt zurück
zur Zahl π und Oma Elsas Geburtstag. Denn wir wissen ja noch
nicht, ob π normal ist, ob also wirklich jeder Geburtstag in π vor-
kommt. π wurde ja schließlich nicht von einem fleißigen Affen ge-
schrieben, sondern hat etwas mit Geometrie zu tun. Und in der
Tat weiß bis heute niemand, ob π normal ist oder nicht. Es ist also
nicht ausgeschlossen, dass es eine Ziffernfolge gibt, die nirgends
in π vorkommt. Wir freuen uns also umso mehr, dass Oma Elsas
Geburtstag in π zu finden ist und gratulieren ganz herzlich!

Wenn Sie ihr eigenes Geburtsdatum in π suchen möchten, dann
gibt es viele Internetseiten, auf denen Sie die ersten paar Millionen
Stellen der Zahl π nach diesem durchsuchen können. ●

bensmittel werden Punkte zugeordnet. Obst
und Gemüse haben kleine, Fast Food hohe
Punktzahlen. Für jeden Teilnehmer wird er-
mittelt, wie viele Punkte er pro Tag zu sich
nehmen darf. Bei Bewegung gibt es Pluspunk-
te. Die Anpassung des Punktebudgets erfolgt
wöchentlich. FAZIT: Wer strikte Vorgaben
und Gruppenunterstützung braucht, wird er-
folgreich sein. Das Punktesystem ist aller-
dings aufwendig und es wird keine sinnvolle
Mahlzeitenverteilung empfohlen.

Low-Carb / Logi

Das Motto: möglichst wenig Kohlenhydra-
te. Die LOGI-Methode versteht sich als dau-
erhafte Ernährungsumstellung. Danach soll
man sich wie in der Steinzeit ernähren, als es
noch keinen Ackerbau gab. Da wir genetisch
noch Steinzeitmenschen seien, könne unser
Körper Brot, Kartoffeln, Reis und Nudeln
nicht verwerten und deshalb würden wir dick.
FAZIT: Positiv ist der hohe Obst- und Gemü-
seanteil der Ernährung. Doch Vorsicht bei zu
viel tierischem Eiweiß und zu wenig Vollkorn-
lebensmitteln. Als Dauerkost ungeeignet.

Schlank im Schlaf

Bei dieser Diätform des Internisten Dr. Det-
lef Pape steht das Hormon Insulin im Mittel-
punkt. Nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten
wird es von der Bauchspeicheldrüse ausge-
schüttet. Das blockiert, nach Pape, die Fettver-
brennung, die vorwiegend nachts stattfinde.
Bei seiner Insulin-Trennkost gibt es deshalb
abends nur Eiweiß. Energie, die der Körper
nachts benötigt, sollen so direkt aus den Fett-
depots gezogen werden, die dadurch schmel-
zen. Morgens sind Kohlenhydrate erlaubt,
Mittags gibt es Mischkost und es werden drei
Mahlzeiten im Abstand von fünf Stunden
empfohlen. FAZIT: Aufwachen und das Fett
ist weg – so schnell funktioniert es leider nicht.
Übergewicht abzubauen benötigt Geduld, bei
strenger Einhaltung aber auch hier mit Erfolg.
Kleine Sünden und Zwischenmahlzeiten sind
verboten. Außerdem ist die Theorie von Pape
nicht bewiesen. ●

Quellen: wikipedia/ DAK/BVDVA/mdi
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