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ALLES ÜBER HEILPFLANZEN

BUCHTIPP UND VERLOSUNG

Wer auf die Kräfte der Natur baut, ist mit dem

Ratgeber „Alles über Heilpflanzen“ von Ursel

Bühring gut bedient. Über 70 Heilpflanzen

werden im Porträt vorgestellt und die medizi-

nischen Anwendungsmöglichkeiten erklärt.

Ein Kapitel listet bei den häufigsten Erkran-

kungen die wirksamsten Heilpflanzen auf. Ein

Kalender zeigt auf, wann man welche Pflanzen

sammeln kann. Dieses ausführliche, reichlich

bebilderte Handbuch kann in jedem Haushalt

Verwendung finden.

Ursel Bühring, „Alles

über Heilpflanzen“,
UlmerVerlag, 362 S.,
29,90 Euro,
ISBN 3-800183-84-5.

Das „Schleswig-Hol-

stein Journal“ verlost vier

Ratgeber „Alles über Heilpflanzen“. Schicken

Sie bis zum 31. März eine Postkarte an den

sh:z, SH-Journal/Gesund, Fördestr. 20 in

24944 Flensburg oder senden Sie unter dem

Stichwort „Gewinnspiel“ eine E-Mail an

sy@shz.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen. Viel Glück!

Eine Frühjahrskur mit Löwenzahn aus
Frischpflanzensaft (Reformhaus, Apothe-
ke) lohnt sich wegen der Stoffwechselförde-
rung und kann Hauterkrankungen und
Schmerzen bei chronischen rheumatischen
Erkrankungen, Gicht und Arthrose, lindern.
Bei längerer Anwendung kann Löwenzahn
den gesamten Stoffwechsel verbessern und
bei Arthrosen vorbeugend wirken.

Nebenwirkungen und Gegenanzeigen:
Löwenzahn ist harntreibend und sollte des-
halb nicht abends eingenommen werden.
Bei empfindlichen Menschen können Ma-
genbeschwerden durch die Bitterstoffe ent-
stehen. Nach dem Genuss der milchsafthal-
tigen Stängel kann es in seltenen Fällen zu
Erbrechen oder Durchfall kommen.

Löwenzahntee: Etwa ein bis zwei Tee-
löffel (1,5 bis 3 Gramm) Blätter mit Wur-
zeln mit einer Tasse kaltem Wasser kurz
aufkochen, nach zehn Minuten abgießen.
Für eine Kur vier bis sechs Wochen lang drei
Tassen täglich trinken.

Altes Wissen

Der römische Kaiser Augustus wurde wegen
seiner schlechten Laune und cholerischen
Ausbrüche gefürchtet. Von Gallenbe-
schwerden geplagt, war er sich und anderen
eine Last, bis ihm sein Leibarzt Löwenzahn
in den Salat gab. Das machte ihn zu einem
ausgeglicheneren Mann. 

Quelle: „Alles über Heilpflanzen“ aus dem Ulmer Ver-
lag, siehe Buchtipp.

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Manchmal sind auch einfache statistische Rätsel Inspirationsquellen
für Fortschritte in ganz anderen Gebieten der Mathematik. Einen sol-
chen Fall möchten wir heute vorstellen und werden dann in der kom-
menden Woche den Zusammenhang zu Primzahlen erläutern. Aber
der Reihe nach: Anna und Bernd haben je eine Euromünze, die sie je-
weils mehrmals nacheinander werfen. Anna wirft so lange, bis zum
ersten Mal der „Adler“ zweimal direkt hintereinander oben liegt.
Wenn wir kurz „A“ für Adler und „Z“ für Zahl schreiben, dann hört sie
also auf, sobald AA erscheint. Ein paar Beispielwurffolgen sind also:
AA, ZAA, aber manchmal kann es auch deutlich mehr Würfe erfordern,
so etwa bei ZAZZZAZAA. Bernd spielt ein ganz ähnliches Spiel: Er war-
tet, bis der Adler gefolgt von Zahl erscheint, also AZ (in dieser Reihen-
folge). Die Frage ist nun, wer von beiden im Mittel länger warten muss.
Was meinen Sie?

Die meisten Menschen tippen spontan darauf, dass beide gleich lang
werfen müssen – schließlich ist die Wahrscheinlichkeit für das Erschei-
nen der beiden Kombinationen jeweils 1/4 (der erste Münzwurf tritt
mit 1/2 ein, genauso wie der zweite). Die Sache ist aber etwas kompli-
zierter. Die Wahrscheinlichkeit, dass Anna oder Bernd nach zwei Wür-
fen schon aufhören können, ist zwar noch gleich. Schauen wir aber
einmal, was bei drei Würfen geschieht. Dabei können acht mögliche
Wurffolgen auftreten:
AAA Anna hört nach zwei Würfen auf
AAZ Anna hört nach zwei Würfen auf, Bernd nach 3 Würfen
AZA Bernd hört nach zwei Würfen auf
AZZ Bernd hört nach zwei Würfen auf
ZAA Anna hört nach drei Würfen auf
ZAZ Bernd hört nach drei Würfen auf
ZZA keiner hört auf
ZZZ keiner hört auf

Wie schon erwartet, ist die Wahrscheinlichkeit, bereits nach zwei
Würfen erfolgreich zu sein, für Anna und Bernd gleich, nämlich
2/8=1/4. Genau drei Würfe zu benötigen, tritt für Anna aber
nur in 1 von 8 Fällen auf, bei Bernd aber in 2 von 8. Bernd
hat also eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass seine
Kombination zuerst erscheint. Insgesamt
kann man ausrechnen, dass Anna im Mittel
sechs Würfe benötigt, während Bernd mit
vier auskommt, damit zum ersten Mal ihre
Münzkombinationen geworfen werden.
(Das ist allerdings schwieriger; mit eini-
gem Nachdenken können Sie sich das
aber vielleicht selbst herleiten).

Diese kleine Aufgabe wurde in ei-
nem Kurs an der amerikanischen
Stanford-Universität behandelt,
den auch der Zahlentheoretiker
Kannan Soundararajan besuchte. Sie
inspirierte ihn dann aber zu einer neu-
en Erkenntnis über Primzahlen, die wir in
der kommenden Woche an dieser Stelle vorstellen
werden. 

A C H T U N G , M A T H E !
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