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stein, Hamburg und sogar aus Dänemark,
um bei der Kielerin unbeschwert einzukaufen. Ein Großteil der Produkte stammt aus
Skandinavien. „Die sind dort irgendwie immer einen Schritt weiter“, sagt Beims. Glutenfreie Haferflocken gebe es auf dem deutschen Markt erst seit drei Jahren, in Schweden dagegen schon seit mehr als zehn.
Besonders wichtig sei der Inhaberin die
Beratung vor Ort. Deshalb wollte sie auch
nicht ausschließlich einen Onlineshop:
„Wir haben viele Neukunden, die sich zu Beginn hilflos fühlen. Da ist das persönliche
Gespräch enorm wichtig.“ Immer häufiger
kämen auch Kunden in ihren Laden, die sich
bewusst für eine glutenfreie Ernährung entscheiden – aus den unterschiedlichsten
Gründen. Doch von dem US-amerikanischen Hype, dass eine glutenfreie Ernährung beim Abnehmen helfe, hält Sandra
Beims nichts.
Laut der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft (DZG) leidet ein Prozent der Bevölkerung an der chronischen Erkrankung. Die
betroffenen Schleswig-Holsteiner bekommen von zwei Selbsthilfegruppen im Land
Unterstützung. Giesela Grafe lebt selber
mit der Glutenunverträglichkeit und leitet
die Gruppe in Lübeck/Ostholstein. Alle drei
Monate kommen die Betroffenen an einer
selbst gestalteten Kaffeetafel zusammen.
„Für uns ist das immer ein ganz besonderes
Treffen: Wann können wir schon mal ganz
unbeschwert zugreifen, ohne Angst haben
zu müssen, dass irgendwo Gluten drin ist?“
Trotzdem findet Grafe, dass die Zeiten mit
Angeboten wie dem Laden von Sandra
Beims oder auch Supermärkten, die inzwischen glutenfreie Produkte anbieten, besser geworden sind. In ihrer Kirche St. Fabian
und St. Sebastian zu Rensefeld gibt es inzwischen sogar ein Abendmahl frei von Gluten.
„Ich finde es toll, dass die Kirche das eingeführt hat. Man wird richtig ernst und wahrgenommen Das ist wichtig für uns.“


21

=
ACHTUNG, MATHE!

Die Gaußsche
Summenformel
geometrisch
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Im November letzten Jahres hatten wir in einer Kolumne vorgestellt, wie Sie Ihre Freunde bei der Sendung „Schlag den Star“ mit
Ihren Mathe-Kenntnissen beeindrucken können, indem Sie die
möglichen Punkte, die die Spieler über alle Runden erreichen können, blitzschnell zusammenzählen. Die Grundlage war eine einfache Formel für die Summe der ersten n aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen (also 1+2+3+…+n), die der junge Carl Friedrich
Gauß mit einem Trick gefunden hat. Die Lösung, die auch als Gaußsche Summenformel bezeichnet wird, lautet n•(n+1)/2. Zum Beispiel ist die Summe der Zahlen von 1 bis 100 also 100•101/2=5050.
In der Mathematik ist es allerdings häufig so, dass es viele Wege
gibt, um gleiche Gesetzmäßigkeiten herzuleiten. Und erstaunlicherweise sind oft geometrische Überlegungen hilfreich, um Formeln für Zahlen zu beweisen, so auch hier. Stellen Sie sich vor, die
Anzahlen der einzelnen Elemente der Summe, die Sie bilden wollen, werden durch Quadrate dargestellt. Dann wäre die Summe der
Zahlen von 1 bis 7 also ein Quadrat plus zwei Quadrate usw. bis
sieben Quadrate. Wenn Sie diese wie folgt anordnen, kann man sich
leicht erschließen, warum diese Summe durch 7•8/2=28 dargestellt
werden kann.

>Infos gibt es bei der Dt. Zöliakie-Gesellschaft:
www.dzg-online.de; Selbsthilfegruppen: Gisela Grafe, Tel.: 0451/283027 (Lübeck und Ostholstein); Sabrina Harder, Tel.: 04533/6009111 (Stormarn)

PROBLEM GLUTEN

ZÖLIAKIE
Zöliakie ist eine chronische Erkrankung des
Dünndarms, von der laut der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft mehr als 28000 Menschen in Schleswig-Holstein betroffen sind.
Verursacher ist das Klebereiweiß Gluten,
das in vielen Getreidesorten enthalten ist.
Gluten führt bei dieser Autoimmunerkrankung zu einer Entzündung des Dünndarms
undeinerRückbildungderDünndarmzotten.
So können Nährstoffe nicht ausreichend
vomDarmaufgenommenwerden–Mangelerscheinungen folgen. Durchfall und Bauchschmerzen sind die klassischen Symptome.

Es fällt auf, dass es sich um etwas mehr als ein halbes Quadrat mit
der Seitenlänge 7 Elemente handelt. Konkret ist es das halbe Quadrat zuzüglich der Hälfte der Diagonalquadrate. Das wäre dann 72/2
für das halbe Quadrat plus 7/2, denn es gibt genau 7 Diagonalelemente, die zusätzlich zum halben Quadrat gezählt werden müssen. Also 72/2+7/2=49/2+7/2=56/2=28. Allgemein lässt sich diese
grafische Darstellung also als n2/2+n/2 darstellen. Dieses ist dann
n2/2+n/2=(n2+n)/2=n•(n+1)/2. Und dieses entspricht genau dem
Ergebnis, das auch der junge Carl Friedrich Gauß vor über 200 Jahren gefunden hat.
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