ACHTUNG, MATHE!
SPRÖDE UND BRÜCHIG: In den
meisten Fällen handelt es sich um ein
kosmetisches Problem. In manchen
Fällen kann auch eine Schilddrüsenfunktionsstörung, Eisen- oder Zinkmangel dahinterstecken und sollte
ärztlich abgeklärt werden.
VERFÄRBUNGEN: Sie entstehen oft
durch äußere Einflüsse, etwa Chemikalien, intensive Nagellackfarben oder
Quetschungen. Manche Medikamente,
etwa silberhaltige Nasen- oder Augentropfen, führen zu bläulich-grauen
Verfärbungen. Bei einer Pilzinfektion
verfärben sich die Nägel gelblich oder
bräunlich. Blaue Fingernägel können
auf eine Herzschwäche oder Lungenerkrankung hindeuten. Vereinzelte
weiße Punkte oder Streifen entstehen
leicht durch Verletzungen des Nagelbettes bei zu heftiger Maniküre.
GRÜBCHEN: Sind an den Nägeln
vereinzelt
stecknadelkopfgroße,
punktartige Vertiefungen sichtbar,
liegt zumeist eine harmlose Verhornungsstörung vor. Tiefe Grübchen
sind mögliche Anzeichen einer
Schuppenflechte. Flache Grübchen
können Begleiterscheinung eines
kreisrunden Haarausfalls, eines Ekzems oder berufsbedingt sein.
RILLEN: Feine und flach verlaufende
Längsrillen treten meist im Alter auf. In
diesem Fall kann eine regelmäßige
Massage des Nagelwalls und Einreiben der Nagelplatte mit Olivenöl helfen. Da häufiger Flüssigkeitsmangel
die Nagelstruktur verändern kann, ist
es wichtig ausreichend zu trinken.
Querrillen können nach einer schweren fiebrigen Erkrankung oder Verletzung auftreten. Auch Zinkmangel ist
eine mögliche Ursache.
WÖLBUNGEN: Uhrglasnägel, nach
oben gewölbte Nägel, treten meist in
Verbindung mit verdickten Fingerenden, so genannten Trommelschlegelfingern, auf. Sie können Anzeichen eines Herz-Lungen-Leidens, Schlaganfalls oder Mukoviszidose sein.
Bei Löffelnägeln ist die Nagelmitte
eingesunken, und die Nagelränder
wölben sich nach oben. Neben entfettenden Seifen, aggressiven Putzmitteln oder Zement kann auch Blutarmut eine mögliche Ursache sein. Daher bei Verdacht auf Eisenmangel die
Werte vom Arzt überprüfen lassen. ●

Wo ist der letzte Euro?
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

T

im, Anton und Pierre sind nach langer Bergwanderung in eine Almhütte eingekehrt. Das Wetter
hatte sich leider nicht an den Wetterbericht gehalten,
und so sind sie völlig durchnässt, aber froh, bei einer
warmen Suppe und einem heißen Getränk wieder zu
Kräften zu kommen. Als sie aufbrechen wollen, kassiert
der Kellner von jedem zehn Euro und bringt die Einnahmen
dem Wirt. Dieser hat Mitleid mit den Wanderern und
reduziert die Summe spontan auf insgesamt 25
Euro. Der Kellner soll also die verbleibenden fünf Euro zurückzahlen, stellt aber
fest, dass sich fünf Euro schlecht auf
die drei Gäste aufteilen lassen. Und
so beschließt er, jedem nur einen
Euro zurückzugeben und steckt
sich heimlich zwei Euro selber
ein.

DIESES KLEINE FIKTIVE
SZENARIO birgt auf den ersten
Blick ein Rätsel: Tim, Anton und
Pierre haben jeweils neun Euro
bezahlt und der listige Kellner hat
zwei Euro eingesteckt, das macht
zusammen 29 Euro und nicht 30 Euro,
die die drei anfangs zusammen bezahlt
hatten. Wo also ist der verflixte letzte Euro
ADOBE STOCK
geblieben? – Sofern Sie nicht sofort die Lösung
sehen, denken Sie doch vielleicht einen kleinen
Augenblick über diese Verwirrung nach, bevor Sie weiterlesen.
Die Frage ist nämlich hinterhältig, wir haben Sie auf die
falsche Fährte gelockt. Denn natürlich dürfen Sie nicht
einfach die zwei Euro zu den 27 Euro Rechnungsbetrag
der drei Freunde hinzuaddieren. Tatsächlich müssen Sie
die zwei Euro von den 27 Euro abziehen. Denn der Wirt
hat ja nur 25 Euro erhalten, da den Differenzbetrag von
zwei Euro ja der Kellner klammheimlich eingesteckt hat.
Die drei Freunde haben am Ende 27 Euro gezahlt. Davon
sind zwei Euro abzuziehen, die sich der Kellner eingesteckt
hat, und dies ergibt die 25 Euro, die der Wirt erhalten hat.
Es gibt also keinen verloren gegangenen Euro. Dieses
uralte Rätsel erstaunt viele auf den ersten Blick. Wem die
Lösung des Rätsels zu offenkundig war, der kann sich
auf die nächste Woche freuen, in der wir ein Dreieck nur
durch Zerschneiden und neue Zusammensetzung „ver●
kleinern“ werden.
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