ACHTUNG, MATHE!

Zahlenzauberei

Görlitz-Novakovic. Dadurch kann es zu
Trockenheit und Schmerzen im Intimbereich kommen. „Häufig wird das nicht
thematisiert, obwohl die Frauen extrem
darunter leiden“, sagt die Expertin. Hilfreich könne zum Beispiel eine vaginale
Laserbehandlung sein.

VORBEUGEN KÖNNEN MÄNNER, indem sie auf ihren Lebensstil achten, sich
regelmäßig bewegen, muskelstimulierende Übungen ausführen und auf eine
ausgewogene Ernährung setzen. „Auch
Stressfaktoren können sich negativ auf
die Symptome auswirken.“
Bei sehr starken Beschwerden sei eine
Behandlung mit Medikamenten oder eine Hormontherapie möglich: „Manchmal hilft es, über einen gewissen Zeitraum Testosteron zuzuführen, bis die
Männer mehr Antrieb haben, um ihren
Lebensstil positiv zu verändern“, erklärt
Sommer. „Andere Männer brauchen eine
lebenslange Substitutionstherapie – das
muss von Fall zu Fall entschieden wer●
den.“
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ADOBE STOCK

NEBEN DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNG können Frauen selbst
Maßnahmen ergreifen, um die Beschwerden zu lindern: „Wenn Patientinnen sich in erster Linie müde und abgeschlagen fühlen, können eine gute Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel helfen“, sagt die Ärztin. „Genau wie
regelmäßiger Sport, Yoga oder Pilates. Es
ist wichtig, dass sich Frauen wohlfühlen.“
Bei Männern wird der Begriff Wechseljahre seltener verwendet. „Zum Beispiel
berichten Männer, dass es zu einer allgemeinen Verschlechterung des Wohlbefindens gekommen ist, sie stärker schwitzen, Schlafstörungen und stärkere Stimmungsschwankungen haben“, erklärt
Prof. Frank Sommer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit in Usingen. Zudem könne die
Sexualität betroffen sein – durch eine abnehmende Libido oder Erektionsstörungen. „In der Regel wird die Schuld dem
Königshormon des Mannes, dem Testosteron, gegeben“, sagt Sommer. Individuelle körperliche Veränderungen in dieser
Altersphase spielen dabei eine große
Rolle. „Es nimmt nicht nur die Muskelkraft ab, sondern auch der Bauchumfang
langsam zu. Das sogenannte schlechte
Bauchfett ist zusätzlich dafür verantwortlich, dass das Testosteron in weibliche
Hormone verstoffwechselt wird“, erklärt
Sommer.

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

or einiger Zeit wurde durch einen Leser eine nette
kleine „Zahlenzauberei“ an uns herangetragen, mit
dem dieser nach eigener Aussage in den letzten Jahren
seine Neffen und Nichten beeindruckt hat. Und nun
interessierte ihn die Begründung hierfür, welche wir gerne
an dieser Stelle liefern.
Aber der Reihe nach; das Phänomen funktioniert wie folgt:
Eine Person soll sich eine beliebige „Zauberzahl“ zwischen
20 000 und 29 999 ausdenken und diese – gern auch verdeckt
– auf einen Zettel schreiben. Nehmen wir an, diese Zahl sei
24 315. Anschließend wird diese Zahl ohne die Zehntausenderstelle aufgeschrieben, also 4315, und dafür wird die
Zehntausenderstelle zur Einerstelle hinzuaddiert, also 4315
+ 2 = 4317. Nun soll sich eine beliebige
vierstellige Zahl ausgedacht und aufgeschrieben werden, zum Beispiel 7654.
Diese Zahl nutzt man, um sie von 9999
abzuziehen, also 9999 – 7654 = 2345.
Dieser Vorgang wird mit einer zweiten
ausgedachten vierstelligen Zahl wiederholt, also zum Beispiel 8741. Es ergibt
sich 9999 – 8741 = 1258. Nun werden alle
Zahlen bis auf die Zauberzahl zusammengezählt, und siehe da, es ergibt sich
die Zauberzahl: 4317 + 7654 + 2345 + 8741
+ 1258 = 24 315. Tatsächlich funktioniert
das Phänomen mit allen nach den beschriebenen Regeln frei ausgedachten
Zahlen. Nur warum ist dies so?
DIE KLEINE ZAHLENZAUBEREI folgt einem häufigen
Muster bei solchen Rätseln. Es werden nämlich vielleicht
gar nicht so erstaunliche Regelmäßigkeiten in etwas komplizierteren Berechnungen versteckt. Als erstes sollte man
sich vergegenwärtigen, dass bei der Subtraktion einer beliebigen vierstelligen Zahl von 9999 das Ergebnis und die
beliebige ausgedachte Zahl zwangsläufig immer zusammen
9999 ergeben. Im Beispiel summieren sich die Zahlen 7654
und 2345 genau zu 9999. Gleiches gilt für 8741 und 1258,
die ebenfalls 9999 ergeben. Das heißt, die insgesamt vier
Zahlen in den letzten Schritten der Arbeitsanweisungen
ergeben zusammen 2 x 9999 = 19 998. Es fehlen also genau
2, um auf 20 000 zu kommen. Und diese 2 wurde ja im ersten
Schritt der Arbeitsanweisung zur Zauberzahl ohne Zehntausenderstelle hinzuaddiert, im Beispiel 4315 + 2 = 4317.
Zählt man diese Zahl also zu den 19 998 hinzu, muss sich
immer die Zauberzahl ergeben.
Dass die Zahlenzauberei erst einmal Erstaunen hervorruft,
lässt sich leicht nachvollziehen. Probieren Sie es also gerne
einmal im Familien- und Freundeskreis aus – und die Erklärung
●
für dieses Phänomen können Sie dann gleich mitliefern.
Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Stochastik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.
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