ACHTUNG, MATHE!

Zaubertrick für Silvester

nehmen Schmerzpatienten zu viele Medikamente ein, manche wirken mitunter
gar nicht mehr. Wir prüfen gemeinsam
mit dem Patienten, welche Mittel wirklich im individuellen Fall sinnvoll sind.“

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Z

um Jahresabschluss verraten wir Ihnen einen Trick für die
Silvesterparty. Dieser ist zwar etwas kompliziert, aber auch
sehr eindrucksvoll: Sie benötigen dazu ein 52-er Kartenspiel,
einen Assistenten und etwas Übung. Das Kartenspiel geben
Sie einem der anderen Partygäste, der verdeckt fünf Karten
auswählen darf und diese an den Assistenten gibt. Der
Assistent wählt nun vier Karten aus, die er nacheinander
offen auf den Tisch legt. Durch Ihre magischen Kräfte erraten
Sie nun die fünfte. Aber wie ist das möglich?

Psychotherapie
Chronische Schmerzen können die Psyche krank machen. Psychologen verfolgen in der Regel einen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatz und arbeiten
mit dem Patienten am alltäglichen Umgang mit dem Schmerz. Auch persönliche
Probleme können aufgearbeitet werden.

Gruppengespräche
In Gruppengesprächen können sich die
Patienten mit Gleichgesinnten über das
Thema Schmerzen austauschen. Sie spüren, dass sie mit ihren Problemen nicht
allein dastehen und entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass nicht nur körperliche Ursachen für den Schmerz verantwortlich sein können.
Sportgruppe
Der Patient soll lernen, dass Bewegung
Ausdruck von Lebensfreude ist. Alle neuen Erfahrungen prägen sich ein. Nach
und nach wird so das innere Programm
„chronischer Schmerz“ überschrieben.
Die körperliche Kondition und die seelische Verfassung bessern sich.
Medizinische Trainingstherapie
Viele Patienten mit chronischen Schmerzen haben eine geschwächte Muskulatur und somit muskuläre Dysbalancen.
In der medizinischen Trainingstherapie
werden Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit
und Koordination gestärkt.
Entspannungsübungen
Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen oder Autogenes Training helfen, zu
entspannen. Das ist gerade für Schmerzpatienten wichtig, denn durch die
Schmerzen verkrampft sich der Körper,
wodurch alles noch schlimmer wird. ●

ADOBE STOCK

Physiotherapie
Chronische Schmerzen werden nicht
selten durch falsche Bewegungsabläufe
ausgelöst oder verstärkt. „Der Physiotherapeut ermittelt, wo die individuellen
Defizite des Patienten sind – und daran
wird dann gearbeitet“, sagt Dr. Stork. So
werden bestimmte Muskelgruppen gestärkt und schmerzfreie Bewegungen
eingeübt. Ziel ist, schmerzauslösende
Bewegungen in Zukunft zu vermeiden.

NATÜRLICH IST KEINE ECHTE ZAUBEREI im Spiel,
stattdessen verrät der Assistent Ihnen mit der Auswahl
und Reihenfolge der vier aufgedeckten Karten das Ergebnis. Und das geht so: Da das Kartenspiel vier Farben
– Karo, Herz, Pik und Kreuz – enthält und der Assistent
fünf Karten auf der Hand hat, gibt es mindestens eine Farbe
doppelt. Sagen wir, es gibt zwei Karo-Karten. Eine davon
wählt der Assistent als erste Karte, die er herauslegt, die
andere als die zu erratende. Sie als Zauberer wissen also
mit der ersten Karte schon, dass Sie eine Karo-Karte raten
müssen. Der Assistent kann aber auch noch entscheiden,
welche der beiden Karo-Karten er herauslegt und welche
verdeckt bleibt. Hierbei entscheidet er sich danach, dass
er sich die Karten von Ass bis König sortiert vorstellt und man nach
dem König wieder beim Ass anfängt zu zählen (also Ass, 2, 3, ..., König,
dann wieder Ass, 2, ...). Dann muss man von einer der beiden Karten
höchstens sechs Karten weitergehen, um die andere zu finden. Diese
erste Karte legt der Assistent dann heraus. Zum Beispiel sieht der
Assistent Karo 5 und Karo 7. Weil man von 5 bis 7 nur 2 Schritte gehen
muss, legt der Assistent die Karo 5. Die Karo 7 soll später erraten
werden. Damit wissen Sie schon mit der ersten Karte, dass nicht nur
die Farbe Karo sein muss, sondern auch, dass nur die Karten 6 bis
Bube – die maximalen sechs Schritte – in Frage kommen.
Welche dieser sechs Karten es ist, verrät Ihnen der Assistent nun
mit der Reihenfolge der restlichen drei aufzudeckenden Karten. Und
hier ist etwas Übung nötig. Er sortiert die drei Karten (Reihenfolge:
Karo Ass bis Kreuz König). Nennen wir die Karten abc. Je nachdem,
in welche Reihenfolge er sie herauslegt, verrät er Ihnen, wie weit
Sie weiterzählen müssen, wobei die Regel ist: abc 1 Schritt, bac 2
Schritte, cba 3 Schritte, acb 4 Schritte, bca 5 Schritte, cab 6 Schritte.
BEISPIEL GEFÄLLIG? – Oben müssen Sie zwei Schritte von der
Karo 5 weitergehen. Wenn der Assistent nun noch – in sortierter
Reihenfolge – Herz 3 (a), Pik 2 (b) und Kreuz 5 (c) auf der Hand hat,
legt er sie in der Reihenfolge bac, d.h. Pik 2, Herz 3, Kreuz 5. Sie als
Zauberer sehen also die Karo 5 und wissen aus der Reihenfolge, dass
Sie von dieser Karte zwei Schritte weiterzählen müssen. So landen
Sie tatsächlich bei der gesuchten Karo 7 und können diese benennen.
Das Erstaunen der Partygäste sollte Ihnen dabei sicher sein.
Der Trick ist etwas kompliziert. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
können Sie auf achtungstatistik.de finden. ●
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