ACHTUNG, MATHE!

Nadeln drehen

DAHER KOMMEN die Patienten früher
oder später meistens nicht um eine Operation herum. Es gibt hierbei verschiedene Verfahren, das Ziel ist jedoch immer
gleich: den Zeh wieder in die richtige Position zu bringen und dort zu stabilisieren.
Für die Stabilisierung werden Schrauben
und zum Teil auch Platten verwendet.
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anche mathematischen Probleme sind eher abstrakt.
Hier kommt eines, über das Sie selbst am Frühstückstisch nachdenken können: das sogenannte KakeyaNadelproblem, benannt nach dem japanischen Mathematiker Soichi Kakeya (1886-1947). Er fragte sich, wie klein
eine Fläche sein kann, in der man eine Nadel (der Länge 1)
so bewegen kann, dass sie dabei um 180 Grad gedreht wird,
ohne dabei aus der Fläche herauszukommen.

„Die Wahl des geeigneten
OP-Verfahrens hängt von
der Fehlstellung ab.“
Inzwischen kann auch am Fuß schonend
minimal-invasiv operiert werden. „Das ist
ein Quantensprung in der Fußchirurgie,
denn die Strukturen am Fuß sind sehr filigran“, sagt der Fußchirurg. Über winzige
Schnitte und mit Hilfe neuer Mini-Fräsen
wird der schiefe Zeh korrigiert. Aufgrund
der winzigen Schnitte behalten die Patienten nur kleine Narben am Fuß zurück. Die
gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten. Laabs: „Die Wahl des geeigneten OP-Verfahrens hängt von der
Fehlstellung ab. Die minimal-invasiven
Verfahren eignen sich in manchen Fällen,
aber nicht immer. Vor allem bei sehr komplexen Fehlstellungen sind die offenen
Verfahren besser, weil der Operateur eine
bessere Sicht hat.“
In den meisten Fällen können die Patienten nach der Operation den Fuß direkt wieder voll belasten. Sechs Wochen
lang sollte ein spezieller Verbandschuh
getragen werden. Physiotherapie ist
ebenfalls meistens empfehlenswert. ●

PFLEGE-TIPPS
Fußnägel kurz halten. Gesunde Füße
brauchen gesunde Nägel. Etwa alle
drei Wochen sollten sie geschnitten
werden. Hornhaut richtig entfernen.
Ein warmes Fußbad macht die Haut
weich. Dann die verhornten Schichten
vorsichtig mit einem Bimsstein oder
einer Hornhautfeile abrubbeln. Oft
barfuß laufen. Barfuß laufen stärkt die
Fußmuskulatur.
Fußbäder entspannen. Die Fußmuskeln freuen sich über ein entspannendes Fußbad. Füße eincremen. Damit
keine rissigen Stellen an den Füßen
entstehen und im schlimmsten Fall
Bakterien eindringen, benötigt die
Haut sehr viel Feuchtigkeit.
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HOLEN SIE SICH RUHIG SELBST EINE NADEL, um die
Herausforderung auszuprobieren. Eine erste Fläche fällt Ihnen
bestimmt sofort ein: ein Kreis mit Durchmesser 1. In diesem
kann man die Nadel ja einfach um ihren Mittelpunkt drehen.
Ein solcher Kreis hat bekanntlich einen Flächeninhalt von /4=0,785... . Aber auch ein gleichseitiges
Dreieck der Höhe 1 – dies hat übrigens den
Flächeninhalt 1 : (Wurzel aus 3) = 0,577... –
funktioniert: Wenn dort der Nadelkopf in
einer der Ecken liegt, lässt sich die Nadel
tatsächlich so drehen und verschieben,
dass die Nadel anschließend mit der
Spitze in einer der anderen Ecken ist
und sich anschließend entsprechend
weiterdrehen lässt. Dieses Prinzip
klappt sogar noch, wenn man die
Seiten des Dreiecks etwas „einbeult“.
Dann entsteht ein sogenanntes Deltoid
mit einem Flächeninhalt von /8=0,392...
. Fällt Ihnen noch etwas Besseres ein? – Wenn ja, dann können
Sie stolz auf sich sein. Denn Soichi Kakeya gelang dies nicht
und er vermutete, dass man keine Fläche mit einem kleineren
Flächeninhalt finden kann, in dem sich die Nadel drehen lässt.
In der Mathematik reicht es aber nicht, dass einem nichts
Besseres einfällt, sondern man benötigt einen Beweis dafür,
was Kakeya für seine Vermutung allerdings nicht gelang. Und
dies war auch erklärlich, denn einige Jahre später wurden
Beispiele mit kleinerem Flächeninhalt präsentiert. Diese waren
aber deutlich komplizierter als die zuvor vorgeschlagenen
Flächen. Ein solches Beispiel sehen Sie unten. Die Fläche
enthält viele kleine Zacken, in denen die Nadel sich bewegen
lässt, was allerdings sehr aufwändig ist.
ABER WIE KLEIN GEHT ES DENN JETZT? – Die erstaunliche
Antwort lautet: beliebig klein, zumindest wenn wir annehmen,
dass die Nadel selbst beliebig dünn ist. Nennen Sie dann
irgendeinen noch so kleinen Flächeninhalt und man kann
dazu eine Fläche konstruieren, in der sich diese Nadel mit
vielen Bewegungen in eine umgekehrte Stellung bringen lässt.
Dieser Beweis gelang Mathematikern in den 1970er Jahren.
Nützlich ist diese Erkenntnis erst einmal nicht, aber schön
und überraschend wohl doch. ●
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