
D iekalteJahreszeitbeginnt,undvieleSchönwetterläuferbeginnen
ihre Winterpause. Für die Profis gilt das natürlich nicht, sodass
jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um sich ein wenig theoretisch
mit dem Laufen auseinanderzusetzen. Dazu folgende Ge-

schichte:
Im November 2013 lief die US-amerikanische Langstreckenläuferin

Molly Huddle die 12-Kilometer-Strecke in 37:49 Minuten. Obwohl
der Dachverband aller nationalen Sportverbände für Leichtathletik
für diese Strecke keine offizielle Bestenliste erstellt, fand diese Leistung
viel Beachtung und galt als Frauen-Weltrekord für diese Entfernung.
Kurz darauf wurde aber darauf hingewiesen, dass der damalige
Weltrekord im Halbmarathon (21,0975 Kilometer) bei 65:50 Minuten
lag – damals aufgestellt durch die Kenianerin Mary Jepkosgei Keitany.
Die Geschwindigkeit bei diesem lag damit bei 3:07 Minuten pro
Kilometer, wohingegen Molly Huddle auf der kürzeren Distanz 3:09
Minuten benötigte. Ist es da nicht klar, dass Mary Jepkosgei Keitany
eine 12-Kilometer-Teilstrecke ihres Halbmarathons schneller lief?

ZUMINDEST DIE MEISTEN MATHEMATIKER, denen wir diese
Frage stellten, lagen hier spontan falsch (da sie fälschlicherweise
dachten, dass hier der „Zwischenwertsatz“ der Analysis anwendbar
wäre). Die Antwort ist aber: Sofort klar ist das nicht! Am einfachsten
sieht man das an einem Beispiel, welches eine Gruppe von Mathe-
matikerinnenundMathematikernderNorthwesternUniversityerarbeitet
hat:

Angenommen, Keitany lief die ersten und letzten 9,1 km in jeweils
27:00 Minuten und die mittleren 2,9 km in 11:50 Minuten. Dann wäre
ihre Gesamtzeit für das Rennen immer noch
2 × 27:00 + 11:50 = 65:50 Minuten,
aber ihre Zeit für jedes 12 km lange Intervall wären nur
27:00 + 11:50 = 38:50 Minuten.

Damit wäre sie deutlich langsamer als Huddle bei ihrem Rekord.
Wie der echte Rennverlauf war, können wir jetzt nicht mehr nachprüfen.
Wie dem auch sei: Für uns Freizeitläufer sind solche Zeiten sowieso
unerreichbar gut. ●

ACHTUNG, MATHE!

Spitzenläuferinnen: Die Kenianerin Mary Keitany (links) wurde 2016
beim TCS New York City Marathon Erste, die US-Amerikanerin Molly Huddle
(rechts) Dritte. J U S T I N L A N E / E P A / D P A
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

ginnt meist im Grundschulalter und
nimmt bis ins Erwachsenenalter zu. Je
früher sie einsetzt, desto stärker ist das
Ausmaß im Erwachsenenalter. Das Tra-
gen von Brille oder Kontaktlinsen ist da-
mit quasi programmiert. „Myope Men-
schenhabenaucheingrößeresRisiko für
schwerwiegende Folgeerkrankungen
wie Netzhautablösung, Schädigungen
der Makula oder für erhöhten Augenin-
nendruck, der zugrünemStar führt“, sagt
Professor Bettina Wabbels, Leiterin der
Abteilung für Orthoptik, Neuro- und
pädiatrische Ophthalmologie am Uni-
versitätsklinikum Bonn.

ALLEIN AUS DIESEN GRÜNDEN ist es
sinnvoll, viel nach draußen zu gehen.
Ideal sind zwei Stunden am Tag. Dabei
sollten Kinder im Freien spielen, klet-
tern, schaukeln, balancieren oder Sport
treiben. Dadurch trainieren sie spiele-
risch ihre Akkommodation – die Fähig-
keit derAugen, in unterschiedlichenEnt-
fernungen scharf zu sehen.

Neben häufigen Aufenthalten im
Freien kann auch eine reduzierte Nut-
zung von Smartphone, Tablet & Co. das
Sehvermögen junger Menschen scho-
nen.Dementsprechend isteswichtig,die
Mediennutzungszeit für Kinder zu be-
grenzen. Augenexperten der Deutschen
Opthalmologischen Gesellschaft (DOG)
empfehlen hierfür klare Regeln. ●

Das läuft schnell
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

EMPFEHLUNG:
MEDIENNUTZUNG FÜR KINDER

> Für Kinder bis zumdritten Lebensjahr
sindSmartphones undTablets tabu.
> FürVier- bis Sechsjährige ist eine tägli-
cheNutzungsdauervonbiszu30Minuten
empfehlenswert.
> ImGrundschulalter ist eineMedienzeit
vonmaximaleinerStunde täglichausau-
genärztlicher Sicht vertretbar.
>Ab einemAlter von etwa zehn Jahren
von bis zu zwei Stunden proTag.
>UmSchlafstörungen zu vermeiden,
solltenKinderundJugendlicheelektroni-
scheMedien bismaximal ein bis zwei
Stunden vor demZubettgehen nutzen.
Grund ist der hoheBlaulichtanteil der
Bildschirme.ErhemmtdieAusschüttung
desSchlafhormonsMelatonin.Wichtig ist
nicht zuletzt, dass Eltern in SachenMe-
dienkonsummitgutemBeispiel vorange-
hen und ihrHandy öftermal beiseitele-
gen. IhrVerhaltenwirkt oft nachhaltiger
als informative oderwarnendeWorte.
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