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D as arabische Zahlensystem
mit den Ziffern 0 bis 9 ist
uns allgegenwärtig, wird
es doch bis heute ange-

wandt. Das Rechnen im arabischen
Zahlensystem gilt als einfach und vor
allem überlegen gegenüber etwa dem
altrömischen Zahlensystem. In diesem
gab es Symbole zum Beispiel für die
Zahlen 1, 5, 10, 50, 100, 500 und 1000.
Das Rechnen mit diesem System gilt
als schwieriger, erscheint doch selbst
das einfache Addieren als kaum mög-
lich. Doch auch schon im alten Rom
gab es Rechenbretter, mit denen zu-
mindest das Addieren und Subtrahie-
ren erleichtert wurde. Doch wie funk-
tionierten diese Rechenbretter, die
über viele Jahrhunderte Anwendung
fanden?
Stellen wir uns ein einfaches Bei-

spiel vor. Es sollen die Zahlen 317 und
134 zusammengezählt werden. Im
Folgenden ist ein vereinfachtes Re-
chenbrett bis zu den Tausenderstellen
dargestellt.

Das Rechenbrett enthielt für jede Ziffer
eine eigene Zeile. In diese wurden nun
„Rechenpfennige“ hineingelegt, die die
jeweiligen Werte symbolisierten. Im
Anschluss wurden die Rechenpfennige
je Zeile gemeinsam betrachtet:

Anschließend wurde für jede Zeile von
unten nach oben entschieden, ob Re-
chenpfennige weggenommen und
durch einzelne Rechenpfennige in eine
darüber liegende Zeile ersetzt werden
konnten. Starten wir in der untersten
Zeile. Dort liegen sechs Rechenpfen-

nige. Es wurden dann fünf wegge-
nommen und durch einen Rechen-
pfennig in der Zeile mit den Fünfern
ersetzt. In der untersten Zeile lag nun
nur ein Rechenpfennig und in der Zeile
mit den Fünfern lagen zwei Rechen-
pfennige. Da aber zwei Rechenpfen-
nige in der Fünfer-Zeile genau einem
Rechenpfennig in der Zehner-Zeile
entspricht, wurden diese zwei erneut
entfernt und durch einen Rechenpfen-
nig in der Zehner-Zeile ersetzt. Dort
lagen nun fünf Rechenpfennige, wel-
ches genau 50 entspricht. Also wurden
nun diese fünf Rechenpfennige weg-
genommen und in der Fünfziger-Zeile
durch einen Rechenpfennig ersetzt.
Heraus kommt die folgende Auftei-
lung, aus der das Endergebnis von 451
abgelesen werden konnte.

Das römische Rechenbrett ermöglich-
te es also, auch im römischen Ziffern-
system einfache Additionen durch-
zuführen. Und hierbei war es nur
notwendig, Multiplikationen bis ma-
ximal zum Faktor fünf zu beherrschen,
was deutlich einfacher ist als im ara-
bischen Zahlensystem. Das Rechnen
mit dem Rechenbrett unterscheidet
sich also gar nicht stark vom Rechnen
im arabischen Zahlensystem, aller-
dings sind die Übergänge nicht ein-
heitlich: Mal mussten fünf Rechen-
pfennige durch einen in der darüber
liegenden Zeile ersetzt werden, mal
waren es nur zwei.
Mit demWissen um die Rechenbret-

ter kann man vielleicht besser verste-
hen, wie die antiken Römer mit ihrem
etwas schwerfälligen Zahlsystem ein
Weltreich beherrschen konnten.
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Nicht ständig verfügbar sein

Dazu kommt die Verfügbarkeit des
Smartphones: Wenn wir auf dem Sofa
sitzen, einen Film schauen, ihn lang-
weilig finden und das Smartphone
neben uns liegt, braucht es nur einen
Griff. Früher hätteman aufstehenmüs-
sen, um sich ein Buch zu holen. Aus
dem letztgenannten Beispiel lässt sich
auch die simpelste, aber aus Sicht des
Experten effektivste Strategie ableiten,
um weniger oft ins Smartphone zu
schauen: Aus den Augen, aus dem Sinn.
So legt man das Smartphone wäh-

rend des Filmabends einfach in einen
anderen Raum. Oder packt es während
des Spaziergangs am Strand in den
Rucksack, um voll und ganz den Mo-
ment aufzusaugen – und nicht ständig
das Gefühl zu haben, Fotos mit dem
Gerät machen zu müssen. Man kann
Smartphone-freie Zonen definieren,
zum Beispiel den Esstisch.
Ein kleiner Schritt hin zu mehr Ge-

räteabstinenz ist das Ausstellen von
Benachrichtigungen, einschließlich Vi-
brationen. Apps wie Bildschirmzeit bei
Apples iOS-System und Digital Well-
being bei Googles Android zeigen
einem außerdem schonungslos auf,
wie oft und lange man tatsächlich das
Smartphone nutzt.

Hilfe bei Sucht

Fakt ist: Ist man wirklich süchtig, hel-
fen einem diese Tipps kaum weiter.
Wer das Gefühl hat, die Smartphone-
Nutzung nicht mehr imGriff zu haben,
kann sich erstmal an eine Suchtbera-
tungsstelle wenden. Der nächste
Schritt wäre eine ambulante oder sta-
tionäre Therapie. Dabei wird in der Re-
gel zum einen aufgearbeitet, warum
man süchtig geworden ist, und zum an-
deren daran gearbeitet, die Selbst-
steuerung zu verbessern, damit man
nicht mehr dauernd zum Smartphone
greift.
Wer dasGefühl hat, dass der Lebens-

partner oder eine Freundin Probleme
mit der Handy-Nutzung hat, sollte das
ansprechen – ohne Druck auszuüben.
Wichtig sei hier, die Ich-Perspektive
einzunehmen, so der Experte. Zum
Beispiel: „Mir fällt auf, dass du sehr viel
zum Smartphone greifst. Ich mache
mir Sorgen.“ Man sollte sich über die
Suchtthematik informieren und anbie-
ten, darüber zu sprechen. „Und man
sollte beharrlich bleiben“, sagt Aalde-
rink, „denn der andere wird das oft
erstmal abbügeln.“
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