
der äußeren sozialen Zeit entsteht.
Starker sozialer Jetlag steht in Zusam-
menhang unter anderem mit Adiposi-
tas, Diabetes und auch, so Mai Thi
Nguyen-Kim, „mit schlechten Leistun-
gen in Schule oder Uni“.
Die Wissenschaftsjournalistin be-

leuchtet in ihrer Show einen scheinbar
harmloseren Fall von chronobiologi-
scher Bedeutung, die Zeitumstellung
nämlich. Für uns alle gilt: Nachts ist im
Körper weniger los, als am Tag. Doch
nicht nur das, es gibt unterschiedliche
Chronotypen, die sich grob in Früh-
und Spättypen gliedern lassen. Und da
kann selbst diese eine Zeitumstellungs-
stunde, die in den vergangenen Jahren
unseren Zeittakt aus den Angeln geho-
ben hat, Spuren hinterlassen.

Das Problem der Spätaufsteher

Das gilt vor allem für die „Eulen“, wie
die 80 Prozent der Menschen auch ge-
nannt werden, die – im Gegensatz zu
den 20 Prozent der „Lerchen“ – mor-

gens längeren Anlauf brauchen, dafür
aber abends länger durchhalten. Das
dumme ist, dass sich die Innenzeit zwar
im Laufe des Lebens ändern kann (die
meisten werden von kindlichen „Ler-
chen“ zu jugendlichen „Eulen“ und
wechseln im Alter wieder Richtung
„Lerche“), sich gezielt aber nur bedingt
umstellen lässt. Tageslicht und nächtli-
che Dunkelheit helfen zwar, wenn die
innere Uhr aus dem Gleichgewicht ist,
aber einer Eule nützt es wenig, zeitiger
ins Bett zu gehen, wenn sie noch nicht
müde ist.
Bei Mai Thi Nguyen-Kim steht gegen

Ende dies an der Studio-Wand: „Wir
wären eine ausgeschlafenere, leistungs-
stärkere und glücklichere Gesellschaft,
wenn alleMenschen so gut wiemöglich
nach ihrer persönlichen innerenUhr le-
ben könnten.“ Gesünder wären wir
obendrein und nach chronobiologi-
schen Erkenntnissen auch gezielter
und schonender zu therapieren.

Björn und Sören Christensen

C omputer können besser rechnen als Menschen,
oder? – Klar, werden Sie sagen, und damit haben
Sie bei den allermeisten Aufgaben sicher auch
recht.Man sollte denComputern aber auch nicht

blindlings vertrauen. So hat der Journalist Alex Bellos
kürzlich auf Youtube ein Video veröffentlicht, in dem er
Google nach dem Wert von 100! („100 Fakultät“) fragt.
Das „!“ steht dabei für die Rechenanweisung alle natürlichen
Zahlen bis zu 100 aufzumultiplizieren, also 100 x 99 x 98
x ... x 3 x 2 x1. Die von der Suchmaschine gegebene Antwort
war 93326215443944180... gefolgt von über 100 weiteren
Nullen. Natürlich können wir jetzt im Kopf das richtige
Ergebnis nicht selbst ausrechnen. Aber zumindest können
wir einsehen, dass die gegebene Antwort so nicht stimmen
kann. Genauer werden wir zeigen, dass die Zahl nicht mit
über 100Nullen enden kann.Wenn Siemögen, dann können
Sie zuerst auch einmal selbst überlegen.
Erst einmal kann man aber feststellen, dass die Zahl 100!

auf eine ganze Reihe von Nullen enden muss, schließlich
wird ja mit den Zahlen 10, 20 usw. multipliziert, die jeweils
eine Null am Ende erzeugen. Der Faktor 100 führt sogar
zu zwei Nullen, sodass mindestens elf Nullen am Ende
stehen müssen. Aber es kommen noch weitere Nullen dazu.
Zum Beispiel ergeben die Faktoren 2 und 5 zusammen 10
und führen also zu einer weiteren Null. Das gleiche gilt nun
immer dann, wennman zwei Zahlenmultipliziert, die durch
2 und 5 teilbar sind, also etwa bei 14 x 15 = 210. Wir können
die Frage nach der Anzahl der Nullen am Ende von 100!
also so umformulieren, dass wir alle Vorkommen von „2
x 5“ in 100! suchen müssen. Mit anderen Worten müssen
wir jede Zahl von 1 bis 100 in ihre Faktoren zerlegen und
sehen, wie oft 2 und 5 vorkommen.
Beginnen wir beim Zählen mit der 5. Diese kommt in

den zwanzig Zahlen 5, 10, 15, 20, …, 90, 95, 100 vor und
in 25, 50, 75 und 100 sogar zweifach. Insgesamt wird bei
100! also 24 mal die 5 aufmultipliziert. Die 2 kommt na-
türlich noch häufiger vor (es kommen ja schon 50 geraden
Zahlen vor), es spielen dann aber nur die Fälle eine Rolle,
in denen die 2 mit der 5 multipliziert wird. Der Faktor 2
x 5 taucht damit also exakt 24 mal auf. Die Zahl muss also
auf genau 24 Nullen enden. Mit ein bisschen Überlegen
können wir also ein-
sehen, dass Google
hier falsch gerech-
net haben muss.
Manchmal können
wir Menschen den
elektronischen
Rechnern also doch
noch Paroli bieten.
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Björn Christensen ist Professor
für Statistik und Mathematik an der
FH Kiel. Sören Christensen ist Pro-
fessor für Stochastik an der Chris-
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Computer sind nicht
immer die besseren Rechner

„Ich glaube, dass uns die
Vernachlässigung chrono-
biologischer Erkenntnisse in
den nächsten zehn Jahren wie
ein Tsunami überrollen wird.“

Dieter Kunz
Chefarzt der Berliner Klinik für Schlaf- und
Chronomedizin

Foto: Adobe Stock

SH-Journal, Wochenendbeilage im s-hz, 12.02.2022  


