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n o r d i s c h G e s u n d

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Fast jeder schweift gelegentlich gedanklich zurück und erinnert sich
sehnsüchtig an Zeiten, in denen die Brötchen nur halb so teuer waren
wie heute oder in denen man den Tank seines Autos für umgerechnet
30 Euro randvoll füllen konnte. Den meisten wird dabei durchaus be-
wusst sein, dass natürlich früher nicht einfach alles billiger war, sondern
gleichzeitig die Einkommen in den früheren Jahren ebenfalls deutlich
geringer als heute ausfielen.

Um beide Aspekte bei einer Bewertung gemeinsam zu berücksichti-
gen, kann man die sogenannte Kaufkraft ausrechnen. Besonders an-
schaulich lässt sich diese darstellen, wenn man für einzelne Produkte
angibt, wie lange ein durchschnittlicher Arbeitnehmer für den Kauf des
Produkts arbeiten müsste. Genau diese Berechnungen hat das Institut
der deutschen Wirtschaft für die Entwicklung von 1991 bis 2012 ver-
öffentlicht, mit teilweise erstaunlichen Ergebnissen. So sind die meis-
ten Lebensmittel 2012 nahezu unverändert so teuer wie 1991. Für eine
Flasche Bier musste man 2012 im Durchschnitt drei Minuten lang ar-
beiten, genau wie 1991, Butter ist hingegen leicht billiger geworden, da
man 1991 für ein Päckchen sechs Minuten und 2012 nur vier Minuten
arbeiten musste. Der Preis ist also um 33 Prozent gefallen. Kleidung und
Gebrauchsgüter sind ebenfalls zumeist billiger geworden. So betrug die
aufzuwendende Arbeitszeit für einen Herrenanzug 1991 knapp 21
Stunden, während dafür 2012 nur 14 Stunden notwendig waren. Den
guten alten Röhrenfernseher konnte sich der durchschnittliche Arbeit-
nehmer 1991 nach 78 Stunden Arbeit leisten, 2012 war bereits nach 28
Stunden der Erwerb eines Flachbildgeräts möglich. Der Preis ist also
um knapp 65 Prozent gesunken.

Teurer geworden ist vor allem Superbenzin. 1991 war eine Arbeits-
zeit von vier Stunden notwendig, um einen 60-Liter-Tank mit Super-
benzin zu füllen, 2012 mussten dafür sechs Stunden aufgewendet wer-
den, immerhin eine reale Preissteigerung von 50 Prozent. Strom hinge-
gen ist nur um gut zehn Prozent teurer geworden. Für 200 kWh musste
1991 drei Stunden und acht Minuten gearbeitet werden, 2012 betrug
die notwendige Arbeitszeit drei Stunden und 30 Minuten. Aber auch
mit diesen Zahlen im Hinterkopf werden wir alle uns vielleicht schon
bei unserem nächsten Kinobesuch wieder an den niedrigen Eintritts-
preis zum Film „Kevin allein zu Haus“ 1991 zurückerinnern, auch wenn
wir heute für den Eintritt etwa eine Minute weniger arbeiten müssen
als damals. 

VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Etwa 90 Prozent unserer Zeit verbringen wir
modernen Menschen in Innenräumen. Und
das birgt viele Gesundheitsprobleme: So ist die
Innenraumluft häufig nicht nur mit Schadstof-
fen belastet, sondern auch Klimaanlagen oder
trockene Heizungsluft können zu Kopf-
schmerzen, Atemwegsproblemen oder sogar
Allergien führen.

Wenige Pflanzen reichen

Dabei lässt sich das Raumklima ganz einfach
mit Zimmerpflanzen verbessern. Dies konn-
ten auch australische Forscher von der Tech-
nischen Universität Sydney nachweisen. Sie
hatten die Wirkung von Topfpflanzen auf
flüchtige organische Verbindungen (Volatile
Organic Compounds, VOC) untersucht, zu de-
nen unter anderem Benzin, Benzol, Alkane, Al-
dehyde, viele Ester und Tetrachlorethen (Per-
chloräthylen, PER) gehören. Die Stoffe werden
vor allem in neu eingerichteten Räumen aus
Teppichen, Möbeln oder Wandfarben freige-
setzt und können zahlreiche Gesundheitsbe-
schwerden verursachen (Stichwort: Sick Buil-
ding-Syndrom). Wie die Auswertung zeigte,
konnte die Schadstoffbelastung durch Pflan-
zen ab einer VOC-Konzentration von über 100
ppb (parts per billion) um 50 bis 70 Prozent
verringert werden. Bei geringeren Belastungen
fanden sich kaum Unterschiede zwischen Bü-
ros mit und ohne Pflanzen. Die Wissenschaft-
ler schließen daraus, dass die VOC-Belastung
erst einen gewissen Grenzwert übersteigen
muss, um die Pflanzen zu einem Schadstoffab-
bau anzuregen. Da der VOC-Wert in geschlos-
senen Räumen durchschnittlich zwischen 200

und 400 ppb liegt, werden Zimmerpflanzen in
fast allen Fällen „aktiv“.
Die Pflanzen wirken dabei vermutlich wie eine
grüne Leber: Spezielle Enzyme wandeln die
Giftstoffe in ungefährliche Substanzen um.
Die Schadstoffreinigung geschieht jedoch
nicht nur über die Blätter, sondern vor allem
über die Wurzeln und Mikroorganismen im
Boden. Wichtig zu wissen: Zur Luftreinigung
genügen schon wenige Pflanzen. So wurde in
den Versuchsreihen bewusst auf eine realisti-
sche Anzahl von Pflanzen (drei bzw. sechs Dra-
chenbäume von 1,30 m Wuchshöhe sowie fünf
Einblatt- und eine Drachenbaumpflanze im
Tischformat) geachtet. „Es stimmt nicht, dass
man einen ganzen Regenwald braucht“, resü-
miert Studienleiterin Margaret Burchett.

Staubteilchen werden gebunden

Auch wenn ein schadstoffabbauender Effekt
durch Zimmerpflanzen nachweislich besteht:
Ein bestehendes Gesundheitsproblem, wie et-
wa eine Allergie, wird man allein durch An-
schaffung von Topfpflanzen allein nicht lösen
können, so Manfred R. Radtke, Diplom-Biolo-
ge und Inhaber einer Biotechnikfirma in Veit-
höchsheim. „Denn dazu müsste die Pflanze
fortlaufend Schadstoffe ansaugen, was sie al-
leine nicht kann.“ Zudem hätten auch Pflanzen
mit den Giftstoffen zu kämpfen. Der Biologe
und Pflanzenexperte hält daher andere Wir-
kungen der Pflanzen für entscheidender: die
Staubbindung und die Erhöhung der Luft-
feuchtigkeit. „Durch die trockene Heizungs-
luft in den Wintermonaten fliegen besonders
viele mit Schadstoffen beladene Staubteilchen
herum, die eingeatmet werden und bei anfälli-

gen Personen zu gesundheitlichen Beschwer-
den führen können“, erklärt Radtke. Ein typi-
sches Erscheinungsbild ist die so genannte
„monday disease“ (Montagskrankheit): Die
häufig durch schlecht gewartete Klimaanlagen
ausgelösten Beschwerden treten pünktlich mit
Beginn der Arbeitswoche auf, wenn die zuvor
gefilterten Schadstoffe wieder in die Büroräu-
me geleitet werden. Das Problem: Das Be-
schwerdebild wird häufig nicht diagnostiziert,
da die bestehenden Grenzwerte nicht über-
schritten werden. Hier können Pflanzen eine
spürbare Entlastung bringen, da sie über den
Ladungsausgleich den mit Schadstoffen belas-
teten Staub binden. Tipp: Damit die Pflanzen
diese Aufgabe übernehmen und frei „atmen“
können, sollten die Blätter regelmäßig mit ei-
nem elektrostatischen Staubwedel oder lau-
warmen Wasser gereinigt werden.

Erhöhung der Luftfeuchtigkeit

Eine noch größere Wirkung auf das Raumkli-
ma haben Pflanzen nach Ansicht des Umwelt-
biologen durch ihre Erhöhung der Luftfeuch-
tigkeit: Zum einen zieht Staub Wasser an, der
damit schwerer wird und schneller zu Boden
sinkt. Zum anderen wirkt sich eine Erhöhung
der Luftfeuchtigkeit auf Werte zwischen 40 bis
55 Prozent besonders positiv auf die Bronchi-
alschleimhaut aus, wodurch das Risiko für
Atemwegsinfektionen bei anfälligen Men-
schen sinken kann. Luftbefeuchter oder Zim-
merbrunnen erhöhten zwar ebenfalls die Luft-
feuchtigkeit. Würden sie jedoch nicht regelmä-
ßig wöchentlich gereinigt, könnten sich ge-
sundheitsschädigende Bakterien bilden, die
über mikroskopisch kleine Wassertröpfchen

im gesamten Raum verteilt werden und einen
Biofilm bilden, der selbst mit Desinfektions-
mitteln nicht zu beseitigen ist.

Die Psyche profitiert

Weiterer Vorteil von Zimmerpflanzen: Sie tun
auch unserer Psyche gut. So wirkt Grün über
das Auge ausgleichend auf das zentrale Ner-
vensystem. „Pflanzen können über die physio-
logischen und psychischen Wirkungen einen
wunderbaren gesundheitlichen Vorbeuge-Ef-
fekt haben“, ist Manfred R. Radtke überzeugt.
Dies bestätigen auch verschiedene Untersu-
chungen, nach denen begrünte Büros das
Wohlbefinden und die Arbeitszufriedenheit
deutlich verbessern. So berichten Büroange-
stellte, dass Pflanzen am Arbeitsplatz sie beru-
higen würden. Und auch immer mehr Kran-
kenhäuser und therapeutische Einrichtungen
nutzen diese Erkenntnis. Danach reagieren Pa-
tienten allein schon auf den bloßen Anblick
von Grünpflanzen – mit weniger Ängsten,
Schmerzen und besseren Heilungsraten. 

Drei Minuten Arbeit
für ein BierGesünder

mit
Pflanzen
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Tipps zur Auswahl

Zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit eignen sich

besonders Zyperngräser, Zimmerlinde oder

Bananenstaude. Zum Schadstoffabbau sind

Grünlilie, Efeu oder Einblatt die richtige Wahl.

Genügend Licht vorausgesetzt, sind folgende

Pflanzen besonders empfehlenswert:

Wohnzimmer – Solitärpflanzen wie Philodendron

Bad – Frauenhaarfarn oder Schwertfarn

Schlafzimmer – Zimmerrebe

Büro – Drachenbaum, er erträgt auch zwei

Wochen Ferienabwesenheit ohne Gießen.
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Grünlilie, Einblatt und Co.
verbessern das Raumklima zu
Hause und am Arbeitsplatz.
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