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Akzente setzen

Neben einer Grundbeleuchtung, die Orien-
tierung und Sicherheit gibt, trägt eine Ak-
zentbeleuchtung, die Rauminseln und High-
lights schafft, zu einer guten Stimmung bei.
Ein Strahler an der Wand, der ein hübsches
Bild in Szene setzt, eine Hängelampe mit
warmem Licht über dem Esstisch oder eine
kleine Leuchte auf der Fensterbank sorgen
dafür, dass wir uns in einem Raum geborgen
fühlen. Zusätzlich kann ein Zonen- oder
Platzlicht einzelne Bereiche erhellen und
Licht für besondere Sehaufgaben, beispiels-
weise zum Handarbeiten oder Lesen, zur
Verfügung stellen.

„Übrigens schaut keiner gern in dunkle
Ecken. Leuchten Sie deshalb Ihre Räumlich-
keiten gut aus, denn 80 Prozent aller Sinnes-
eindrücke nehmen wir über das Auge auf.
Licht spielt dabei eine zentrale Rolle“, weiß
Sigrid Norkeweit. Je größer der Raum und je
vielfältiger seine Nutzung, desto mehr
Leuchten sollten zum Einsatz kommen. Vor
allem ältere Menschen brauchen mehr Licht,
da mit zunehmendem Alter die Sehkraft
nachlässt und bei schlechter Ausleuchtung
eventuelle Stolperfallen übersehen werden
könnten.

Noch ein Tipp: Leuchten für die Allge-
mein- und Platzbeleuchtung sollten nach
Möglichkeit dimmbar sein. So steht je nach
Bedarf sanftes oder helles Licht – etwa für die
Reinigung – zur Verfügung.

Lichtbedürfnisse berücksichtigen

Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an
Lichtquellen, wie LED-Lampen, Energie-
sparlampen, Halogenlampen oder Einbau-
leuchten. „Wenn Sie sich eine neue Lampe
anschaffen möchten, lassen Sie sich fachkun-
dig beraten. Wählen Sie dann das Leuchtmit-
tel aus, das am besten zu Ihnen und Ihren
Lichtbedürfnissen passt. Richtiges Licht ist
das I-Tüpfelchen, das Räumen eine angeneh-
me Ausstrahlung verleiht – nicht nur zur
Winterzeit“, bringt es die Lichtplanerin auf
den Punkt. 

Mehr Informationen unter: www.licht.de oder
www.lichtgalerie-mn.de

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Die Lebensversicherungen werden oft als der Deutschen liebste An-
lageform bezeichnet. Trotz aller Diskussionen aufgrund der momen-
tan niedrigen Zinsen spielen sie bei der Altersvorsorge nach wie vor
eine wichtige Rolle. Dabei erscheint es uns heute völlig normal, dass
unterschiedliche Kunden unterschiedliche Beiträge zahlen müssen.
Ein wichtiger Faktor ist dabei natürlich das Alter. Das war aber nicht
immer so. So wurden noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts Leibren-
ten in der Regel unabhängig vom Alter des Käufers ausgegeben, was
dazu führte, dass Nachfragen und Anbieter konträre Interessen hat-
ten. Und so bildete die Frage, wie man den Preis solcher Versiche-
rungsprodukte zumindest vom Alter des Versicherten abhängig ma-
chen sollte, eine der wesentlichen Triebfedern der modernen Statis-
tik. Es wurden in der Folge an unterschiedlichen Stellen in Europa
Statistiken zu den Todesfällen nach Alter differenziert erstellt.

Dabei wurde zu Beginn erwartet, dass eine ältere Person eine nied-
rigere Lebenserwartung haben müsste als eine junge. Das kam aber
keineswegs heraus. So fand etwa der englische Astronom und Ma-
thematiker Edmond Halley anhand von Daten aus der Stadt Breslau
heraus, dass die mittlere Lebenszeit dort 26 Jahre betrug. Gleichzeitig
starb aber die Hälfte der Neugeborenen vor dem achten Lebensjahr.
Die Ergebnisse der Statistik waren für viele Zeitgenossen derart pa-
radox, dass ihre Verwendung hochumstritten war. Aber wie lassen
sich die scheinbaren Widersprüche erklären? – Der Grund ist aus heu-
tiger Sicht schnell einzusehen: Die Kindersterblichkeit in der Zeit
war sehr hoch. Wenn nun aber eine Person das Kindesalter überlebt
hatte, dann blieb sie oft noch viele Jahrzehnte am Leben. Die Lebens-
erwartung eines Zehnjährigen konnte also durchaus höher sein als
die eines Neugeborenen. Und es gab immer wieder Menschen, die
das Durchschnittsalter von 26 Jahren um ein Vielfaches überschrit-
ten, mit entsprechenden Auswirkung auf die Versicherungen.

Das Unverständnis über dieses statistische Paradoxon und die sich
daraus ergebenden Anpassungen der Versicherungsbeiträge war der
Auslöser wilder Streitereien. So soll eine vom holländischen „Rat-
spensionär“ Johan de Witt veranlasste Tarifanpassung aufgrund von
Statistiken einen Volksaufstand provoziert haben, in dessen Folge
Witt 1672 gelyncht wurde. Für de Witt wurden Sterbetafeln also zur
tödlichen Gefahr, heute stellen sie allerdings die unumstrittene Basis
zur Kalkulation jeder Lebensversicherung dar. 

Verwirrung
um Sterbetafeln

Buchtipp

Wo liegt die Grenze zwischen

normaler Verstimmung und

Winterdepression? Der Autor

des Ratgebers „Winterblues“

ist Mediziner und benennt

die Warnsignale, bei denen

man sich professionelle Hilfe

suchen sollte. Er zeigt au-

ßerdem, was man tun kann,

wenn einen der Winterblues im Griff hat.

Hubertus Himmerich, „Winterblues, Das Wohl-
fühlbuch gegen die Herbst- und Winterdepression“,
Kreuz Verlag, 14,99 Euro, ISBN 3-451612-60-2
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Die Lebenserwartung eines Babys war früher bisweilen geringer als
die eines Kindes – wieso nur? FOTOLIA
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