
W ir kennen es vermutlich alle: Das neue Jahr
ist da und der Weihnachtsbraten hat ganz
wunderbar geschmeckt und die Berliner
zu Silvester waren leider auch nicht kalo-

rienfrei. Und nun scheuen wir den unverhüllten
Blick in den Spiegel, und die Waage entlockt uns
auch nicht gerade ein Lächeln. Um trotzdem die
eigene körperliche Konstitution abzuschätzen, nutzen
viele den Body-Mass-Index (BMI). Dieser weist aber
bekannte Nachteile auf, denn selbst Leistungssportler
wie Handballprofis fallen hiernach häufig in über-
gewichtige oder sogar adipöse Kategorien, da der
muskulöse Körperaufbau bei der einfachen Berechnung
ausschließlich anhand der Körpergröße und des
muskelbedingt erhöhten Gewichts keine Berück-
sichtigung findet.

ABER GIBT ES GUTE ALTERNATIVEN, um un-
geschönt auszurechnen, wie es um den eigenen
Körperaufbau steht? – Die gibt es durchaus, denn
sehr entscheidend für die Gesundheitsfolgen ist
der Bauchumfang, den man knapp oberhalb des
Hüftknochens und unterhalb des Bauchnabels –
selbstverständlich ohne den Bauch selbstkasteiend
einzuziehen – messen sollte. Berechnet man nun
die sogenannte Waist-to-Height-Ratio, bei der man
einfach den Taillenumfang durch die Körpergröße
teilt, lässt sich hieraus zumindest schon einmal grob
abschätzen, ob man nicht doch etwas gegen das
eigene Bauchfett tun sollte. Wenn man jünger als
40 Jahre alt ist, sollte dieser Wert unterhalb von 0,5
liegen, ab einem Alter von 50 Jahren gilt es, einen
Wert von 0,6 zu unterschreiten.

NOCH FUNDIERTER WIRD ES, wenn man den
sogenannten „a Body Shape Index“ (ABSI) berechnet,
der das Geschlecht, das genaue Alter, die Körpergröße,
das Gewicht und den Taillenumfang berücksichtigt.
Die Formel zur Berechnung ist kompliziert und auch
die Interpretation des errechneten Wertes ist nicht
trivial, allerdings finden sich zahlreiche kostenlose
Onlinerechner im Internet. Auf diese Weise lässt
sich leicht errechnen, wie dringlich man die am
Silvesterabend gefassten guten Vorsätze umsetzen
sollte. Aber auch hier gilt, was immer gilt: Kennzahlen
sagen nie die ganze Wahrheit. So ist der Wert etwa
für Frauen, die in den nächsten Monaten Nachwuchs
erwarten, natürlich nicht sinnvoll anwendbar. ●
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Ein typisches Erscheinungsbild ist die
„monday disease“ (Montagskrankheit):
Dabei tretendiedurch schlecht gewartete
Klimaanlagen ausgelösten Beschwerden
pünktlich mit Beginn der Arbeitswoche
auf,wenndie zuvor gefilterten Schadstof-
fe wieder in die Büroräume geleitet wer-
den. Hier können Pflanzen eine spürbare
Entlastung bringen, da sie über den La-
dungsausgleich den mit Schadstoffen be-
lasteten Staub binden. Tipp: Damit die
PflanzendieseAufgabeübernehmenund
frei „atmen“ können, die Blätter regelmä-
ßig mit einem elektrostatischen Staubwe-
del oder lauwarmen Wasser reinigen.

EINENOCHGRÖßEREWIRKUNGauf
das Raumklima haben Pflanzen nach An-
sicht des Biologen durch ihre Erhöhung
der Luftfeuchtigkeit: Zum einen zieht
StaubWasser an, der damit schwererwird
und schneller zu Boden sinkt. Zum ande-
ren geben Pflanzen etwa 97 Prozent des
aufgenommenenWassersdurchVerduns-
tung wieder an die Umgebungsluft ab.
Dadurch können leichter die von Um-
weltmedizinern empfohlenen Werte von
40 bis 60 Prozent gehalten werden. Luft-
befeuchter oder Zimmerbrunnen erhö-
hen zwar ebenfalls die Luftfeuchtigkeit.
Werden sie jedoch nicht regelmäßig wö-
chentlich gereinigt, können sich gesund-
heitsschädigende Bakterien bilden.

WEITERER VORTEIL von Zimmer-
pflanzen: Sie fördern unser psychisches
Wohlbefinden. Kein Wunder, sagt Susan-
ne Büssenschütt, Gartentherapeutin aus
ThedinghausenbeiBremen:„Pflanzenre-
gen die Sinne an. Riecht man beispiels-
weise frische Erde, wird dadurch das für
die Verarbeitung von Emotionen zustän-
dige limbische System im Gehirn ange-
regt. Das hilft, positive Gefühle zu we-
cken.“ Diese Erkenntnis lasse sich gerade
bei älteren oder dementen Patienten nut-
zen, die durch den Umgang mit Pflanzen
regelrecht „aufblühen“, weil sie sich mit
etwas Vertrautem umgeben.

Aber auch gesunde Menschen profitie-
renvonZimmerpflanzen.So tut imWinter
allein die Farbe Grün unserer Psyche gut,
da sieüberdasAugeausgleichendaufdas
zentraleNervensystemwirkt. Einebeson-
dere Beziehung zu Pflanzen oder gar
einen grünen Daumen brauche man des-
halb nicht, glaubt Susanne Büssenschütt:
„Der Bezug zum Grünen ist in jedem von
uns angelegt.“ Wer im Winter ein großes
Bedürfnis nach Grünem hat, sollte zwi-
schendurch einen Besuch im Gartencen-
ter oder Tropenhaus einplanen. ●
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