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Auszug

+ + + 2. Tipp des Monats + + +
 
Die Fassade des Hauses repräsentiert die Haut des Menschen:
Was fühlt sich besser an? - Schafwolle oder Steinwolle?
Kürzlich tauchte bei einer Feng Shui Beratung zu einem Neubau die Frage auf, welche Dämmstof-
fe für die Fassade aus Feng Shui Sicht zu empfehlen seien. Wer ein Haus baut, muss über kurz 
oder lang diese Entscheidung treffen.
 
Die Zeitschrift Baubiologie hat sich in ihrer letzten Ausgabe diesem Thema angenommen und eine 
Übersicht über die gängigsten Methoden veröffentlicht. Auch diesen Beitrag fand ich wertvoll für 
alle Feng Shui Berater oder für Leute, die sich mit dem Gedanken befassen, ein Haus zu bauen.
 
Heute wird sehr oft Glas- oder Steinwolle zur Dämmung verwendet. Gegen diesen Stoff gibt es im 
Grunde nicht wirklich etwas einzuwenden. Laut dem Artikel sagen die Autoren jedoch, dass Dämm-
stoffe aus natürlichen Rohstoffen die besseren technischen und physikalischen Eigenschaften 
aufweisen und daher bevorzugt zum Einsatz kommen sollen.
Ich persönlich bringe noch ein anderes Argument ins Spiel, dass einmal mehr rein wissenschaftlich 
durch die Maschen fällt: „Wie fühlt sich Glas- und Steinwolle auf der Haut an?“ Die Wände reprä-
sentieren die Haut des Menschen. Diese muss als erstes atmen können. Darum auch meine Skep-
sis gegenüber komplett gedämmten Fassaden. Und zweitens lege ich Wert darauf, wie sich etwas 
auf meiner Haut anfühlt. Da muss ich der Schafwolle ganz klar den Vorzug geben. Es gibt einfach 
ein sehr gutes Gefühl, wenn man weiss, dass die Wände mit Schafwolle gefüllt sind. Nur schon der 
Gedanke, dass ich diese juckende Steinwolle um mich herum habe, gefällt mir gar nicht. Wer jetzt 
sagt, dass dies keine Rolle spiele, der sollte sich die Geschichte mit dem Stärkepulfer auf der Post 
nochmals in Erinnerung rufen: „34 Personen wurden mit eindeutigen Vergiftungs-Symptomen ins 
Spital gebracht. Weshalb diese Symptome auftraten, lasse sich wissenschaftlich nicht erklären,“ 
bestätigte eine Sprecherin des Toxikologischen Instituts. Ich hätte da schon eine Erklärung. – Aber 
fragen wir doch lieber kompetentere Leute: Edzard Ernst, wüsste da sicher eine Antwort, die hieb- 
und stichfest ist. ;-)
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