Der „ökologisch korrekte“ Killer:
Holzrauch
Bild rechts: Holzfeuer ist heimelig, warm – und erzeugt extrem gesundheitsschädlichen Rauch

Man gebe einfach Begriffe wie „Holzrauch“ und „Gesundheit“ in eine
Suchmaschine ein – und wird erschreckt feststellen, welche massiven
Gesundheitsgefahren von dieser als „klimaneutral“ bejubelten Methode der
Heizenergiegewinnung ausgeht. Ihr Anteil an der Luftverschmutzung z.B. durch
Feinstaub liegt in der gleichen Größenordnung wie der des Verkehrs. Statt
langer eigener Ausführungen seien hier einfach mal ein paar Zitate aus einer
dieser Studien kurz zitiert – das reicht schon, um zu erkennen, dass private
Holzfeuerungen eine der schlimmsten Quellen für gesundheitsgefährdende
Feinstäube und krebserregende Giftstoffe in der Atemluft sind. Hinzu kommt,
dass solche Feuerungen noch weitere Gifte wie Kohlenmonoxid, NOx oder auch
Phosphor freisetzen. Aber nun wie versprochen die Zitate aus
scilogs.de/fischblog [RAUC]:
„Der Rauch von brennendem Holz ist nämlich weitaus gesundheitsschädlicher als
die Abgase der meisten anderen Brennstoffe“
„Holz neigt dank seiner kompakten Struktur dazu, unvollständig zu verbrennen,
besonders in offenen Feuerstellen, und dabei entstehen haufenweise
unerfreuliche Substanzen“
„Neben den klassischen Verbrennungsprodukten….entstehen große Mengen
Kohlenmonoxid (einige ppm im Rauchgas), Stickoxide (einige ppb im Rauchgas)
und organische Verbindungen. Alkane und Alkene tauchen überwiegend in der
Gasphase auf, während die gefährlicheren polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe (von denen bis zu mehrere Mikrogramm pro Kilo Holz
entstehen können) größtenteils an den festen Rauchpartikeln kleben. Dazu
kommen Aldehyde, Alkohole, Carbonsäuren und verschiedene Typen von Aromaten,
die sich auf Gase und feste Teilchen verteilen“
„Nach Schätzungen der WHO sterben Jährlich etwa zwei Millionen Menschen an
den Folgen von Holzrauch, die Hälfte davon Kinder unter fünf Jahren“
„Insgesamt verursacht Holzrauch in Innenräumen über drei Prozent aller
verlorenen gesunden Lebensjahre (DALY) weltweit, etwa vergleichbar mit
fehlender Malariaprävention und Übergewicht“
„im Tierversuch erzeugt ein Extrakt aus Holzrauch 30 mal so effektiv Tumoren
wie Zigarettenrauch“
„Das Problem sind die Rauchpartikel. Die bedeutendste Fraktion dieser
Partikel ist kleiner als ein Mikrometer und gelangt tief in die
Atemwege….Studien zeigen, dass die feinen Rauchteilchen ohne Probleme von
außen in Innenräume eindringen, so dass man sehr wohl den Rauch aus Nachbars
Kamin in die eigene Bude bekommt, egal ob die Fenster geschlossen sind oder
nicht“

„Die Rauchpartikel haben es in sich. Sie tragen die gefährlichen Substanzen
tief in die Lunge und laden sie dort konzentriert ab“
Doch ungeachtet dieser für die Grünen unbequemen Wahrheiten werden sie und
ihre Schreiberlinge dennoch weiter auf VW und die gesamte Autoindustrie
einprügeln. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Grüner
zugeben wird, dass die von ihnen so eifrig propagierten Holzheizungen die
Gesundheit der Bevölkerung massiv gefährden.
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