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der Fassade oder ein schlecht verarbeiteter Parkett-Fußboden, 
sofort ins Auge stechen, bleiben flüchtige Schadstoffe in der 
Wohnung oft unbemerkt. Und selbst wenn der Verdacht auf 
eine mögliche Schadstoffbelastung entsteht, ist es oft schwie-
rig festzustellen, wo genau die Ursache liegt. Denn: ist das Pro-
dukt erstmal verbaut, kann es über längere Zeiträume hinweg 
auch andere Materialien kontaminieren und das Ergebnis von 
Messungen, Materialproben oder Gutachten verwässern. Eine 
Diagnose im Nachhinein zu stellen und ggf. teure Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen ist in jedem Fall die schlechteste Lösung. 
Besser wäre es, von vornherein darauf zu achten, dass die Gifte 
gar nicht erst in die Immobilie hinein gelangen.

Keine verbindlichen Gesetze und Standards
Wie stelle ich sicher, dass meine Immobilie wohngesunden 
Kriterien entspricht und die Gesundheit möglichst wenig be-
lastet? Ab wann gilt eine Immobilie überhaupt als wohnge-
sund? Eine Antwort auf diese Frage ist komplex, denn nach 
wie vor gibt es keine allgemein verbindlichen Bestimmungen 
zur Schadstoffbegrenzung in Innenräumen. Der Gesetzge-
ber bleibt vielmehr vage und spricht beispielsweise in seiner 
Grundanforderung an Bauwerke von der „Vermeidung einer 
Gesundheitsgefährdung“. Um das Konstrukt „Gesundheits-
gefährdung“ zu konkretisieren, hat eine 1993 vom Umwelt 
Bundesamt ins Leben gerufene Arbeitsgruppe Richtwerte für 
die Innenraumluft definiert, die unter anderem für die Sum-
me flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC) bundesein-
heitliche Empfehlungswerte darstellen. Diese Richtwerte um-
fassen jedoch bei weitem nicht alle Substanzen, aus denen 
sich der Schadstoffcocktail in Innenräumen zusammensetzen 
kann. Zudem sind sie als Richtwerte gesetzlich nicht bindend 
und können je nach Ausgangspunkt sehr willkürlich ausgelegt 
werden. Um Orientierung zu schaffen und Qualitätskriterien 
zu etablieren, gibt es eine Vielzahl von Gütesiegeln und Zerti-
fikaten, die einen Anhaltspunkt für die innenraumhygienische 
Qualität eines Produktes oder Gebäudes bieten.  Auch diese 
Siegel und Zertifizierungen sind jedoch nur bedingt vergleich-

bar, da sie meist unterschiedliche Teilbereiche eines jeweili-
gen Produkts beleuchten. Einen Standard für die Beurteilung 
der Unbedenklichkeit von Baustoffen gibt es derzeit nicht, so 
dass jedes Produkt – vom Mauerwerk bis zur Wandfarbe – 
einzeln beleuchtet und ausgewählt werden muss.

Fazit
Die Auswahl unbedenklicher Produkte und Werkstoffe ist ein 
zentraler Faktor für die Konstruktion wohngesunder, moder-
ner Neubau-Objekte. Es gibt Bemühungen, den Schadstoff-
Mix in Innenräumen durch Richtwerte und Zertifikate zu 
begrenzen, jedoch sind wir noch weit entfernt von einer ein-
heitlichen Regelung, die die Verminderung von Schadstoffen 
innerhalb der Wohnung zuverlässig sicher stellt und einen 
ganzheitlichen Standard für Innenraumhygiene etabliert. Ein 
Bauprojekt wohngesund zu konstruieren obliegt daher noch 
immer dem individuellen Ermessen des jeweiligen Bauherren.
 
Um Innenraumverunreinigungen möglichst gering zu halten, 
ist es umso wichtiger, dass der Käufer und zukünftige Nutzer 
sich selbst gut informiert. Dies beginnt bei der Auswahl des 
Bauherren: hat der Architekt oder Bauträger ein Bewusst-
sein für eine ökologische und gesundheitsschonende Bau-
weise? Bezieht er seine Baumaterialien aus regionalen Quel-
len? Mit welchen Partnern arbeitet er zusammen? Spielen 
Zertifikate bei der Auswahl seiner Produkte und Baustoffe 
eine Rolle? Gibt es ein ganzheitliches Qualitätsmanagement 
während der Bauphase? Und: hat der Bauherr einen An-
sprechpartner, der die baulichen Aspekte rund um gesundes 
Wohnen mit dem Käufer durchsprechen kann? Diese Fra-
gen sind entscheidend, denn in der Praxis kann das Thema 
Wohngesundheit nur dann gewinnen, wenn sowohl auf Kun-
denseite, als auch auf Seiten des Bauherren ein Bewusstsein 
für die Relevanz einer wohngesunden Bauweise vorhanden 
ist. Treffen beide zusammen, kann ein neues Bauwerk ent-
stehen, das die Anforderungen an gesundes Wohnen und 
ein optimales Innenraumklima erfüllt.

Wir leben und arbeiten in hochmodernen Gebäuden und kön-
nen dabei – ohne es zu bemerken – von einem Cocktail aus 
Gift- und Schadstoffen umgeben sein, die aus den Bau-und 
Werkstoffen um uns herum emittieren. Christian Bock, Pro-
jektleiter und Prokurist der H-I-M Villenbau zeigt auf, welchen 
Kontext Verantwortliche eines Bauprojekts im Blick haben 
sollten und worauf der Käufer einer Immobilie achten kann, 
um von vornherein ein gesundes Wohnklima zu schaffen.

Schadstoffzone Innenraum
Die Bewohner Mitteleuropas verbringen laut Umwelt Bundes-
amt über 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen. Dabei atmen 
sie je nach Alter und Aktivität pro Tag 10 bis 20 m³ Luft ein – 
was einer Masse von 12 bis 24 kg Luft entspricht. Wir schlafen, 
arbeiten, wohnen und leben in überdachten Baukörpern, die 
sich aus einer Vielzahl an Werk-und Materialstoffen zusam-
mensetzen. Was viele jedoch nicht wissen: Die Schadstoffbe-
lastung in Innenräumen kann heute viel höher sein als noch 
vor 20 Jahren. Peter Bachmann, der Geschäftsführer des Sen-

tinel Haus Instituts, erörtert dies in dem Buch „Mit Sicherheit 
gesund bauen“ sehr anschaulich: Ein moderner Neubau ist 
inzwischen so luftdicht ausgeführt, dass kaum mehr Luft nach 
außen entweicht. Das ist optimal im Sinne der Energieeffizi-
enz; es sorgt jedoch auch für eine erhöhte Konzentration an 
Schadstoffen innerhalb des Lebensraums. Denn je luftdichter 
eine Gebäudehülle ist, desto weniger Luftaustausch besteht. 
Was früher über undichte Wände oder schlecht isolierte Fens-
ter und Türen nach außen entweichen konnte, konzentriert 
sich heute in den Wohnbereichen und wirkt stärker auf die 
Bewohner ein. Liegt eine erhöhte Schadstoffkonzentration 
vor, kann diese bei empfindlichen Menschen und Allergikern 
auf die Gesundheit schlagen und sich in einer Vielzahl von 
Beschwerden äußern – angefangen bei Kopfschmerzen oder 
Hautreizungen, bis hin zu Schlafstörungen oder Asthma.

Natürliche und künstliche Schadstoffe
Toxikologen unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei Sor-
ten von Schadstoffen: natürliche Schadstoffe und künstliche 
Schadstoffe. Zu den natürlichen Schadstoffen zählen zum Bei-
spiel Schimmelpilze, die als sekundäre Stoffwechselprodukte 
diverse, für den Menschen schädliche Pilzgifte freisetzen ( so-
genannte Mykotoxine ). Im Wohnungsbereich werden diese 
meist von schlechten Rahmenbedingungen, wie etwa eine zu 
hohe Feuchtigkeitsentwicklung oder mangelnde Isolierung in 
den Räumen, hervorgerufen. Gegen natürliche Giftstoffe kann 
der Bewohner selbst aktiv werden, z.B. durch richtiges Heizen 
und regelmäßiges Lüften. Auch eine intelligente Haustechnik, 
wie eine gut geplante und gebaute Lüftungsanlage, kann natür-
lichen Schadstoffen Herr werden und zu einem wohngesunden 
Innenraumklima beitragen. Die zweite Kategorie – die künst-
lichen Giftstoffe – umfasst alle durch den Menschen hinzuge-
brachten Schadstoffe, wie etwa Formaldehyd, Phenole oder 
Weichmacher. Diese künstlichen Schadstoffe kommen durch 
Produkte und Werkstoffe in das Gebäude und finden sich prak-
tisch überall: in Farben und Lacken, Holzwerkstoffen, Abde-
ckungen und Klebstoffen, Dämm-Materialien oder Fugenmas-
sen. Speziell bei dieser zweiten Kategorie kommen Architekten 
und Bauträger ins Spiel – denn sie entscheiden, welche Mate-
rialien in welcher Qualität auf welche Weise verbaut werden.

Vorsicht ist besser als Nachsicht
Die gezielte Auswahl der verwendeten Produkte ist ein ent-
scheidender Faktor bei der Gestaltung eines wohngesunden 
Raumklimas. Wandfarben enthalten beispielsweise meist Kon-
servierungsmittel, die verhindern, dass das Produkt „umkippt“, 
also: unbrauchbar wird. Besonders hochwertige Innenraumfar-
ben einiger zertifizierter Hersteller verwenden keine Konservie-
rungsmittel. Diese sind messbar gesünder für den Menschen 
und müssen nicht unbedingt viel teurer sein als ihre schadstoff-
reichen Alternativen. Die Auswahl unbedenklicher Baustoffe 
wird jedoch oft von den Bauherren vernachlässigt, denn sie 
erfordert eine detaillierte Recherche – und diese kostet Zeit. 
Zudem werden „Missgriffe“ meist nicht durch den Kunden 
sanktioniert. Während bauliche Mängel, wie etwa Schäden an 
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Perfekt gedämmte, fugendichte Gebäudehüllen schließen nicht nur Luft, sondern 
auch Schadstoffe ein. Deshalb sollten emissionsgeprüfte Baustoffe und bei Bedarf 
eine kontrollierte Lüftung für gesunde Raumluft sorgen.  
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Die richtige Auswahl macht den Unterschied: natürliche Werkstoffe,wie unbehandeltes 
Naturholz, oder lösemittelarme Wandfarben ohne Konservierungsstoffe geben 
weniger Schadstoffe an die Raumluft ab.


