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Gesundes und ökologisches 
Wohnen liegt im Trend, nie-
mand möchte mit Schad-
stoffen in den eigenen vier 
Wänden leben. Der Markt ist 
voll mit Gütezeichen die Un-
bedenklichkeit versprechen, 
was diese wirklich können ist 
oft nicht bekannt. Auch ökolo-
gisches Bauen liegt im Trend, 
aber ist dies auch gesund? 

Die Umweltmedizin warnt 
mittlerweile, dass viele 
Produkte am Markt sind 

die als sehr kritisch betrachtet 
werden müssen. Wie kann das sein, 
bei all den Gütesiegeln? So täuscht 
z. B. der „Blaue Engel“ über Schad-

stofffreiheit hinweg, er zeichnet 
nur das Beste Produkt einer Pa-
lette aus. Auch muss man wissen, 
dass in Europa die 10 % Wahrheit 
herrscht. Produkte können bis zu 
10 % Lösemittel enthalten und 
trotzdem als Lösemittelfrei ver-
kauft werden. 

Die DGUHT (Deutsche Gesell-
schaft für Umwelt und Human-

toxikologie) hat festgestellt das 
jeder vierte ein geschädigtes Im-
mun-, Nerven- oder Hormonsys-
tem hat und jeder dritte bereits 
Allergiker ist. 

Ausbildungsabbrüche liegen zu 
80 % an Allergien. Die dauerhafte 
Belastung von Schadstoffen und 
Schadstoffgemischen im Niedrig-
dosisbereich wird für das ver-
mehrte Auftreten von Allergien 
mitverantwortlich gemacht. 

Zusammenhänge sieht man bei Re-
novierungen kurz vor, oder nach 
der Geburt und dem Auftreten 
von Allergien im späteren Lebens-
alter bei Kindern. 
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Ursachen 
Derer gibt es nach wie vor viele, 
so können z. B. Spanplatten nach 
wie vor erhöhte Konzentrationen 
von Formaldehyd abgeben, von an-
deren leichtflüchtigen Schadstoffen 
abgesehen. Die Platten sind zwar 
schadstoffarm deklariert, durch 
die heutzutage luftdichte Bauweise 
und dubiose Prüfverfahren können 
sich diese in den Innenräumen an-
reichern. 

Oberflächenbeschichtungen und 
PVC- Materialien können Weich-
macher enthalten und geben die-
se auch an die Raumluft ab. Diese 
Substanzen sind in den letzen Jah-
ren sehr in Verruf gekommen durch 
ihre gesundheitlichen Wirkungen. 

Die EU sagt, die Zuschnitte aus der 
Herstellung für Möbelstoffe sind 
so giftig, dass sie als Sondermüll 
verbrannt werden müssen. Der 
Rest der in der Wohnung steht ist 
aber hochwertig? Durch Abrieb ge-
langen Fasern des Möbelstücks in 
die Luft und in damit in Lunge. Jede 

Chemikalie müsste daher eigent-
lich essbar sein, denn ich esse sie 
sozusagen mit. 

Viele Einrichtungsgegenstände, 
Möbel, Matratzen, und elektroni-
sche Geräte enthalten heutzutage 
Flammschutzmittel welche das je-
weilige Produkt schwer brennbar 

machen sollen. Sieht man genau-
er hin sieht es anders aus. Einige 
dieser Substanzen sind als nerven-
schädigend eingestuft und können 
die Atemwege reizen. 

Der Teddybär darf halt nicht bren-
nen, beim Kuscheln gast er jedoch 
verstärkt aus, das darf er schon. 
Oft ist es der neue Flachbildschirm 
der im Schlafzimmer verstärkt die-
se Substanzen ausgast. 

Die Liste könnte noch weiterge-
führt werden, doch was ist die …

… Lösung?

Produktdatenblatt erfragen. Die 
Hersteller müssen aufgrund der 
aktuellen REACH (Chemikalien 
Verordnung) eine Volldeklaration 
abgeben, sonst machen sie sich 
strafbar. Schadstoffe können so 
eruiert werden. 
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Ökologische Bauprodukte nach 
fundierten Prüfkriterien machen 
sehr viel Sinn. Hier bietet das BBI 
(Baubiologische Institut für Öster-
reich, www.baubiologischesinsti-
tut.at) Hilfestellung und kann auch 
Hersteller und Produkte empfeh-
len. Weiters bietet das Institut ein 
Netzwerk aus Professionisten die 
sich fundiert auf biologische Bau-
weise spezialisiert haben. 

Biologische Einrichtungen und 
Möbel sind immer günstiger als 
konventionelle. Wenn man weis 
das Möbel heutzutage für eine 
Laufzeit oder Nutzungsdauer von 
5-10 Jahren gerechnet werden, 
dann versteht man sehr schnell 
das Qualitätsmöbel die für Gene-
rationen gemacht sind günstiger 
sind. Zudem sind sie schadstoff-
frei und haben positive Wirkungen 
auf das Raumklima. Das Gütesie-
gel „ÖkoControl“ bietet Sicher-
heit da alle Produkte unabhängig 
von Laboren auf Schadstofffreiheit 
überprüft werden. Der einzige 
ÖkoControl- Händler in Öster-
reich (www.moebel-koeck.at) bie-
tet als Komplettausstatter indivi-
duelle Lösungen an.

Grenzwertiges
Die Grenzwerte schützen uns ja, 
was soll das alles? Über Grenzen 
lässt sich streiten, auch bei Schad-
stoffen … Schönes Beispiel ist PCP 
(Pentachlorphenol), eine Chemika-
lie, die als Fungizid in Holzschutzfar-
ben lange Zeit eingesetzt wurde. Es 
gab viele gesundheitliche Probleme 
und widersprüchliche Studien und 
Meinungen. 1994 nahm das BGA 
(Bundes Gesundheitsamt) der BRD, 
auf Anfrage der Grünen Stellung: 
„Pentachlorphenol ist sicher nicht 
krebserregend“, hieß es. Ein paar 
Monate später wurde die Substanz 
als „Eindeutig krebserregend“ in die 
damalige MAK- Liste aufgenommen. 

Grenzwerte interessieren nicht 
wirklich, denn die können morgen 
schon ganz anders aussehen. Viel 
wichtiger ist das Vorsorgeprinzip.  
 
Fazit
Gesundes Bauen und Wohnen ist 
längerfristig kostengünstiger als 

konventionelles Bauen, wenn man 
die Thematik ganzheitlich, nach-
haltig und objektiv betrachtet. 
Baubiologische Baustoffe und Ein-
richtungsgegenstände bereiten oft 
ein Leben lang Freude, ohne die 
Gesundheit zu belasten. Ganz im 
Gegenteil: Solche Produkte sorgen 
für ein ausgeglichenes, gesundes 
Raumklima und das macht sich im 
Laufe vieler Jahre mehr als bezahlt.

Genau betrachtet müsste das kon-
ventionelle Bauen um fünf bis 15 
Prozent teurer sein als das baubio-
logische Bauen. Der Grund sind z.B. 
Umweltschäden, Folgekosten des 
Klimawandels, Behandlungskosten 
von umweltbedingten Krankheiten, 
die im Endeffekt am Steuerzahler 
hängen bleiben. So gesehen stellt 
sich die Frage nicht, ob biologi-
sches Bauen und Einrichten teurer 
ist. Nachhaltiger und gesünder ist 
es auf jeden Fall.
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