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Technik

Können Häuser krank machen? 
Eine interessante Frage, die mit ja 
beantwortet werden muss. Schim-
melpilze, Wohngifte, Schadstoffe, 
Schall, raumklimatische Probleme 
oder elektromagnetische Felder 
machen ein Gebäude und in wei-
terer Folge auch die Bewohner 
krank. Der Baubiologe führt ent-
sprechende Messungen durch und 
erarbeitet Sanierungskonzepte. 
Werden diese umgesetzt, geht es 
dem Haus wieder gut und den 
Menschen auch.

Baubiologie ist die Lehre von 
der Beziehung des Menschen 
zu seiner Wohnumwelt. 

Technik
Baubiologe, der „Arzt des Hauses“

Zusammengestellt von Armin Rebernig, Baubiologie & Umweltmesstechnik

Der Mensch hält sich heutzuta-
ge bis zu 90 Prozent seiner Zeit 
in Innenräumen wie Haus, Auto, 
Arbeitsplatz, Schule usw. auf und 
ist dabei vielen künstlichen Um-
welteinflüssen ausgesetzt. Viele 
alltägliche Befindlichkeitsstörun-
gen bis zu schweren Krankheiten 
haben ihre Ursache in vielfach 
belasteten Innenräumen. Bis zu 

3.000 Stunden im Jahr verbringt 
ein Mensch beispielsweise im Bett 
und hier sollten eigentlich gar kei-
ne negativen Einflüsse zu finden 
sein, damit man sich vom Stress 
des Tages erholt und die wichtige 
Tiefschlafphase ,die für Entgiftung 
und Regeneration sorgt, nicht ge-
stört wird. Gerade in diesen Be-
reichen findet man aber viele Auf-
fälligkeiten. 

Das Bett, kein natürlicher Ort … 
90 Prozent der Bevölkerung 
schlafen jede Nacht, völlig unnötig, 
in extremen elektromagnetischen 
Feldern (SBM- 2008). Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) 
und Umweltschutzorganisationen 
wie die EPA stufen diese als ein-
deutig gesundheitsschädlich ein. 
Führende Immunologen schät-
zen, dass heutzutage bei fast al-
len Krankheiten elektromagneti-
sche Felder Mitverursacher sind 
(Klinghardt et al.). Der Schlafplatz 
ist aber auch eine häufige Quelle 
für Schimmelpilze und Allergene 
und kann so die Ursache für viele 
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Allergien und Befindlichkeitsstö-
rungen sein. Schadstoffe treten 
aus alltäglichen Produkten aus, 
reichern sich in den Wohnräumen 
an und können den Körper be-
reits unter der Geruchsschwelle 
schädigen. Besonders in den letz-
ten Jahren sind viele Substanzen 
auf den Markt gekommen, die von 
Umweltmedizinern als sehr be-
denklich eingestuft werden. 

Meist haben Kunden einen langen 
Leidensweg und zahlreiche Arzt-
besuche hinter sich, bis endlich die 
Innenräume untersucht und typ-
ische Belastungen gefunden und 
saniert werden. Die Baubiologie 
& Umweltmesstechnik stellt eine 
der effektivsten und wichtigsten 
Gesundheitsvorsorgen heutzutage 

Arbeitsplatz baubiologisch unter-
suchen lassen um typische Belas-
tungen festzustellen und zu ver-
meiden. Vorsorglich sollten diese 
Maßnahmen nach Ansicht von 
Umweltmedizinern durchgeführt 
werden um das Immunsystem 
nachhaltig zu entlasten.

Was kann die Baubiologie 
leisten?
Als geprüfter Baubiologe IBN so-
wie Messtechniker IBN/SBM ist 
Armin Rebernig Fachmann für 
die Erkennung und Vermeidung 
von Umweltrisiken. Er misst, ana-
lysiert und begutachtet Innenräu-
me, berät zu biologischer Bauwei-
se, überprüft Immobilien vor dem 
Kauf oder der Miete und führt 
Arbeitsplatz- und Grundstücks-
untersuchungen durch. 

Als Baubiologe hilft Armin Reber-
nig, Krankmacher zu finden und zu 
reduzieren, die sich in den eignen 
vier Wänden befinden. Es lebt sich 
besser, gesund & glücklich, mit we-
niger Belastung, vorsorglich und 
nachträglich.

dar. Jeder Mensch mit Beschwer-
den und speziell auch chronisch 
Kranke, sollten die Wohnung, das 
Haus und wenn möglich auch den 


