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Schadstoffe können das eigene 
Heim zu einer gesundheitlichen Fal-
le machen. Viele Menschen wissen 
nicht einmal von den versteckten 
Giften, die in Möbeln, Teppichen 
oder Böden lauern. Auch in vielen 
Altbauten verstecken sich gesund-
heitsschädliche Substanzen, die 

Dicke Luft im 
trauten Heim

Trautes Heim – leider selten ohne versteckte Schadstoffe, 
die der Gesundheit schaden können.

bei der Sanierung für eine böse 
Überraschung sorgen können. „Die 
international übliche Bezeichnung 
heißt SBS - sick building syndrom. 
Dabei kommt es mit ganz schwa-
chen oder, individuell abhängig, 
auch mit starken Symptomen zur Be-
einträchtigung der Lebensqualität. 

Das Schwierige dabei ist, dass die 
Symptome teilweise auch von ande-
ren Erkrankungen überlagert wer-
den, unspezifisch und deshalb nicht 
immer eindeutig zuzuordnen sind“, 
erklärt Dr. Hannes Strand, Allge-
meinmediziner in Waizenkirchen und 
Umweltmediziner der ersten Stunde. 
Müdigkeit, Kopfschmerz, Migräne, 
Sehstörungen, Schlaf- und Konzen-
trationsprobleme, Depressionen, 
trockene Augen, Husten, Bronchitis, 
Infektanfälligkeit, Asthma, Schwin-
del, leicht erhöhte Leberwerte und 

90 Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir in  
Innenräumen, einen großen Teil davon in den eigenen 
vier Wänden. Umso beunruhigender ist die Tatsache, 
dass Wohnen in vielen Fällen krank machen kann.



19

viele weitere Beschwerden können 
auf Schadstoffe im Haus oder in der 
Wohnung hindeuten. „Wenn man 
eines dieser Symptome hat, muss 
das aber nicht zwangsläufig bedeu-
ten, dass Wohngifte daran schuld 
sind“, fügt Dr. Strand hinzu. Treten 
ungeklärte Gesundheitsstörungen 
auf, sollte der Betroffene zuerst 
einen medizinischen Experten zu 
Rate ziehen. Ein Allergietest kann 
Aufschluss darüber geben, ob es 
sich bei den Beschwerden um eine 
bislang unbekannte Allergie handelt 
oder die Schadstoffe im Wohnraum 
Auslöser sein können. Giftige Stoffe 
verursachen eher chronische und 
schwächere Beschwerden. Allergien 
sind heftiger und in der Regel grö-
ßeren Schwankungen unterworfen, 
weil sie häufig saisonal auftreten. Die 
Suche nach der Ursache gestaltet 

sich laut Dr. Strand sehr schwierig. 
Hilfreich ist, wenn der Patient ein 
Symptom-Tagebuch führt, in dem 
alle Reaktionen notiert werden. „Ein 

Indiz für Schadstoffe im Wohnraum 
kann sein, dass sich die Beschwer-
den beispielsweise im Urlaub lin-
dern“, weiß der Gemeindearzt aus 
Erfahrung.

Schadstoffe oft versteckt
Die Palette von Schadstoffen ist 
vielfältig und reicht vom bekannten 
Schimmel über Formaldehyd, 
das etwa aus Spanplat-
ten entweicht, bis hin zu Gütesiegel für umweltbewusstes und schadstoffarmes Einkaufen

Pressspanplatten geben Formaldehyd ab, eine Alternative sind Vollholzmöbel. 
Holzschutzmittel sind meist nicht notwendig. 

„Die Gifte gelangen 
in erster Linie über 
die Atemluft und 

die Haut in den Körper, 
manche natürlich über die 
Ernährung oder die Ohren. 
Bei Kindern und Säuglin-
gen wirken Giftstoffe über 
direkten 
Körper-
kontakt in 
Kleidungs-
stücken 
oder Spiel-
sachen.“

Dr. Hannes Strand, Allgemein- 
und Umweltmediziner mit einer 
Ordination in Waizenkirchen

Böden: Empfehlenswert sind fachge-
rechte Holzbodenbeschichtungen mit 
Naturstoffen, hochwertig verleimte 
und industriell beschichtete Fertigpar-
kettböden, Fliesen und Natursteine, 
Teppiche ohne Rückenbeschichtung 
oder auch Korkböden.

Wände: Streichen Sie so selten wie 
möglich - wenn doch, bevorzugen Sie 
lösungsmittelfreie Produkte. In den 
ersten Wochen sollten Sie gründlich 
lüften und wenn möglich die ge-
strichenen Räume nicht benutzen. 

Tipps gegen Wohnungsgif te

Empfehlenswert sind Wandanstriche 
mit Leim-, Kaseinfarbe, Kalk- und 
Silikatfarben. 

Möbel: Pressspanplatten geben kon-
tinuierlich Formaldehyd ab. Kaufen 
Sie Produkte mit Prüfzeichen. Holz-
schutzmittel sind in Innenräumen 
generell nicht notwendig. Bei wenig 
genutzten Möbelteilen genügt Bie-
nenwachs. Holz-Küchenarbeitsplat-
ten können geölt, Türen und stärker 
beanspruchtes Mobiliar imprägniert 
und anschließend gewachst werden. 
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Schädlingsbekämpfungsmitteln. 
Letztere sind beispielsweise im Woll-
teppich im Wohnzimmer oder im 
Holzschutzmittel von Fenstern ver-
steckt. Wolfgang Mück, Baubiologe 
und Architekt, erläutert im Ratgeber 
„Wohnen ohne Gift“ vom Verein 
für Konsumenteninformation (VKI), 
wie Schadstoffe auch noch Jahre 
später unbemerkt die Gesundheit 
negativ beeinflussen können: „Viele 
Holzschutzmittel weisen Halbwerts-
zeiten von zehn Jahren auf. Das 
heißt, dass diese Gifte noch immer 
unsere Wohnungen belasten.“  Um-
weltmediziner Dr. Strand erläutert: 
„Die Gifte gelangen in erster Linie 
über die Atemluft und die Haut 

in den Körper.“ Wenn man z. B. 
Bettwäsche benutzt, die in einem 
mit Holzschutzmittel behandelten 
Kleiderschrank aufbewahrt wird, 
können möglicherweise veränderte 
Blut- oder Urinwerte auftreten. 

Nachweisen, aber wie?
Um gesundheitliche Risiken durch 
Wohngifte minimieren zu können, 
müssen diese zuerst nachgewiesen 
werden. Was die Sache für den 
Laien noch erschwert: Nur wenige 
Schadstoffe haben einen typischen 
Geruch, an dem man sie erkennen 
kann. Häufig sorgen mehrere Che-
mikalien gleichzeitig für dicke Luft. 
Neben Baumaterialien, Farben, 
Lacken und Bodenbelägen können 
auch Kerzen, Duftlampen oder Putz-
mittel Schadstoffe verbreiten. Leicht 
flüchtige Substanzen wie Aldehyde, 
Lösungsmittel oder Bestandteile von 
Kfz-Kraftstoffen lassen sich direkt 
in der Raumluft nachweisen. Bei 
Verdacht auf Belastungen mit Holz-
schutzmitteln, Pyrethroiden, PCB 
oder Weichmachern ist es sinnvoll, 
den Hausstaub analysieren zu lassen. 
Baubiologen sind dazu mögliche An-
sprechpartner. 

Vorbeugen ist beste Medizin
Schadstoffe im Wohnbereich zu 
vermeiden ist schwieriger als man 
denkt. PVC-Böden sind zwar billig, 

geben allerdings über längere Zeit 
Schad- und Geruchsstoffe ab. Kleber 
von Bodenbelägen und Teppichbö-
den enthalten Lösungsmittel, die 
ausgasen. Wollteppiche können mit 
Insektiziden behandelt sein. Auch 
im Holzboden sind durch lösungs-
mittelhaltige Versiegelungen Schad-
stoffe möglich. Laminat-Böden sind 
bedenklich, weil sie aus mehreren 
Schichten verschiedenen Materi-
als hergestellt und mit Kunststoff 
beschichtet sind. Laut VKI ist ein 
entscheidender Grund von Wohn-
giftproblemen in den vergangenen 

 
„Die Ausdünstungen 
von Lösungsmitteln 

in Pressspanplatten oder 
Lacken bestehen oft Jahre 
und belasten in vielen 
Innenräumen die Luftquali-
tät. Mit Voll-
holzmöbeln 
kann man 
dieses Pro-
blem leicht 
umgehen.“

Arno Mösenbacher, Referent 
für Umweltmedizin bei der 
Ärztekammer Oberösterreich

Vorsicht bei Teppichen bzw. Teppich- 
und PVC-Böden: Hier lauern oft Schad-

stoffe, die sich in der Atemluft verteilen.

Frisch ausgemalte Räume viel lüften und ein paar Tage 
möglichst nicht nutzen. 

Aggressive Putzmittel: den Teufel nicht 
mit dem Beelzebub austreiben.
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Schimmel entsteht durch zu dich-
te Fenster, Wasserschäden oder 
unzureichende Belüftung und ist  
u. a. am „muffigen“ Geruch zu 
erkennen. In Österreich soll laut 
Verein für Konsumenteninforma-
tion jede vierte Wohnung Schim-
melbefall aufweisen. Die Sporen 
der Pilze sind die häufigste Ursa-
che für allergische Reaktionen und 
Atemwegserkrankungen. 

Formaldehyd steckt u. a. in Span- 
platten, Holzwerkstoffen, Lacken 
und Desinfektionsmitteln, aber 
auch in Tabak oder offenen Gas-
flammen. Stechender Geruch ist 
ein Warnsignal, das man ernst 
nehmen sollte. Formaldehyd kann 
nicht nur die Atemwege reizen 
und zu Mattigkeit oder Schlaf-
störungen führen, sondern steht 
außerdem unter Verdacht, Krebs 
zu verursachen und das Erbgut zu 
verändern. Die chemische Verbin-
dung wird aber auch in Bodenbe-
lägen und Textilien verwendet.

Asbest ist eine Altlast, die in 
Eternit-Platten, alten PVC-Böden, 
Elektroisolierungen, Nachtspei-
cheröfen und Dichtungen vor-
kommt. Problematisch wird es 
bei Umbauten, wenn der Asbest 
beschädigt wird, er sollte daher 
nur von Fachleuten entfernt wer-
den. Der unsichtbare Feinstaub 
dringt in die Lungen ein und kann 
Jahrzehnte später zu Lungenschä-
den, Rippen- und Bauchfellkrebs 
führen. 

Schädlingsbekämpfungsmittel: 
In Holzschutzmitteln, Teppichkle-
bern oder Wollteppichen können 

Häufige Schadstoffe: 
Von Asbest bis Ozon

sich Pestizide verstecken, die über 
Haut und Lunge aufgenommen 
werden. Nieren- und Leberfunkti-
onsstörungen, Schädigungen des 
Immun- oder Nervensystems und 
Schleimhautreizungen sind mög-
liche Folgen. 

Weichmacher stecken in Pro-
dukten aus PVC, wie Duschvorhän-
gen, Bodenbelägen, Textilien, aber 
auch in Farben, Lacken, Kabeln, 
Dichtungen, elektronischen Ge-
räten und anderen Kunststoffpro-
dukten. Häufige Symptome sind 
Müdigkeit und Kopfschmerzen.

Ozon erzeugen Kopierer, Laser-
drucker, Lösungsmittel in Kle-
bern, Farben und Lacken sowie 
UV-Lampen. Neben Müdigkeit, 
Kopfschmerzen und einer beein-
trächtigten Lungenfunktion kann 
Ozon zu Schleimhautreizungen 
und Husten führen und das Im-
munsystem negativ beeinflussen.

Benzol ist bis zu fünf Prozent im 
Benzin enthalten. Probleme treten 
z. B. bei Häusern mit integrierter 
Garage auf. Benzol und andere 
Benzinbestandteile verdampfen 
aus den Tanks und dringen durch 
Decken und Wände in die angren-
zende Wohnung ein, wo sie zu 
Schadstoffkonzentrationen führen 
können.

Jahren auch der im Prinzip sinnvolle 
Trend zum Energiesparen durch eine 
hervorragende Dämmung. Die so 
genannte Ritzenlüftung, die für eine 
permanente Luftzirkulation sorgt, 
wird dadurch unterbunden. 

Lüften, Lüften, Lüften!
Dabei ist Lüften eine der wichtigsten 
Maßnahmen gegen eine schädliche 
Wohnraumumgebung. Bei Gasher-
den, Zimmeröfen oder Durchlaufer-
hitzern ohne ausreichenden Abzug 
können Schadstoffe wie Formalde-
hyd, Kohlenmonoxid oder Sticko-
xide entweichen. Empfehlenswert 
ist daher, beim Kochen zu lüften und 
einen Durchlauferhitzer mit Abzug 
bzw. einen Herd mit Abzugshaube 
mit aktiver Entlüftung ins Freie zu 
benutzen. Auch beim Staubsaugen 
ist Lüften angesagt und bei glatten 
Böden ist Wischen vorteilhaft. 

Mag. Conny Wernitznig

Buchtipp: Erwin 
Kisser, Wohnen 
ohne Gift, 
Verein für Kon-
sumenteninfor-
mation, www.
konsument.at

Bei der Haussanierung fällt oft giftiger 
Asbest an, die Entsorgung sollte man 

Profis überlassen. 


