GESUNDES

WOHNEN
SCHADSTOFFFREI UND ÖKOLOGISCH
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Macht mein Haus mich krank?
Patienten kommen mit außerordentlich vielfältigen Beschwerden zum Arzt. Die klinische Umweltmedizin muss sorgfältig
abwägen zwischen möglichen Umweltbelastungen und konkurrierenden Erklärungsoptionen für Erkrankungen und Befindlichkeitsstörungen.
Neben Anamnese, klinischer Untersuchung und Differenzialdiagnose sind
nach strenger Indikationsstellung auch Analysen von Körperflüssigkeiten, Ortsbegehungen und Umgebungsanalysen vorzunehmen
bzw. in die Bewertung einzubeziehen.
Aus einer Reihe von Gründen wächst das
Bedürfnis, den Einfluss von Umweltfaktoren bei der Entstehung von Krankheiten zu
diskutieren.
Umweltmediziner gehen nach einem bestimmten Analyse- beziehungsweise Recherchemodell vor, das vier Faktoren betrachtet. Nicht alle diese Faktoren stehen
mit der Wohnung oder dem Wohnumfeld in
Zusammenhang. Aber diese Systematik ist
dennoch nützlich, wenn man sich zunächst
selbst ein Bild über mögliche Gesundheitsrisiken machen oder Einflussfaktoren definieren will, die gesundheitlich relevant sein
können.
1 Expositionsort: Wo können die Umwelteinflüsse auf die Gesundheit eingewirkt haben? (Zum Beispiel: Wohninnenraum, Wohnumfeld, Arbeitsplatz,
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Kindergarten/Schule, Kraftfahrzeuginnenraum)
Quelle: Woher können belastende Substanzen oder Umstände stammen?
(Zum Beispiel aus Abfall, von Altlasten
oder Deponien, aus Baustoffen, aus Bekleidung oder Raumausstattung, von
Schmuckstücken, aus Rückständen von
Industrie und Gewerbe, aus Dentalwerkstoffen, vom Straßen-, Schienenoder Luftverkehr, aus der Strom-, Wärme- oder Wasserversorgung)
Belastungspfad: Wie kommen belastende Substanzen oder Umstände zum
Patienten? (Zum Beispiel mittels Trinkwasser, Badewasser, Oberflächenwasser, Boden, Außenluft, Innenraumluft,
Lebensmittel, Strahlungsemissionen,
sonstige Medien)
Belastungsfaktoren: Was beeinträchtigt die Gesundheit? (Zum Beispiel Allergene, Amalgam, Asbest, künstliche
Mineralfasern, Dämpfe/Gase/Rauch,
Dioxine/Furane, elektromagnetische
Felder, Formaldehyd, Gerüche, Holz-
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schutzmittel, Lärm, Lösemittel, Metalle/Schwermetalle, Ozon, PCB, Pflanzenbehandlungs-/Schädlingsbekämpfungsmittel, Radioaktivität, Raumklima,
Staub, Schimmelpilze, UV-Strahlung,
sonstige Belastungen)
Die gute Nachricht ist: Grundsätzlich ist das
Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen durch das Wohnen relativ gering.
Namhafte Umweltmediziner konnten durch
die Auswertung verschiedener Studien, die

Bewertung einschlägiger Literatur und aufgrund eigener praktischer Erfahrungen die
Feststellung treffen, dass die meisten Patienten, die eine umweltbedingte Krankheit
für sich selbst befürchteten, in Wirklichkeit
an den Folgen einer anderen Grunderkrankung litten. Das waren beispielsweise Erkrankungen des Atmungssystems, Hauterkrankungen oder Magen-Darm-Erkrankungen. Anhaltspunkte für eine umweltbedingte Erkrankung fanden sich nur bei bis zu
15 % der Patienten.

Wie definiert man Gesundheit?
Wenn man sich mit der Frage der Wohngesundheit beschäftigt,
muss man den Begriff der Gesundheit erst einmal definieren.
Die meisten Menschen betrachten
Gesundheit als den Normalzustand,
als die Regel, Krankheit hingegen als die Abweichung vom Normalen, als Ausnahme.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
definiert Gesundheit so: „Gesundheit ist ein
Zustand des vollständigen körperlichen,
geistigen und sozialen Wohlergehens und
nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Auch diese Definition hat ihre Tücken. Sie stammt von 1946 und bringt mehr
gute Absichten als Wirklichkeit zum Ausdruck. Denn nach dieser Definition gibt es

auf Erden wahrscheinlich überhaupt keine
gesunden Menschen. Immerhin macht die
WHO-Definition deutlich, dass zur Gesundheit auch psychische und soziale Komponenten gehören.
Neben der WHO-Definition existieren
noch einige andere Bestimmungen des
Gesundheitsbegriffs. Die meisten dieser Definitionen orientieren sich an unterschiedlichen Gesundheits-Normwerten. Die Crux
eines normativen Ansatzes: Sobald man die
Normwerte verändert, können Millionen
Menschen, die sich eigentlich gesund und

Stiftung Warentest | Wohnen und Wohlfühlen

19

Ohne Licht, Luft und Sonne
Heinrich Zille zeichnete einen typischen Hof im
Berliner Scheunenviertel. Er illustrierte das Gegenteil davon, was wir heute unter gesundem
Wohnen verstehen.

munter fühlen, über Nacht zu Patienten
werden, deren Gesundheit gefährdet ist.
Und umgekehrt kann eine – sagen wir – liberale Handhabung bestimmter Grenzwerte
oder Neuinterpretationen von Risikofaktoren dazu führen, dass Umstände, die bislang
als gesundheitsgefährdend galten, nun als
unbedenklich interpretiert werden.
In den Gesundheitswissenschaften – das
sind die wissenschaftlichen Disziplinen, die
sich im weiteren Sinn mit der Gesundheit
befassen und insbesondere die geistigen,
körperlichen, psychischen und sozialen Bedingungen von Gesundheit und Krankheit
untersuchen – hat sich ein Gesundheitsbegriff etabliert, der sich an das Konzept der
Salutogenese des Soziologen Aaron Antonovsky anlehnt. Salutogenese könnte man
mit „Gesundheitsentstehung“ übersetzen.
Antonovskys Konzept untersucht die Faktoren, die zur Entstehung und Erhaltung von
Gesundheit beitragen, und es beschreibt die
dynamischen Wechselwirkungen zwischen
diesen Faktoren. Entscheidend ist: Gesundheit wird nicht als Zustand aufgefasst,
sondern als Prozess, dynamisch statt sta-

tisch, als Kontinuum und nicht als stabiler
Ist-Zustand. Gesundheit ist kein „punktförmiges“ Ereignis und auch kein Entwederoder, sondern eher ein Sowohl-als-auch und
eine Kurve in einem Koordinatensystem.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung hat im Übrigen zur Salutogenese bereits 2001 einen Sachstandsbericht
veröffentlicht, der als PDF-Dokument
kostenlos heruntergeladen werden kann
(www.bzga.de/botmed_60606000.html).

Was hat das mit dem Wohnen
zu tun?
Unterschiedliche Definitionen von Gesundheit finden wir auch, wenn diese Gesundheit durch das Wohnen näher bestimmt
wird. Kann eine Wohnung mich krank
machen? Sie kann. „Man kann mit einer
Wohnung einen Menschen genau so töten
wie mit einer Axt.“ Dieser Satz von Heinrich
Zille, dem zeichnerischen Chronisten des
Berliner „Milieus“, stammt aus einer Zeit ,
als er das soziale Elend und die desaströsen
hygienischen Zustände in den Berliner
Mietskasernen um 1900 künstlerisch doku-
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r te n D ie E x p e
meinung
Eine Wohnung kann stressen. Und
da man in der Regel in der eigenen
Wohnung schläft, kann auch der
Schlafmangel mit der Wohnung zu
tun haben. Demgegenüber sind
Fragen der Intoxikation aus Baustoffen und Ähnlichem eigentlich nachgeordnet. Grundsätzlich sind unsere
Wohnbedingungen gesund. Es besteht kein Anlass zu Hysterie oder
Panik. Dass dennoch Probleme entstehen können, betrifft vor allem
Menschen mit besonderen Sensibilitäten, mit Allergien, Risikogruppen
wie etwa Menschen mit Immunschwächen. Und natürlich hängt
sehr viel von der eigenen Lebenseinstellung ab: ob man als CouchPotato seine Zeit mit Chips vor dem
Fernseher verbringt und die Wohnung vollquarzt oder ob man ein
aktiver Mensch ist, der seine Wohnung als gesunden Lebensraum
bewusst gestalten will.
Ekkehardt Weyrauch, Architekt

mentierte. Die Zustände im damaligen
Massenwohnungsbau hatten nichts mit
dem zu tun, was wir heute unter gesundem
Wohnen verstehen. Im Gegenteil: Den
Mangel an Licht und frischer Luft in den bis
zum Äußersten verdichteten Quartieren,
die sanitären Verhältnisse (Toiletten auf der
halben Treppe waren schon gehobener
Standard; oft befanden sich unsägliche
Latrinenbauten auf den Höfen) und die
chronische Überbelegungen der Mietskasernen und der einzelnen Wohneinheiten –
vielköpfige Familien hausten in einem
Zimmer, oft wurden die Betten zusätzlich
tagsüber noch an Schichtarbeiter, die sogenannten Schlafgänger, vermietet – würde
man heute als „lebensverkürzende Maßnahmen“ charakterisieren.
Nun ist hierzulande ein Wohnungselend,
wie es in der Zeit um 1900 herrschte, glücklicherweise kein soziales Problem mehr.
Aber ist es darum bereits ein Luxusproblem,
wenn wir uns auch im 21. Jahrhundert über
die Wohngesundheit Gedanken machen?

Was bedeutet „gesundes Wohnen“?
Folgt man der Idealdefinition der WHO im
Hinblick auf die Wohngesundheit, dann
geht es dabei nicht allein um die Abwesenheit von krank machenden Zuständen (etwa
wie die von Heinrich Zille gezeichneten und
in vielen wissenschaftlichen Quellen beschriebenen); sondern vielmehr um die Anwesenheit einer möglichst großen Anzahl
gesundheitsfördernder Faktoren.
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Risikopotenziale in Haus und
Wohnung
Unzweifelhaft gelten in Deutschland sehr strenge Vorschriften
beim Bauen. Und zahlreiche Bundesbehörden und Forschungszentren beschäftigen sich mit Fragen der Gesundheit in Gebäuden und Wohnungen, schätzen Risiken ab, legen Grenzwerte
fest, geben Empfehlungen.
Dennoch ist nicht auszuschließen,
dass sich in einem Gebäude oder in
einem seiner Bestandteile Risikopotenziale
verbergen, die man bislang noch nicht
kannte.

Baustoffe und Chemikalien
Unter Schadstoffen verstehen wir Stoffe
und Stoffgemische, die in der Umwelt vorhanden sind oder in die Umwelt gelangen
und die sich als schädlich für Menschen,
Tiere, Pflanzen und/oder andere Organismen sowie ganze Ökosysteme erwiesen
haben. Schadstoffe sind damit noch keine
direkten Gifte, aber sie können den menschlichen Körper unter Umständen dauerhaft
schädigen und sind deshalb keineswegs
harmloser als Gifte. Viele der Risiken sind
bekannt. Viele der Schadstoffe sind alte
Bekannte (siehe „Sanieren und Renovieren“,
S. 147 ff.).
Daneben gibt es jedoch auch einige neue
Problemfelder, zu denen unter anderem gehören: flüchtige sowie leichtflüchtige orga-

nische Verbindungen, Schimmelpilze, Bakterien und andere Keime.
Die Schadstoffe, denen man in einem Gebäude begegnet, kann man in drei Gruppen
unterteilen:
1 Anorganische Stoffe (zum Beispiel
Gase, Partikel, Faserstäube, Feinstaub,
Salze, Schwermetalle und radioaktive
Stoffe)
2 Organische Stoffe
3 Biologische Stoffe (zum Beispiel
Schimmelpilze, Schwamm, Bakterien)
Aber wie gelangen Schadstoffe überhaupt
ins Gebäude? Grundsätzlich ist das nur auf
drei Arten möglich: Entweder sie dringen
von außen, aus der Umgebung, in das
Gebäude ein; oder sie waren bereits in den
Baustoffen, in den beim Bau verarbeiteten
Materialien (Bauprodukten) oder in den
Einrichtungsgegenständen enthalten; oder
menschliche Aktivitäten bringen sie in das
Gebäude ein und/oder fördern ihre Ausbreitung.

