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Interview:
Wohngesundes Bauen
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„Nachhaltige Bauweise ist für
Kommunen Alleinstellungsmerkmal “
Schadstoffarmes Bauen
Beim schadstoffarmen Bauen stehen
zum einen Schadstoffe und Risikostoffe vor allem unter dem Aspekt der Belastung der Innenraumluft im Fokus.
Zum anderem ist die Kenntnis von
Stoffkreisläufen, beginnend bei der
Herstellung und endend bei der Entsorgung, wichtig.
„Um sinnvoll, ressourcenschonend
und schadstoffminimierend Material
im Bauprozess einplanen und prüfen
zu können, muss eine Vielzahl von
Kenntnissen erworben werden“,
heißt es vonseiten der Architektenkammer Baden-Württemberg. Die
Kenntnis von Stoff-, Herstellungs-,
Nutzungs- und Entsorgungskreisläufen, deren Datenermittlung sowie die
entsprechenden Nachweise gehören
zum Planerwisssen.

Dietmar Buhlinger,
Buhlinger Architekten,
Ettlingen
Zum Wissen von Architekten und
Ingenieuren gehört auch das Thema Wohngesundheit. Sie hat viel
mit der sorgfältigen Auswahl der
Baumaterialien zu tun. Ein weites
Feld, wie ein Experte erläutert.
Staatsanzeiger: Was bedeutet für Sie
wohngesund zu bauen?
Dietmar Buhlinger: Die Gesundheit der Menschen ist ja das höchste Gut. Das wohngesunde Bauen
soll zwei Aspekte vereinen: Das
Gebäude birgt kein Krankheitsrisiko, etwa durch Ausdünstungen der
Baustoffe, durch Farben, durch
Polyurethanschäume. Und man
soll sich darin wohlfühlen. Das haben wir bei den ersten Reihenhäusern dieser Art in Edingen versucht.
Wie schwierig ist es, ökologische und
ökonomische Bauweise zu vereinen?
Das ist schwierig. Die zentrale Aufgabe ist, die beiden ökologischen
Baustoffe Holz und Beton kongenial miteinander zu verbinden.
Und alle anderen Baustoffe müs-

In Edingen im Rhein-Neckar-Kreis stehen 20 Reihenhäuser, die als schadstoffüberprüft und strahlungsgeschützt zertifiziert sind. FOTOS: EPPLE
sen wohngesunden Standards genügen. Im Ergebnis bedeutet das
wesentlich mehr Planungsaufwand und Achtsamkeit in der Ausführungsplanung und in der Bauleitung.
Werden Sie im Entwurfsprozess durch
strenge ökologische Aspekte eher behindert oder eher motiviert?
Das ist ambivalent. Natürlich war
das Team hochmotiviert. Die Aufgabe, das erste wohngesunde und
finanziell erschwingliche Reihenhaus im deutschen Markt zu entwickeln, war herausfordernd.
Auch dank der Beratung und des
Beistands der Partner Baufritz und
Epple war die Arbeit vor allem fas-

zinierend.
Bedeutet gesundes Wohnklima, dass
ein Haus möglichst aus zertifiziertem
Holz gebaut sein sollte?
Der atmende Baustoff Holz ist wesentlich. Aber auch Betone sind
ökologische Baustoffe. Mineralische Baustoffe sind per se durchaus wohngesund, die Bauchemie
ist das Thema. Das Holz darf keinen chemischen Holzschutz haben. Es war nicht zertifiziert, sondern wir haben die gesamten Gebäude zertifizieren lassen. Baubegleitend haben wir die Baustoffe
durch das Sentinel-Institut und
den TÜV-Rheinland freigeben lassen. Am Schluss wurden die Aus-

dünstungswerte gemessen. Wir
haben alle sehr weit unterschritten.
Gibt es eine Standardisierung für
wohngesundes Bauen?
Nein. Man muss wirklich jeden
einzelnen Baustoff entsprechend
auswählen, vom Fliesenkleber bis
zum Dämmmaterial.
Was können Kommunen tun, um gesundes Wohnen zu fördern?
Zweierlei, ganz konkret: selbst
wohngesund bauen oder Bauland,
zum Beispiel für Reihenhäuser
und junge Familien, Investoren
andienen, die wohngesund bauen
wollen und können. Reihenhäuser

in dieser nachhaltigen Bauweise
sind ein Alleinstellungsmerkmal
für Kommunen und ziehen zukunftsorientierte Neubürger an.
Wie sieht es mit dem Fachwissen von
Architekten, Baufirmen und Handwerkern aus?
Da stehen wir am Anfang. Wir haben in Edingen mit dem Bauträger
und allen Handwerkern ein Kolloquium gemacht, um Grundsätzliches zu klären. Das war für einige
etwas völlig Neues. Erklären Sie
mal einem erfahrenen Handwerker, dass auf der Baustelle nicht
geraucht oder geflext werden darf
und alles, was dampft, auf die Terrasse verbannt ist.

Unter welchen Voraussetzungen wird
sich ökologisches Bauen in der Breite
durchsetzen?
Gesundheitsbewusstsein, Allergieneigungen, Verständnis für
ökologische Zusammenhänge sowie Nachhaltigkeit und Wohlstand
werden den Bausektor ebenso verändern wie den Lebensmittelmarkt, denn Wohnen ist Lebensqualität. Die Kommunen müssen
Bauträger suchen und finden, die
im größeren Stil wohngesund,
ökologisch und ökonomisch attraktiv bauen wollen und können.
Dann geht es in die Breite.
Das Gespräch führte
Ulrike Raab-Nicolai

Gesundes Wohnen
beginnt bei der Atemluft

Holzbau punktet
bei Wohngesundheit

Natürliche und ökologische Baustoffe verwenden

Material wirkt nachweisbar positiv

STUTTGART. Der Anspruch, in Gebäuden schadstoffarme Luft atmen
zu können, ist in der Landesbauordnung verankert: „Bauliche Anlagen
(...) sind so zu errichten, dass (...)
insbesondere Leben, Gesundheit
oder die natürlichen Lebensgrundlagen nicht bedroht werden.“
Bauherren, Unternehmen und
Planer sind sich nach Angaben eines Sprechers der Epple Holding
vermehrt in dem Wunsch einig,
wohngesunde Häuser mit hoher Innenraumluftqualität zu errichten.

Wohngesundheit ist nach Angaben
von Experten mit natürlichen und
ökologischen Baustoffen zu erreichen und bezeichnet das persönliche Wohlbefinden in den eigenen
vier Wänden.
In Baden-Württemberg sind zum
Beispiel in Reutlingen und in Edingen bei Heidelberg solche Wohnund Siedlungskonzepte umgesetzt
worden. Unter anderem werden
dort die Grenzwerte des Umweltbundesamts für Schadstoffe eingehalten. (raab)

Zertifikat gibt Aufklärung
über Schadstoffe
Überwachter Bauprozess ist unerlässlich
STUTTGART. Schadstoffe kann
man meist nicht sehen, hören oder
fühlen. Sie sind dennoch eine erhebliche Belastung für gesundes
Wohnen. Fachleute, wie zum Beispiel Baubiologen, identifizieren
unterschiedliche Arten von Schadstoffen und kennen die Kriterien für
ihre Schädlichkeit. Ob ein Stoff
wirklich schädlich ist, hängt unter
anderem von seiner Toxizität und
von der Konzentration, mit der
man belastet wird, ab. Zertifikate
über die Unbedenklichkeit der Luft
in Wohnhäusern können den Käufern die Sicherheit geben, ein
wohngesundes Haus zu erwerben.
Peter Bachmann, Geschäftsführer des unabhängigen Sentinel
Haus Instituts aus Freiburg, begleitet Bauprozesse und zertifiziert mit
dem TÜV Rheinland die Innenraumluftqualität vor der Übergabe.
„Aktuelle Erfahrungen aus For-

schungsprojekten zeigen, dass
durch die individuelle Bemusterung extrem unterschiedliche
Schadstoffkonzentrationen entstehen können. Als Bauherr und Bauunternehmen ist man nur auf der
sicheren Seite durch individuelle
Messung“, erläutert er.
Bachmann berät Bauherren oder
Bauunternehmen zu den gesundheitlichen Kriterien, die in einer
Immobilie berücksichtigt werden
können. „Hierzu gehört beispielsweise CO2, Lösemittel, Radon,
Formaldehyd“, zählt er auf. Bei
Ausschreibung und Vergabe von
Planungs- und Bauleistungen ist
ebenfalls auf vereinbarte gesundheitliche Aspekte zu achten. Auch
müssen Planer, Bauleiter und
Handwerker meist zum Thema
Qualitätsmanagement in gesundheitlich optimierten Gebäuden geschult werden. (raab)

Massivholz trägt zur gesunden Raumluft bei. Es ist eines der Baumaterialien, auf die
Architekten beim ökologischen Bauen bevorzugt zurückgreifen.

STUTTGART. Jedes vierte Bauwerk
in Baden-Württemberg wird nach
Angaben von Pro HolzBW aus Holz
errichtet, ob es von außen sichtbar
ist oder nicht. Zu den Vorteilen des
Baumaterials gehört, dass es der
einzige nachwachsende Baustoff
ist und dass ein Haus aus vorgefertigten Holzbausystemen sehr
schnell und damit kostengünstig
errichtet werden kann.
Beim Aspekt Wohngesundheit
zählt für Bauherren auch die im
Vergleich zu anderen Baumateria-

lien bis zu 90 Prozent günstigere
CO2-Bilanz. Hinzu kommt, dass
Holz durch seine guten Dämmeienschaften den Bau von Passivhäusern begünstigt und damit die Umwelt mehrfach schont.
Auch im Inneren eines Holzgebäudes dient der Baustoff den
Menschen: In einer Schulbaustudie in Österreich wurde festgestellt,
dass die Herzfrequenz der Schüler
in Räumen mit Massivholzausstattung um bis zu 8500 Schläge pro
Tag geringer war. (raab)

