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Über viele Jahre gab es immer wieder Patientenanfragen, ob für 
die Urlaubswochen Ferienhäuser/Ferienwohnungen zu Verfügung 
stehen, die nach modernen Erkenntnissen der Baukultur auch für 
Allergiker/Umweltkranke zur Verfügung stehen.
Gesundes Raumklima und zertifizierte Wohngesundheit sollte 
nicht nur ein plakatives Werbeargument sein, sondern nachprüf-
bar und nachhaltig die Forderungen nach gesundem Raumklima 
und zertifizierter Wohngesundheit in Ferienhäusern zu etablieren.

Projekt 
allergikergerechte ferienhäuser

Der Entwurf, die Modellauswahl und die praktische Durchführung 
des Baus und die Aufstellung der Ferienhäuser wird von einer 
Hamburger Baufirma ausgeführt und kontrolliert, die seit 20 
Jahren über intensive Erfahrungen im Bau von Gebäuden für 
schwerstkranke Patienten, auch mit schwer ausgeprägten 
umwelt assoziierten Erkrankungen, wie MCS, CFS, verfügt.

Die Standortfrage ist ebenfalls weitgehend vorangetrieben. Es 
bestehen Optionen im Bereich der Nordseeküste Nordfrieslands.
In der wichtigen ersten Phase dieses Projektes werden von 
höchst  zertifizierten Stellen Raumluftmessungen in Bezug auf die 
Innen  raumluftqualität dieser Ferienhäuser durchgeführt.

In der zweiten Stufe des Projektes geht es um die entspre-
chend hochwertigen Einrichtungsgegenstände incl. Küchen und 
Energietechnik. Die Einrichtungsgegenstände werden im Eco-
Institut in Köln einzeln auf Schad stoffemissionen untersucht.

In den allergikergerechten Ferienhäusern werden, bevor sie für die 
Nutzung freigegeben werden, noch einmal Raumluftmessungen 
durchgeführt und zwar mit kompletter Ausstattung.
Zu Nutzungsbeginn wird es eine wissenschaftliche Studie geben.

Die Teilnehmer werden bei Ferienbeginn der umweltmedizini-
schen Spezialanamnese unterzogen. Es werden in Innenräumen 
in Deutschland genutzte Substanzen und andere Emissionen 
beim Patienten vor Beginn und bei Verlassen des Ferienhauses 
analysiert. Diese Studie wird nach Fertigstellung publiziert.

warum wohngesunde ferienhäuser?

Mit dem Projekt allergikergerechte Ferienhäuser wird für die 
immer größer werdenden Zielgruppen der gesundheitssensibili-
sierten und -bewussten Menschen und Familien die Möglichkeit 
geschaffen, eine dauerhafte Lösung ihrer wohnlichen Wünsche 
und Bedürfnisse während ihres Urlaubsaufenthaltes zu bieten 
und die erlebte Zeit im Freien durch ein sehr gesundes und wohl-
tuendes Raumklima in den Häusern zu genießen.
Die gesamte Vertriebsstruktur der allergikergerechten Ferien-
häuser erfolgt allein durch die eigene Vertriebsgesellschaft, u.a. 
um eine gleichbleibend hohe Beratungs- und Betreiberqualität 
dauer haft zu gewährleisten.

Zielgruppen:
Gesundheitssensibilisierte/umwelterkrankte Menschen von •	
denen es aktuell in Deutschland bereits Millionen Betroffene 
gibt.
Gesundheitsbewusst orientierte Menschen, ebenfalls ein immer •	
weiter wachsender Anteil der Bevölkerung in Deutschland.
Zusätzlich zu den bereits sensibilisierten Menschen gibt es •	
eine immer größer werdende Zahl an umweltbewussten 
Konsumenten, die vorwiegend in den Bereichen Ernährung, 
Natur, Wohnen, Kleidung, Freizeit und Urlaub, nach einer 
ganzheitlich betrachteten gesunden Lebensweise und Wert-
schöpfungs kette verlangen.

die Baubeschreibung 
der allergikergerechten ferienhäuser

Konstruktion:
Die Gebäude werden in einer Holzständerbauweise erstellt. 
Die gesamte tragende Konstruktion, die Wandständer, Riegel, 
Deckenbalken und Sparren bestehen aus Konstruktionsvollholz. 
Die Feuchtigkeit des zu verbauenden Fichtenkantholzes liegt 
unter 20 %, sodass es keinerlei chemischen Holzschutzes bedarf.

Wärmedämmung:
In allen Außenwänden und Dachschrägen wird innerhalb der 
Holzkonstruktion eine starke Holzweichfaserdämmung einge-
mauert.

umweltmedizinische Betreuung eines Projektes 
„wohngesunde, allergikergerechte ferienhäuser“

 



64 umwelt·medizin·gesellschaft | 28 | 1/2015

fORum

Auf der Außenseite der Wände und des Daches wird eine ent-
sprechend starke Holzweichfaserdämmplatte mit Nut und Feder 
aufgebracht.
Hanf- und Holzfaserdämmung entwickeln durch ihr hohes 
Eigengewicht zusätzlich einen sehr guten sommerlichen 
Wärmeschutz.
Die gesamt Wärmedämmhülle enthält Installationsebenen für 
die Elektroverkabelung, diese werden zusätzlich mit Schafwolle 
gedämmt.
Schafwolle besitzt von Natur aus die Fähigkeit, sehr feuchtig-
keitsregulierend auf das Raumklima zu wirken, diese spezielle 
Dämmung kann zusätzlich verschiedene Schadstoffarten aus der 
Raumluft absorbieren und dauerhaft binden.

Fußbodenaufbau:
Drei Lagen spezieller Holzweichfaserdämmplatten.

Lehmbaustoffe:
Alle Wandoberflächen (Außen- und Innenwände, Dachschrägen, 
Decken) des Hauses werden mit Lehmbauplatten beplankt. Diese 
werden dann mit einem zweilagigen Lehmputz verputzt. Den 
Oberputz gibt es in mehreren Farbnuancen.
Lehm besitzt die überragende Fähigkeit hohe Mengen an 
überschüssigem Wasserdampf aus der Raumluft aufzunehmen 
und dadurch eine möglichst gleichmäßige wohltuende Raum-
feuchtigkeit zu gewährleisten. Über dies hinaus bindet Lehm 
auch unangenehme Gerüche und verschiedene Schadstoffarten 
aus der Raumluft, die z. B. durch Inneneinrichtungen emittiert 
werden können.

Holzfußboden:
In allen Wohn- und Schlafräumen, Küche und Fluren sollen 
geölte, schadstoffgeprüfte Massivholzdielen verbaut werden. 
Vorgesehen sind heimische Harthölzer wie Eiche, Ahorn, Esche 
oder europäischer Nussbaum.
Geölte Holzdielen können ähnlich dem Lehmputz Einfluss auf 
das Raumklima nehmen, zu dem sind sie mit einer optimalen 
Wärmeisolierung zum Erdreich hin für das Wärmebedürfnis sehr 
angenehm.
Im Eingangsbereich, Bad und Küche werden keramische Fliesen 
verlegt.

Fenster und Türen:
Die Fenster sowie die Haustür werden in Eichenholz gefer-
tigt. Eichenfenster sind extrem witterungsbeständig und haben 
dadurch eine sehr lange Lebensdauer.
Diese Oberfläche braucht deshalb auch keinen chemischen 
Holzschutz. Es wird eine Wärmeschutzverglasung eingebaut.
Der Vorteil ist, dass man auf der Innenseite eine sehr hohe 
Oberflächentemperatur hat, daher entfallen die bekannten 
Kaltluftströmungen und Zugerscheinungen.
Im Sommer hat die Verglasung einen hohen Sonnen licht durch-
lass widerstand, d.h. die Innenräume können sich nicht so stark 
erwärmen.
Die Fenster auf der Süd- und Westseite erhalten wegen der 
möglichen, sommerlichen Überwärmung der Räume verstellbare 
Außenverschattungselemente.

Heizungstechnik:
Kurze Übersicht über Energie- und Heizungstechnik im Sinn der 
Planung:
Eine Wärmepumpe, die ihre Energie je nach Wetterlage aus einem 
Soleerdwärmespeicher und einer Solarthermieanlage bezieht.
Diese Energie wird für Brauch- und Heizwasser gespeichert.
Ein Kältespeicher, der die entstehende Kälteenergie bei Wärme-
pumpen zwischenlagert und bei Bedarf zur Kühlung an die 
Raumluft abgibt. Herzstück dieser Anlage wird ein Energiemanager 
zur Steuerung sein.
Die Wärmeabgabe in den einzelnen Räumen wird über eine 
wassergeführte Wandheizung erbracht. Vorteil des Systems 
Wandheizung: Es wird nur eine Vorlauf temperatur von ca. 30° C 
benötigt. Die Heizungselemente werden vollflächig an allen 
Raumflächen eingesetzt.
Ein weiterer Wohlfühlaspekt der erzeugten Strahlungswärme 
ist, dass es zu keiner Luftverwirbelung wie bei jeder klassischen 
Konvektoren- oder Fußbodenheizung mehr kommen kann.
Zusätzlich kann man mit dieser Technik an heißen Tagen die 
Räume angenehm temperieren, wofür gekühltes Wasser aus dem 
Kältespeicher durch die Wandheizung befördert wird.

Lüftungstechnik:
Die durchgehende Frischluftzufuhr und der Abtransport der 
verbrauchten Raumluft werden über ein technisch entsprechend 
ausgerüstetes Lüftungsgerät gewährleistet.
Diese Komfortlüftung hat eine ca. 90 %ige Wärmerück ge win-
nung.
Es werden im Gegensatz zu einer Fensterlüftung im Winter keine 
Zugerscheinungen festgestellt und die Wärmeverluste betragen 
nur ca. 10 %, trotzdem ist es natürlich möglich, über alle Fenster 
des Hauses zusätzlich zu lüften.

Hausstaubsauganlage:
Ein zentraler Staubsauger ist aus wohnhygienischer Sicht unum-
gänglich und äußerst komfortabel für die praktische Pflege des 
Hauses. Er entfernt direkt die anfallenden Feinstäube, Pollen, 
Milbenkot, Bakterien, d.h. insbesondere die meisten allergenen 
Substanzen, aus dem Haus.

Resümee

Das Projekt „allergikergerechte Ferienhäuser“ wird auch 
Standardansätze für zukünftig zu errichtende Gebäude etablie-
ren, die auch den hohen Ansprüchen für Patienten mit schwer 
ausgeprägten umweltassoziierten Erkrankungen, wie MCS, CFS, 
gerecht werden, ein extrem schadstoff- und emissionsreduziertes 
Wohnumfeld zu schaffen.

Der verantwortliche Bauunternehmer wird auf der diesjähri-
gen Jahrestagung der Umweltmedizinischen Verbände am 
13./14.11.2015 in Berlin die Konstruktion der „allergikergerech ten 
Ferien häuser“ in Form eines Stands präsentieren, zeigen und 
erklären.

Dr. med. Frank Bartram, Vorstand


