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Seit 30 Jahren bin ich als Heilpraktikerin tätig. 1984 habe ich 
mit einer renommierten Fertighausfirma ein großes Wohn- und 
Praxishaus gebaut. 
Die Bedingung war, ein baubiologisch gesundes Haus zu erhal-
ten, da meine Tochter, damals 13 Jahre alt, Allergikerin war. Als 
Bestandteil meiner Arbeit war es für mich als Heilpraktikerin wich-
tig, in einer gesunden Umgebung zu leben und zu arbeiten. Dies 
wurde mir auch versprochen und mein Haus wurde im Vertrag als 
„Biohaus“ deklariert.
Kurz nach unserem Einzug stellten sich bei mir massive Schlaf-
störungen ein, die sich jedoch nach ca. 7 Monaten besserten.
Bei meiner Tochter verschlimmerte sich die Allergie und sie ent-
wickelte massive Durchfälle, die im Laufe des Jahres als Morbus 
Crohn diagnostiziert wurden. In den kommenden Jahren bis zu 
ihrem Fortgang ins Studium erlitt sie viele dramatische Krisen 
ihrer Erkrankung. 
1993 entwickelten sich bei allen Bewohnern des Hauses erhebli-
che chronische Gesundheitsstörungen. Bei meiner Mutter stellte 
sich ein  Lungenemphysem ein. Ich entwickelte eine Symptomatik, 
die ich trotz eigener naturheilkundlicher Behandlung nicht in 
den Griff bekam. Massivste Schlafstörungen traten erneut auf. 
Erstickungsgefühl, Herzjagen, Blutdruckkrisen (230/120), Angst-
zustände, Depressionen, Magenschmerzen, Hautjucken, Muskel-
schmerzen und vieles mehr. 
Meine Mitarbeiter klagten über häufige Kopfschmerzen und 
plötzlichen Leistungsabfall.

wasserschäden mit schlimmen folgen
1996 wurde ein erster Wasserschaden in meinem Sprechzimmer 
unterm Estrich entdeckt. 2001 musste der Fußbodenbereich 
erneut geöffnet werden, da sich das Parkett im alten Schadens-
bereich erneut vom Untergrund löste und verfärbte. Ein zweiter 
Wasserschaden hatte sich entwickelt. Nach der Reparatur schien 
alles in Ordnung zu sein, jedoch verschlimmerten sich unsere 
gesundheitlichen Probleme von Jahr zu Jahr.
Meine Mutter entwickelte ein hochmalignes B-Zell-Lymphom und 
ein schweres Lungenemphysem, an dem sie im Jahre 2002 verstarb. 
1993 kam mein Enkel zur Welt, der wegen der schweren Erkrankung 
meiner Tochter bei uns groß wurde. Er war schon als Säugling 
sehr unruhig, hatte oft Herzjagen und Schweißausbrüche. Später 

knirschte er jede Nacht mit den Zähnen, wollte nie ins Bett und 
war hyperaktiv.  

2004 entdeckten wir kleine Löcher im Parket, die Feuchtigkeit im 
Untergrund vermuten ließen. Ein dritter Wasserschaden, aus dem 
alle 8 - 10 sec. ein Wassertropfen kam, löste jetzt ein unfangrei-
ches Untersuchungsprogramm aus. 
Mehrere Gutachten durch die Versicherung und eigene Gutachten 
ergaben hohe MVOC Belastungen. Verschiedene Materialanalysen 
zeigten erhebliche mikrobielle Belastungen durch Cladosporium 
spp, Penicillium spp, Aspergillus spp, Mmucor spp, Botrytis spp, 
Fusarium.
Für die Sanierungsarbeiten mussten im Sprechzimmer sowie im 
Wohnzimmer die Fußböden bis zur Betondecke entfernt werden. 
Ein weiteres Rohr zeigte eine Sägestelle, die sicherlich in absehba-
rer Zeit zu einem 4. Wasserschaden geführt hätte. 

Backkork, PcP, lindan und formaldehyd -  
neue Probleme tauchen auf
Als der Estrichboden entfernt war, entstand ein entsetzlicher 
Geruch wie nach einem Brandschaden. Das gesamte Haus wurde 
mit Backkork und Korkgranulat als „baubiologisch wertvolles 
Material“ isoliert. 
Ein Sachverständiger ermittelte einen PAK-Gehalt von 0,29 mg/kg 
Kork, der gemessen an der Menge, die im Gebäude verbaut ist, ähn-
lich wie bei einem Brandschaden, eine hohe Belastung darstellt. Der 
Gehalt an Methoxyphenol-Derivaten lag bei 100 mg/kg Kork.
Insbesondere meine Tochter und meine Mutter schliefen direkt 
neben der Abseitstür zum Boden. Eine fehlende Dampfsperre 
und fehlende Sockelabklebung ließen den Korkstaub ins Zimmer 
austreten.
Humantoxikologische Untersuchungen bei meinem Enkel und 
mir ergaben im Lymphozyten-Transformations-Test (Medizinische 
Diagnostik Berlin) hohe Belastungen durch Schimmel, Penicillium, 
Aspergillus, PCP, Lindan, Formaldehyd, bei meinem Enkel noch PCB. 
Bei ihm hatten sich im Laufe der Jahre Wachstumsstörungen ein-
gestellt. Weitere Untersuchungen in Blut und Urin wurden durch 
das Umweltmedizinische Labor, Dr. Köster, Bremen, erstellt. 
Es kam zu jahrelangen Auseinandersetzungen mit Fertighausfirma 
und Versicherung. 
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haben wir insbesondere bei starken Wetterveränderungen noch 
einen leichten Korkgeruch, der aber durch häufiges Lüften ausge-
glichen werden kann. 

Zu unseren Belastungen mit Korkstaub fand ich eine Forschungs-
arbeit des Pathologischen Instituts der Universität Lissabon (Prof. 
Dr. J. DA Silva Horta) aus dem Jahre 1956 über eine experimentel-
le Korkstaubkoniose, „Suberosis-Korkstaublunge”. Unter den dort 
beschriebenen Hustenanfällen haben auch wir jahrelang gelitten. 
Hier scheint noch viel Forschungsarbeit nötig zu sein (Anm. 
d. Redaktion: Später stellte sich als Ursache der sogenannten 
Korkstaubkoniose ein massiver Pilzbefall heraus). 
Nach unserem durchlebten Leid und meinen Erfahrungen als 
Therapeutin mit der Erkrankung meiner Tochter sowie vielen 
Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bin ich heute der 
Ansicht, dass die Schadstoffe wie PCP, Lindan und Formaldehyd 
einen wesentlichen Einfluss haben. In der toxikologischen 
Beschreibung o.g. Stoffe finden wir immer wieder den Bezug zum 
Intestinaltrakt und den Schleimhäuten.
In den 4 Jahren der Abwesenheit aus unserem Haus haben sich 
mein Enkel und ich sehr gut regeneriert - allerdings mit intensiver 
naturheilkundlicher Behandlung. 
Seit Juni 2009 leben wir wieder in unserem teilsanierten Haus. 
Bisher sind keine gesundheitlichen Störungen aufgetreten. 
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—————————————————— Kommentar 

Zum Zeitpunkt des Hausbaues vor ca. 26 Jahren gab es keine 
bzw. wenige Erkenntnisse über die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Schadfaktoren in Innenräumen und deren Auswirkung 
auf die Gesundheit. Der Erfahrungsbericht schildert einen Sanie-
rungsversuch vor dem Hintergrund eingeschränkt zur Verfügung 
stehender Fachkenntnisse und begrenzter Finanz mittel. 
Wie die Erfahrung zeigt, ist eine vollständige chemische und 
mikrobiologische Bestandsaufnahme wesentlich als Grundlage 
für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes und für eine Kosten-
schätzung. Nötige Sanierungsmaßnahmen müssen konsequent 
umgesetzt und sachgerecht ausgeführt werden. Über aktuel-
le Erkenntnisse und systematische Vorgehensweisen wird auf 
DGUHT-Veranstaltungen regelmäßig berichtet.
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Ende 2004 verließ ich Haus und Praxis und verlor dadurch einen 
großen Teil meiner Existenz. 
Im Juni 2005 verstarb meine Tochter mit 34 Jahren an ihrer 
Erkrankung. Durch die vielen Entzündungsschübe waren ihre 
Lebenskräfte aufgezehrt.

neue Perspektiven für eine teilsanierung des hauses
Die Begegnung mit Herrn Weinisch vom Bundesverband 
Bauberater KdR Weikersheim eröffnete mir neue Perspektiven. 
Er ordnete sämtliche Gutachten und untersuchte das Haus auf 
Baumängel. Es fand unter seiner Leitung im März 2009 ein 
Seminar mit ca. 20 Baufachleuten im Hause statt. Die Vorschläge 
waren recht unterschiedlich und bewegten sich von „Abriss 
über eine Verkleidung der Wände mit einem Kalkputzsystem 
auf Holzwolleleichtbauplatte, oder aber das gesamte Haus mit 
einer Alu-Raufasertapete auszukleiden, bis hin zum Lehmputz“. 
Ein Abriss kam für mich aus finanziellen Gründen nicht in Frage. 
Auch die Auskleidung mit einer Alu-Raufasertapete war mir 
unsympathisch. Es musste eine kostengünstige und erfolgver-
sprechende abschottende Lösung gefunden werden. Wir gaben 
dem Lehmputz den Vorzug. 
Ein großes Problem bestand darin, Geld für die Baumaßnahmen 
zu bekommen. Mein Alter (71 Jahre) machte es schwierig; aber 
letztendlich hat es doch geklappt. 
Der Dachboden hatte die höchsten Belastungen an PCP und 
Lindan. Hier wurde der gesamte Fußbodenbereich entfernt und 
eine unbehandelte Lattung aufgebracht. Die Korkisolierung 
konnten wir aus finanziellen Gründen nicht entfernen. In einem 
nächsten Schritt sollen noch zwei weitere Dachfenster eingebaut 
sowie sämtliche Holzständer mit einer Sanierungsfarbe gestrichen 
werden. Außerdem ist an eine Lüftungsanlage gedacht, da auf 
dem Dachboden sehr wenig Luftbewegung ist. Die Bodenklappe 
wurde mit Gummidichtungen versehen. 
Alle Außenwände erhielten eine 6 cm dicke Holzweichfaser-Platte 
und 3 cm Lehmaufbau, die Innenwände 3 cm Lehmputz. Es wurde 
mit Lehmfarben der Firma Livos gestrichen. Die Decken erhielten 
neue Raufasertapeten. 
Im Obergeschoss sind die Teppichböden entfernt und durch geöl-
tes Holzparkett mit einer Hanfunterlage ersetzt. 
Die Flure und Toiletten konnten wir aus finanziellen Gründen nicht 
einbeziehen. Hier wurden Wände und Decken mit Raufasertapeten 
versehen. Alle Tapeten bekamen einen Anstrich mit Silikatfarben 
von der Fa. Livos. Nach unseren jetzigen guten Erfahrungen 
werden wir, sobald es finanziell möglich ist, in einer weiteren 
Maßnahme die Flure und Toiletten ebenfalls mit einem 3 - 4 cm 
dicken Lehmputz versehen. 
Die Abseitstüren in den oberen Räumen wurden entfernt und die 
Wände total verschlossen. Sämtliche Steckdosen haben wir durch 
luftdicht abschließende Dosen ersetzt.
Die Arbeiten wurden durchgeführt durch das Büro für Baubiologie, 
Architektur und Umweltanalytik, Herrn Olaf Böhm, Wennigsen, 
Mitglied der Bauberater KdR, Weikersheim.

ergebnisse und resümee
Das Klima in den lehmverputzten Räumen hat sich ganz wesentlich 
verbessert. Hier ist kein Korkgeruch mehr feststellbar. Es gibt einige 
Schwachstellen wie zum Beispiel in den Türrahmen, die nicht ent-
fernt werden konnten, aber ausgetauscht werden sollen, sobald 
es finanziell möglich ist (22 Türen). In den Fluren und Toiletten 


