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Innen-raum und außen-raum

Da die Menschen immer mehr Lebenszeit in Innenräumen verbringen – und zwar in sämtlichen 
Lebens  phasen -, nimmt die Bedeutung einer gesunden Luft in diesen Innenräumen zwangsläufig im 
selben Maße zu. Wer sich fragt, in welcher Art von Innenräumen er sich überwiegend aufhält und dann 
anschaut, in welchen Räumen sich die übrigen Familienmitglieder aufhalten, kommt unweigerlich zu 
dem Schluss, dass es „den” Innenraum gar nicht geben kann: es handelt sich um eine Vielzahl von unter-
schiedlichsten Räumen – private, öffentliche, Büros, Arztpraxen, Industrieanlagen, Fabrikgebäude, Kitas, 
Schulen und andere. Und gehören nicht auch die „mobilen“ Innenräume in Kraftfahrzeugen, Bahn, Schiff 
und Flugzeug dazu?
Wenn Hanns Moshammer seinen Übersichtsbeitrag „Innenraum-Luft: Ein vernachlässigtes Thema“ nennt, 
so spiegelt sich darin auch diese Problematik wider, dass die Räume - wie die darin enthaltene Luft - sehr 
unterschiedlich sind und sich schlechterdings keine verallgemeinernden Aussagen über deren Qualität 
machen lassen. Andererseits gibt es schon lange Erkenntnisse über „schlechte“ Luft in Wohnungen, die 
in der Vergangenheit zu schwerwiegenden Erkrankungen ganzer Familien geführt hat. So wird heute 
noch zum Beispiel das Kochen mit festen Brennstoffen vielen Millionen Familien insbesondere in Afrika 
und Asien zum krankmachenden und lebensverkürzenden Verhängnis.     

Nach den umweltpolitischen Erfolgen seit den 1970er-Jahren, die zu deutlichen Verbesserungen der Außenluft geführt hatten, rich-
tete sich ab den 1980er-Jahren der Fokus auf die Innenraumluft, nicht zuletzt befördert durch den Holzschutzmittel-Skandal und 
-Prozess. Nicht nur Umweltmediziner fragten sich, warum es für die Außenluft eine Technische Anleitung (TA) Luft gibt, aber keine TA 
Innenraumluft und warum keine entsprechenden Grenz- und Richtwerte für den Innenraum festgelegt werden. 

Nun, eine TA Innenraumluft gibt es heute immer noch nicht und wird es wohl auch aus verschiedenen Gründen nicht geben, aber 
immerhin gibt es heute eine Anzahl von Richtwerten bzgl. der Innenraumluft, die auch in gerichtlichen Auseinandersetzungen 
Bestand haben – und das ist der entscheidende Punkt. Grenz- und Richtwerte sind juristisch relevante Werte, sie sind unter Umständen 
einklagbar, aber sie markieren nicht die Schwelle zwischen „gesund“ und „krankmachender“ Belastung. Wenn wir die mittlerweile 
doch weitgehend akzeptierten, in der Bevölkerung verbreiteten Sensibilisierungen und Suszeptibilitäten in Betracht ziehen, lässt sich 
eben auch tatsächlich für die meisten Stoffe kein Grenzwert in diesem Sinne festlegen – ebenso wenig wie aus anderen Gründen für 
krebserregende Stoffe, für die es per definitionem keine Schwellenwerte gibt. Vom Umgang mit hormonwirksamen Substanzen ganz 
zu schweigen, für die noch um eine Bewertung gerungen wird. Tiefe Einblicke in die herkömmliche Toxikologie vermittelt hierzu der 
Tagungsbericht von Hans-Ulrich Hill über die Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Experimentelle und Klinische Pharmakologie 
und Toxikologie e.V. (DGPT). Dort wurde in Zusammenhang mit endokrin  wirksamen Chemikalien in erster Linie die „Umweltangst“ 
thematisiert, die durch psychopathologische Faktoren wie Umweltgruppen und sektiererische Ärzte geschürt werde…

Von Behördenseite ist als Streiter für eine bessere Innenraumluft in erster Linie das Umweltbundesamt (UBA) zu nennen, dessen 
Kommission Innenraumluft emsig dabei ist, durch die sog. Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Richtwerte für die wichtigsten flüchtigen organi-
schen Chemikalien (VOC) festzulegen. Da innerhalb von zwanzig Jahren (1993-2013) gerade einmal 36 Richtwerte für VOC von dieser 
AG festgelegt werden konnten, blieb die Unsicherheit bzgl. der Innenraumluftbelastung bestehen.  
Der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF) ist es zu verdanken, dass diese Lücke zumindest dahingehend 
geschlossen werden konnte, dass bereits 2004  Orientierungswerte von 75 VOC veröffentlicht werden konnten (übrigens auch in die-
ser Zeitschrift). Die AGÖF legte Ende 2013 aus einer Vielzahl von Raumluftmessungen der angeschlossenen Institute eine erweiterte 
Neufassung der Orientierungswerte vor, die wir hier gerne in wesentlichen  Zügen dokumentieren.

Nicht alles kann man so einfach messen…das Problem der Erfassung von Gerüchen entzieht sich den herkömmlichen Methoden. 
Auch hier ist einiges in Bewegung gekommen. Sowohl die AGÖF als auch die Ad-Hoc-Arbeitsgruppe am UBA haben hierzu Vorschläge 
erarbeitet. Wir dokumentieren die „Gesundheitlich-hygienische Beurteilung von Geruchsstoffen in der Innenraumluft mithilfe von 
Geruchsleitwerten“, die als Entwurf der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumlufthygiene und der 
Obersten Landesgesundheitsbehörden zur öffentlichen Diskussion bis Ende Dezember 2015 steht.
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