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Zusammenfassung 
Bislang liegen keine etablierten Verfahren vor, wie einzelne Geruchsstoffe in der 
Innenraumluft gesundheitlich zu bewerten sind. 
Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte am Umweltbundesamt hat deshalb 
Erfahrungen aus den Umweltmedien Außenluft und Lebensmittel herangezogen. In 
Anlehnung an das niederländische Konzept der Schwelle einer deutlichen 
Geruchswahrnehmung in der Außenluft hat die Ad-hoc-Arbeitsgruppe die 
Übertragbarkeit dieses Bewertungsansatzes auf die Innenraumluft geprüft und 
entsprechende Geruchsleitwerte für einzelne Geruchsstoffe in der Innenraumluft 
abgeleitet. Angesichts noch fehlender Erfahrungen mit der Umsetzung dieses aus 
der Außenluft entliehenen Konzeptes zur Bewertung von Geruchsstoffen in der 
Innenraumluft werden die Geruchsleitwerte deshalb zunächst als vorläufig 
angesehen und bis Dezember 2015 zur öffentlichen Diskussion gestellt. (Red.) 
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Abstract 
 

Health - hygienic risk assessment of odors in indoor air 
using odor guidelines 

 
To date, no established methods exist, for a health and/or hygienic risk assessment 
for individual odorants in indoor air. 
The Ad-Hoc-Working Group for Indoor Air Guide Values has therefore used 
experiences from other environmental media as outdoor air and food. Based on the 
Dutch concept of the threshold of a distinct odor perception in the outside air the 
Ad-Hoc Working Group has examined the portability of this evaluation approach to 
the indoor air and derived corresponding odor guidelines for individual odors in 
indoor air. Given still a lack of experience with the implementation of this concept 
borrowed from the outdoor air for the risk assessment of odors in indoor air the odor 
guidelines are therefore initially considered preliminary and open for public comment 
until December 2015. (Ed.) 
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