
Die Mediziner aus Kinderarztpraxis und Kinderklinik konnten ein-
drucksvoll demonstrieren, welches Ausmaß umweltbedingte
Erkrankungen bei Kindern mittlerweile angenommen haben und
dass mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen zu rechnen ist.
Die Innenraumluft kann hoch mit Schadstoffen belastet sein, die
Ursachen liegen in Ausdünstungen aus Möbeln, Bodenbelägen,
Haushalts- und Bürogeräten, Baumaterialien, Farben, Lacken,
Textilien und insbesondere Tabakrauch. Aber auch Hausstaub,
Tierhaare und Schimmelpilze können gesundheitsgefährdende
Wirkungen auslösen. Beachtet man, dass sich Kinder rund 80 bis
90 Prozent des Tages in Innenräumen aufhalten und sich dort in
intensivem Spiel häufig am Boden aufhalten, lässt sich schnell
erahnen, welchen Schadstoffexpositionen sie ausgesetzt sein
können. Schadstoffe aus Teddybären, Textilien und Möbeln, aber
auch Tabakrauch seien ein Grund für immer mehr Asthma- und
Neurodermitiserkrankungen sowie allergische Reaktionen, sagte
der Kinderarzt Stephan Böse-O’Reilly vom Netzwerk Kinder-
gesundheit und Umwelt. Sicher sei, dass Zigarettenrauch diese
Krankheiten stark begünstige. Der Kinderarzt forderte deshalb
mehr Rauchverbote in öffentlichen Räumen, aber auch politische
Initiativen gegen das Rauchen in Autos und Wohnungen, in
denen sich Kinder aufhalten.

Allein an Asthma seien inzwischen bis zu eine Million Kinder
erkrankt, sagte Susanne Lau, Kindermedizinerin an der Berliner
Charité. In modernisierten Häusern werde zu selten gelüftet, wes-
halb die Luftfeuchtigkeit steige und sich Milben in Matratzen
stark vermehrten. Diese sind nach den Worten Laus ein wesent-
licher Auslöser für asthmatische Erkrankungen. Als einer der
Auslöser für Neurodermitis gilt laut Böse-O’Reilly Schimmel, der
ebenfalls durch feuchte Räume entsteht. Da sich Stadtkinder mitt-
lerweile zu 90 Prozent der Zeit in Innenräumen aufhielten, müsse
die Belastung der Luft im Kinderzimmer und anderer Räume in

Wohnungen ernster genommen werden. Besonders Kinder in
ärmeren Familien haben Lau zufolge unter Schadstoffbelastung
zu leiden. Günstiges Plastikspielzeug sei oft mit Weichmacher-
substanzen belastet, zudem wohnten sie häufig in Stadtteilen mit
hohem Verkehrsaufkommen, weshalb zusätzlich Schmutz in die
Zimmer dringe.

Prof. Olf Herbarth vom Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle
wies u.a. darauf hin, dass die LARS-Studie ergeben habe, frisches
Renovieren sei ein eindeutiger Risikofaktor für Säuglinge und zur
Allergieprophylaxe unbedingt zu vermeiden.

Die Wissenschaftler machten letztlich mehrere Ursachen für
zunehmende Atemwegserkrankungen und Stoffwechsel-
störungen verantwortlich, zum Teil seien diese Ursachen noch
nicht ausreichend erforscht. «Wir haben unsere Umwelt in den
letzten Jahrzehnten radikal verändert», sagte Böse-O’Reilly.
«Unsere Kinder sind jetzt unsere Versuchskaninchen, an denen
wir experimentieren, welche Folgen das hat.» 

Die anwesenden Abgeordnete aus der SPD wollen nun in ihrer
Fraktion konkrete Vorschläge zur Luftreinheit in den Kinder-
zimmern machen. Fraktions-Vize Michael Müller sprach sich dafür
aus, dass Neumieter mit dem Übergabeprotokoll eine Liste erhal-
ten, auf denen alle Schadstoffe verzeichnet sind. Die Gesund-
heitsexpertin Renate Jäger forderte mehr Grenzwerte für einzel-
ne Schadstoffe in Kinderzimmern.

(Quellen: Kinder - Seismografen für Umweltbelastungen?, 9.5.2005 -
PM 437, AG Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, SPD-
Fraktion; dpa 9.5.2005)
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Dicke Luft im Kinderzimmer?
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Zu einem Hearing Kindergesundheit und Innenraumluft hatten die umweltpolitische Sprecherin
der SPD-Bundestagsfraktion, Ulrike Mehl, und die zuständige Berichterstatterin für Umwelt und
Gesundheit, Renate Jäger, in den Reichstag nach Berlin eingeladen. Rund 60 Gäste aus
Wissenschaft, Politik und Nichtregierungsorganisationen folgten den fachlich fundierten
Ausführungen der geladenen Wissenschaftler und Praktiker und deren Sicht auf politische
Notwendigkeiten. Ihre zentralen Forderungen waren ein Rauchverbot in Wohnungen mit Kindern,
keine Renovierungen der Kinderzimmer unmittelbar vor und nach der Geburt eines Kindes, eine
verstärkte Weiterbildung der Ärzte im Bereich Umweltmedizin und eine intensive Information der
Öffentlichkeit über die “Prävention ab Nabelschnur”.


