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Es ist schon fatal, über was alles und ständig Foren und Kongresse abgehalten, sowie dicke 
Bücher über Schimmelpilze und Schadstoffe geschrieben werden. Auch die Baunormen werden 
immer dicker und dann teuer verkauft. Jedoch sind mit den dickeren Normen und vielen 
Zertifikaten die Bauschäden nicht weniger geworden. 
 
Warum all der Aufwand ? Es gab doch Zeiten, da hatten wir die Probleme mit Schimmel und 
Schadstoff nicht. Da waren die Fenster noch nicht völlig dicht und die Putze und Farben 
mineralischer Natur. 
 
Doch dann kam 1975 die „Ölkrise“, es kamen die Holzschutzmittel und die Farben mit 
chemischen leicht- und schwerflüchtigen Lösemitteln. Mittlerweile enthalten Farben und Putze 
Chemie oder Nanopartikel, damit es in den Räumen nicht schimmelt oder die Fassaden nicht 
veralgen. Und jetzt gibt es die nächste Gegenpille gegen die Gegenpille ...zur Pille – die 
Lüftungsanlage für die Wohnung. 
 
Das der Veranstalter, ein Fachverband für Sanitär, Heizung und Klima, an Lüftungsanlagen 
interessiert ist, bedarf wohl keiner Erläuterung.  
Dass jedoch der erste Preis des 2. Europäischen Innenraumhygiene – Preises an eine 
Gebäudeüberwachung zur Vorbeugung von Schimmelpilzschäden mittels W-LAN – Technik 
ging, zeugt allerdings von zumindest Unkenntnis über die Schädlichkeit von W-LAN. 
 
Schimmelpilze und Schadstoffe können vermieden werden, wenn wir richtig, natürlich und nicht 
im vordergründigen Interesse der Industrie bauen würden. 
 
1. Wir brauchen rein mineralische Putze, Farben sowie Bodenbeläge, Möbel usw., die keine 
schädlichen Chemikalien ausgasen. Und dabei geht es nicht nur um die VOC oder das 
Formaldehyd, sondern auch um die schwerflüchtigen Schadstoffe. Diese werden üblicherweise 
nicht beachtet, gasen aber über Jahre aus und sind somit im Grunde problematischer als VOC, 
die sich nach kurzer Zeit verflüchtigt haben. 
Zu den schwerflüchtigen Schadstoffen gehören die Holzschutzmittel, Biozide, Insektizide, 
Fungizide, Pyrethroide, Flammschutzmittel, Weichmacher, PCP, PAK, PCB, Dioxine, Bisphenol-
A … Eine reichhaltige und teils gefährliche Palette Schadstoffe lässt man unter den Tisch fallen. 
 
2. Wir brauchen die gesunden und energieeffizienteren Strahlungsheizsysteme. Diese 
Heizsysteme machen Oberflächen und nicht direkt das Lebensmittel Atemluft warm. Warme 
Oberflächen geben dann die Wärme an die Luft ab. Damit werden Oberflächen trocken. 
Trockene Oberflächen können nicht schimmeln. Außerdem gibt es weniger Luft- und damit 
weniger Staubverwirbelung. Wo ist die Lobby für Strahlungsheizsysteme? Es werden fast überall 
die staubverwirbelnden Konvektionsheizsysteme oder Fußbodenheizungen eingebaut.  
 
3. Wir brauchen Fenster die nicht dicht wie Käseglocken sind. Dann wäre der natürliche 
Dampfdruckausgleich gewährleistet, den alle Gase haben. Ein kontinuierliches Wandern der 
Wasserdampf-, CO2-, VOC-, Formaldehyd- und all der anderen gasförmigen Moleküle wäre in 
einem gewissen Rahmen möglich. Denn alles wandert von der höheren zur niederen 
Konzentration. Wenn dieses natürliche Streben durch dichte Fenster behindert wird, steigt die 
Konzentration der Gase im Raum an. 
 
Nach dem wir Millionen Fenster ausgebaut, dichte Fenster eingebaut, die dichten Fenster wieder 
mit zusätzlichen Lüftungsöffnungen ergänzt und wieder undicht gemacht haben, sollen wir jetzt 
noch dichter bauen und dass alles mit Blower Door Test nachweisen. Und für die superdichten 
Häuser soll nun der Einbau von Lüftungsanlagen „Pflicht“ werden, damit diese superdichten 
Häuser nicht ganz dicht sind. 
Diese Lüftungsanlagen sollen nach Deutscher Industrienorm den Luftwechsel garantieren, den 
früher die nicht völlig dichten und mittlerweile ausgebauten Fester hatten.  
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Die Gegenpille Lüftungsanlage hat, neben dem Kostenfaktor auch Nebenwirkungen. Sie können 
verdrecken, verkeimen und zerstören die für eine gesunde Luft notwendigen Kleinionen. 
Wie lange wird es wohl dauern, bis es einen Preis für ein W-LAN gestütztes Keim- und 
Staubwarnsystem für Lüftungsanlagen gibt, welches Experten Experten verleihen? 
 
Nun kann jeder selbst nachdenken, ob Lüftungsanlagen unverzichtbar sind oder der gesunde 
Menschenverstand. 
 
Wenn wir unser Leben immer unnatürlicher und künstlicher gestalten, mit immer mehr 
Schädlichem, wie Schimmel, Schadstoffen, Elektrosmog, Mobilfunk, Chemtrails, seelischen 
Druck … belasten, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn immer mehr Menschen kaputt 
gehen. Und erst dann haben die Legionellen, bestimmte Bakterien, Borrelien usw. ihren 
Nährboden, ihre Entwicklungsvoraussetzungen und erfüllen dann ihre von der Natur 
zugedachten Aufgaben. 
 
Solange die Erkenntnisse, das Handeln, der Experten und der Politik von Interessen wie Gier, 
Profitgier, Steuereinnahmen usw., aber auch von der Not und Unkenntnis und nicht von 
Naturgesetzen geprägt sind, werden wohl weiter Gegenpillen gegen die Gegenpille der … Pille 
gedreht. Wir müssen aufhören unser Leben zu denaturieren und damit immer mehr Rohstoffe 
und Energie zu verbrauchen. 
Wenn wir wieder die Naturgesetze beachten, haben zwar Sachverständige, Anwälte, Richter, 
Hersteller, Ärzte Handwerker usw. usf. weniger Arbeit, jedoch auch mehr Freizeit. Das Leben 
wäre stressfreier und gesünder. Wir würden weniger Rohstoffe und Energie verbrauchen. Die 
Gesundheit und die Umwelt würden geschont. Es ist an der Zeit sich zu entscheiden! 
 
„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, 
dass er tun kann, was er will, 
sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.“ 
Jean-Jacques Rousseau (schw. frz. Philosoph 1712 – 1778) 
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