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Der Arbeitskreis Produktinformation in der DGUHT beteiligt 
sich an dem europäischen Arbeitskreis zum Thema „INDOOR-
CLIMATE“ (INNENRAUMKLIMA). Experten aus Österreich, 
Italien, Spanien, Frankreich, Schweiz, Dänemark, Holland und 
Deutschland haben ihre Mitwirkung bei der Erstellung von 
„INDOOR-CLIMATE-RULES“ (RICHTLINIEN FÜR DAS INNEN-
RAUMKLIMA) bestätigt. Neu dazugekommen ist der österreichi-
sche Verein ecoforma - Verein zur Förderung der nachhaltigen 
Baukultur (www.ecoforma.co.at) und der Verein Baubiologie 
Südtirol (www.baubiologie.bz.it).
 
Tatsache ist, dass sich - im Gegensatz zu älteren und zugigen 
Gebäuden - in luftdicht erstellten Neubauten das chemische, phy-
sikalische und biologische Raumklima nachhaltig verändert. In 
ungünstigen Fällen bleiben unerwartete aber auch unerforschte 
gesundheitliche Folgen durch schlechte Atemluft, unserem wich-
tigsten Lebensmittel, nicht aus. Der ECIC Arbeitskreis hat sich zur 
Aufgabe gemacht, das Innenraumklima zu erforschen sowie das 
Bauen und die eingesetzten Bauprodukte für den Verbraucher 
transparent vorzustellen, um Gefahren zu minimieren und gleich-
zeitig den Gebäudewert zu erhalten oder zu verbessern.

Der politische Druck auf Bauherren wächst mit den Energie-
einsparverordnungen und der Pflicht zur Gebäude abdichtung. 
Damit wachsen auch die Gesundheits gefahren durch eine 
gleichzeitig abnehmende Innenraum luft qualität. Wegen der 
zunehmenden Zahl unsicherer Bauchemikalien, die meist weder 
deklariert noch ausreichend auf deren Unbedenklichkeit hin 

untersucht werden, besteht die dringende Notwendigkeit 
für Vorsorgeempfehlungen und Aufklärung. ECIC versteht 
sich deshalb als neutraler und unabhängiger Arbeitskreis für 
Verbraucheraufklärung und Produkttransparenz, der über die 
Inhaltsstoffe und Gefahren durch Bauprodukte und Möbel, 
Waschmittel, Haushaltsreiniger, Kerzen oder Desinfektionsmittel 
informiert.
 
Das Innenraumklima hat heute einen wesentlichen Einfluss bei 
der Entstehung vieler Chronisch Entzündlichen Erkran kungen 
(CEE), wie Allergie- und Hauterkrankungen. Dies hat eine 
große Bedeutung für die Krankheitskosten und die Lebens-
erwartung in der Bevölkerung. Oftmals beziehen Mediziner und 
Sachverständige und nicht zuletzt die betroffenen Erkrankten 
selbst die Innenraumschadstoffe nicht in eine ganzheitliche 
Anamnese mit ein. Welche Störfeld- oder Schad stoff ein schät-
zungen sind gesichert und welche basieren auf Vermutungen? 
Welche Innenraumklimafaktoren aus dem biologischen, chemi-
schen oder physikalischen Bereich beeinflussen auf welche Art 
und Weise die Gesundheit und wie kann man Gefährdungen aus-
schließen oder vorhandene Innenräume positiv gestalten?
Praktische Lösungsansätze stehen im Mittelpunkt des Arbeits-
kreises. Wie können Innenraumschadstoffe gemessen und  
anschließend im Organismus nachgewiesen werden? Was sind 
sinn volle bauliche Präventionsansätze? Die Antworten auf diese 
Fragen erarbeiten erfahrene Bauexperten, Sachverständige und 
Hersteller.
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Abb. 1: Gründungstreffen ECIC (Foto: K.-H. Weinisch).

Abb. 2: Produkttransparenz durch Volldeklaration (Foto: W. Bothe).
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die eckpunkte der ecIc

Die Konvention hat die Einführung eines europäischen 
Standards für mehr Verbraucherschutz, Gebäudequalität und 
Produkttransparenz zum Ziel. Die Unterzeichner setzen sich für 
einen möglichst CO2 optimierten Einsatz von Rohstoffen ein. 

Die folgenden Grundsätze sollen die Bau- und Wohnhygiene 
verbessern und insbesondere die Verwendung hochwertiger 
und geprüfter Gebäudeausstattungen, Konsumartikel und 
Haustechniksysteme fördern.
 
„health-protection“
Die Berücksichtigung von Gesundheits-, Arbeits- und Umwelt-
schutzaspekten während des Herstellungsablaufs, dem Transport, 
der Verarbeitung von Produkten, der Nutzung und Pflege, bei 
der Planung und Konzeption sowie bei der Entsorgung von 
Gebäuden.
 
„product-transparency“
Hersteller verpflichten sich, sämtliche Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe sowie deren Herkunft offenzulegen.

„substitution-principle“
Vermeidung des Einsatzes von Produkten mit gesundheitsschäd-
lichen Inhaltsstoffen in Innenräumen sowie der Austausch selbi-
ger durch weniger schädliche Produkte.
 
„quality-management“
Regelmäßige Überprüfung der Dokumentation und Registrierung 
der Produkte durch ein unabhängiges Institut.

„building-transparency“
Übertragung des Produktdatenmanagements in die Bauteil-
planung und gleichzeitige Dokumentation als Bestandteil der 
Qualitätssicherung.

b e I t R I t t S e R K l Ä R u n g
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der DGUHT e.V. und möchte aufgenommen werden als

■  ordentliches mitglied Einzelbeitrag 75,— €        Hiermit beantrage ich den ermäßigten Beitrag von 35,— €
 Begründung: Arbeitslosigkeit, Schüler, Student, Rentner. Eine Bescheinigung liegt bei.

■  Förderndes mitglied Ich werde jährlich einen Beitrag in Höhe von _________€  auf ein Konto der DGUHT überweisen. 
 Mir ist bekannt, dass ich kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung habe.

■  Ich möchte mich in folgendem Arbeitskreis aktiv beteiligen:  ________________________________________________________

___________________________________________________ _____________________________________________________
Name, Vorname Telefon-Nr.

___________________________________________________ _____________________________________________________
Straße PLZ, Ort

___________________________________________________ _____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Senden an DGUHT e.V., W. Bothe, Talstr. 10-1, 73117 Wangen

„cradle to the grave“
Möglichst vollständige und umweltfreundliche Wieder ein gliede-
rung von Bauprodukten in den Naturkreislauf.
 
„training“
Ganzheitliche und interdisziplinäre Ausbildung von Planern, 
Handwerkern und Entscheidungsträgern im Bereich Innenraum-
klimatologie und Bauschadensvermeidungen mit allen relevan-
ten Einflussfaktoren.
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