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VORWORT

Auf  einer  Versammlung  der  Bürgerinitiative  gegen  radioaktive  Belastung  in  der 
Krümmeler Elbmarsch erschien 1990 der Jugendliche Sönke Rehr. "Ich habe Leuk-
ämie", sagte er, "und ich bin hier um zu erfahren, für wen ich ein Restrisiko bin." Er 
stellte diese Frage anwesenden Vertretern des niedersächsischen Sozialministeriums, 
der  zuständigen Bezirksregierung und zuständigen Kommunalpolitikern,  stellvertre-
tend für weitere  leukämiekranke Kinder in seiner Wohnumgebung. Er erhielt keine 
Antwort, die Antwort von Behördenseite war Schweigen. Sönke Rehr starb, 19 Jahre 
jung, im Oktober 1992. 

Michael Horn, 16 Jahre alt, klagt vor dem Landgericht Hagen gegen den Schulträ-
ger wegen eines Hirntumors, dessen Entstehen er auf seine von Beginn an PCB-belas-
tete Schullaufbahn zurückführt. In einem Fernsehinterview aufgefordert zu sagen, was 
er den Politikern  mitzuteilen hätte, antwortete er: "Ich würde sie fragen, ob sie ihre ei-
genen Kinder auch in Schulen schicken würden, in denen der Tod auf sie lauert". 

Die Zitate (zit. aus Lojewski-Paschke, 2013) zeigen, dass Jugendliche in ihrer direk-
ten Erfahrung des Zusammenhangs ihrer Erkrankung  mit schädlichen Umweltbedin-
gungen zu außergewöhnlichen Erkenntnissen und Schlüssen kommen können.

Das vorliegende Buch versucht nun bisherige Kenntnisse über Schadstoffbelastun-
gen in Innenräumen, über Art der Schadstoffe, deren toxische Wirkungen bezüglich 
akuter und chronischer Toxizität sowie die dadurch bedingten chronischen und neuro-
degenerativen  Krankheiten  zusammenzufassen.  Erfahrungsberichte  aus  besonders 
hoch belasteten Schulen geben einen Einblick in die Problematik, nicht nur was Art 
und Ausmaß der Belastung und deren gesundheitliche Folgen, sondern auch den Um-
gang der Behörden und verantwortlichen Stellen in Staat und Justiz betrifft.  Dabei 
zeigt sich ein charakteristisches und sich regelmäßig wiederholendes Konfliktmuster: 
Staatliche Organe und Behörden stehen zusammen mit Politik und Industrie auf der 
einen Seite, die versucht, Tatsachen zu leugnen oder zu verharmlosen, und auf der an-
deren Seite die Betroffenen, häufig chronisch krank, auf sich allein gestellt mit dem 
Vorwurf, im Beruf nicht zu funktionieren und die chronische Krankheit als psychiatri-
sche Gegebenheit oder ihren Krebs als unabänderliches persönliches Schicksal hinzu-
nehmen. 

Damit kommt das Buch zum Schluss, dass auch in einer angeblich demokratisch or-
ganisierten Gesellschaft Unrecht geschieht, dass betroffene Personen gegen ihren Wil-
len mit Psychopharmaka zwangsbehandelt werden, dass Berufe nicht ausgeübt werden 
können, dass Schüler/-innen um ihre Zukunft betrogen werden. Es sind  Verhältnisse, 
die wiederum mit den Besitz- und Machtverhältnissen in dieser Gesellschaft zu tun ha-
ben. 
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1. Einleitung: Innenraumbelastung und Wohngesundheit

Etwa  15000 Schulen in den alten Bundesländern waren in den 1990-er Jahren allein 
mit dem Schadstoffgemisch PCB belastet, wie Recherchen des ZDF-Magazins „Mit 
mir nicht“ ergaben. Es handelt sich dabei um Gebäude, die zwischen 1960 und 1975 
erbaut wurden.  Eine ZDF Umfrage aus dem Jahr 2001 bestätigte die PCB-Belastung 
der 15000 von insgesamt etwa 45000 Schulen in den westlichen Bundesländern. 

 Mehr als rund 5000 Schulen der Baujahre 1960-1975 waren Anfang 2006 noch im-
mer nicht saniert und mit Schadstoffen belastet. Rund 1000 Schulen wurden in den 
letzten Jahren meist nur nach langdauernden Protesten von Schülern, Eltern und Leh-
rern saniert. Meist aber werden bei und nach der Sanierung wieder neue Schadstoffe 
als Holzschutzmittel, Lösungsmittel, Weichmacher und Flammschutzmittel eingesetzt, 
ohne Rücksicht auf ein mögliches  gesundheitsschädigendes Potential (TAZ, 20.3.06).

 Hinzu kommen moderne Entwicklungen im Wohnungs- und Hausbau: Nach  den 
Energieeinsparungsgesetzen der westlichen Industrieländer  muss der Luftaustausch 
zwischen Innen- und Außenluft auf ein Mindestmaß beschränkt werden, um Heizungs-
energie zu sparen. Gleichzeitig nimmt die Nutzung von synthetischen Materialien und 
Chemieprodukten in den luftdicht abgeschlossenen Innenräumen immer mehr zu, mit 
der Folge, dass die Konzentration  flüchtiger organischer Verbindungen (VOC, volati-
le organic compounds) wie Formaldehyd, Benzol, Toluol, sowie von schwerflüchtigen 
organischen  Verbindungen  (SVOC)  wie  Phthalaten  und  anderen  Weichmachern, 
Nonylphenol, Glykolverbindungen, und  verschiedenen Flammschutz-, Holzschutzmit-
teln und Pestiziden eine deutlich steigende Tendenz zeigen. Durch diese Innenraum-
luftbelastung entsteht besonders in den westlichen Industrieländern, aber auch zuneh-
mend in den sich entwickelnden Schwellenländern ein Umwelt- und Gesundheitspro-
blem von globaler Tragweite. Seit den 1970-er  Jahren mehren sich die Berichte über 
Gesundheitsbeschwerden von Bewohnern mit Symptomen, die heute dem Krankheits-
bild  des  „Sick-Building-Syndroms“   zugeordnet  werden.  Auch  sind  verschiedene 
Atemwegserkrankungen, Asthma, Allergien und Krebs  im Zusammenhang mit der 
schlechten Qualität der Innenraumluft zu sehen (Zhang und Smith, 2003). Chronische 
Langzeitwirkungen sind nicht absehbar.  Dr. Bodo Kuklinski,  Umweltmediziner aus 
Rostock, hierzu:  „Hier sehe ich die größte Gefahr drin, dass PCB in ihrer Langzeitwir-
kung als Zeitzünderbombe einen Beitrag leisten, dass die Intelligenz in unwahrschein-
lichem Ausmaß für die zukünftige Generation massivst geschädigt wird“ (zit.  nach 
Bremer Umweltinstitut, 2000). 

 Bei öffentlichen Gebäuden,  besonders bei Schulgebäuden, scheint dieses Problem 
der Innenraumluftbelastung besonders gravierend zu sein. Hier geht es um das Grund-
recht von Kindern und Jugendlichen, aber auch des Schulpersonals auf körperliche und 
seelische Unversehrtheit. 

 Die WHO-LARES-Studie (Large Analysis and Review of European Housing and 
Health Status) hat ergeben, dass Personen signifikant häufiger unter Depressionen und 
Angstzuständen leiden,  wenn die  Wohnung nicht  genügend Schutz  gegen negative 
Einflüsse von Außen bietet: Lärm, Feuchtigkeit, Schimmel, Luftzug, Kälte im Winter, 
zu wenig Tageslicht und nicht genügend Raum für die Privatsphäre bietet. Feuchtig-
keit und sichtbarer Schimmel fördern allergische Reaktionen der Schleimhäute, chro-
nisches Asthma und Ekzeme der Haut (Klein, 2004). Insgesamt fördern diese negati-
ven Wohn-  und Lebensbedingungen eine  negative  gesundheitliche  Verfassung,  die 

 8



von Vertretern des Fachgebietes der Psychiatrie und angewandten Psychologie gern 
als rein psychisches Problem abgehandelt wird. Sie lassen dabei ebenso wie die LA-
RES-Studie der WHO außer Acht, dass Umweltschadstoffe einen wesentlichen Beitrag 
zum Krankheitsgeschehen leisten können. 

Wohngesundheit ist demnach ein von mehreren Einflussfaktoren abhängiger ge-
sundheitlicher Zustand der  Bewohner und Nutzer eines Gebäudes oder einer Woh-
nung. Man unterscheidet hier physikalische, chemische, biologische und ästhetische 
bzw. psychologische Faktoren:

– Physikalische Faktoren:
Raumklima: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzufuhr, Luftzug, Heizungsarten, Wir-
kungen von Klimaanlagen;
Bauphysik: Konvektion, Diffusion, Wärmebrücken, Tauwasserbildung, Elektrosmog, 
Elektromagnetische Felder (EMF) durch moderne Kommunikationsmedien, Lärmab-
schirmung und -Dämpfung, Lichteinfall bzw. Lichtmangel; 

– Chemische Faktoren: 
Organische  Stoffe:  Flüchtige  organische  Verbindungen  (VOC,  z.B.  Lösungsmittel-
dämpfe, Flammschutzmittel, Weichmacher, Biozide, polyzyklische aromatische Koh-
lenwasserstoffe (PAK), Holzschutzmittel, PCB (Polychlorierte Biphenyle), Feinstaub. 
Anorganische  Stoffe:  Faserstäube,  Asbest,  verschiedene  Gase  wie  Kohlenmonoxid, 
Kohlendioxid, Stickoxide, Schwefeldioxid, Ozon;

– Biologische Faktoren:  Schimmelpilze, Bakterien, Sporen, Schädlinge, Haus-
staubmilben, MVOC (mikrobiologische flüchtige organische Stoffe),  Tier-Allergene 
(z.B. Katzenhaare);

– Ästhetische und psychische Faktoren: 
Behaglichkeit und Raumgestaltung, Raumformen, Licht- und Farbgestaltung, Beleuch-
tung,  Wohn-  und  Arbeitsplatz-Gestaltung,  soziale  Umwelt.  (nach  Wissenwiki.de, 
2013)

In  der  Umweltmedizin  spielen  diese  Faktoren  der  Wohngesundheit  und deren  Be-
einträchtigungen eine immer größere Rolle, weil die Zahl der dadurch bedingten ge-
sundheitlichen Störungen und Krankheiten  offenbar zunimmt, und weil andererseits 
die Kenntnisse über akute und chronische toxische Wirkungen in der Wissenschaft 
ständig erweitert werden. Es gibt einerseits eine zunehmende Zahl von wissenschaftli-
chen  Publikationen  und  Erkenntnissen  zu  den  Wirkungen  von  Innenraum-Schad-
stoffen, andererseits immer mehr Fachleute und -Firmen, wie z.B. Baubiologen, die 
bemüht sind, schädigende Einflüsse im Wohn- und Gebäudebereich zu vermeiden oder 
zu beseitigen.  Das hier vorliegende Buch hat jedoch nicht zum Ziel, ein Ratgeber der  
Baubiologie und ihrer Methoden zu sein. Vielmehr geht es darum, die Fehlentwicklun-
gen  bei  Bau-  und  Einrichtungsmaterialien  und  den  daraus  freigesetzten  Innen-
raum-Schadstoffen und deren Folgen aufzuzeigen und  gesundheitliche Beeinträchti-
gungen der betroffenen Personen anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse zu begrün-
den. Daraus sollen sich Anregungen zur Vermeidung und Beseitigung dieser schädi-
genden Umweltfaktoren für alle damit  befassten Personen und Institutionen ergeben. 
Gleichzeitig soll aufgezeigt werden, dass es ein Kartell von bestimmten gesellschaftli-
chen Institutionen in Politik, bei Behörden, Industrie und Handwerk gibt, die gesund-
heitsschädliche Einflüsse aus Bau- und Einrichtungsmaterialien leugnen und verharm-
losen, um den derzeitigen gefährdenden Zustand so zu belassen, wie er ist. 
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 Kinder und Jugendliche an Schulen und in belasteten Wohngebäuden sind beson-
ders  betroffen,  da  ihre  langfristige  Gesundheit  durch  frühzeitige  Einwirkung  von 
Schadstoffen  gefährdet werden kann. Die folgenden Fallbeispiele zeigen das Ausmaß 
der Belastungen und deren Folgen für die Gesundheit der Menschen, die gezwungen 
sind, sich aufgrund ihrer Pflichten als Schüler, Lehrer, Angestellte und Beamte  dort 
aufzuhalten und zu arbeiten. Sie zeigen ferner,  welche Widerstände Betroffene von 
Seiten  der  Behörden,  Vorgesetzten,  Arbeitgeber,  Gutachter  und  Gerichte  erfahren 
müssen, wenn sie sich bemühen, die Verhältnisse ändern zu wollen.  

1.1.  Fallbeispiele – Geschichten einer Entdeckung 

1.1.1. Duisburger Schulen

Die folgenden Zitate aus der Internetseite der Umweltinitiative Duisburg (früher unter 
www.umweltinitiative-duisburg/pcb/ zu entnehmen) gaben einen Eindruck, wie hoch 
der Anteil der mit PCB hoch belasteten Schulen in einer Stadt am Beispiel von Duis-
burg ist, und wie sehr dies die betroffenen Menschen erschüttert und aufwühlt. 

Danach kämpften seit Oktober 1999 Duisburger Eltern, Lehrer und andere Betroffe-
ne gegen die „Verniedlichung und Verharmlosung der PCB-Problematik an Duisbur-
ger Schulen und Kindergärten“. Nach einem Hearing am 20. Januar 2000 organisierten 
sie  den  Widerstand  gegen  das  Vorgehen  der  Verwaltung in  Form  der „PCB--
Elterninitiative“. 16 Schulen hatten nachgewiesene PCB-Belastungen mit Werten über 
den  „normalen  Hintergrundwerten“.  Am höchsten  war  die  Belastung  in  der  Hein-
rich-Heine-Gesamtschule mit Werten zwischen  1336 und 3927 ng/m³ PCB-Summen-
wert (nach LAGA), bei 4 weiteren Schulen lagen die Werte zwischen 400 bis 1800 
ng/m³. 

In der Förderschule Am Rönsbergshof, Duisburg-Beek, wurden neben PCB u. a. 
Schimmelpilzsporen,  Schwermetalle (u.  a.  Blei)  und das Insektizid Fenitrothion im 
Hausstaub nachgewiesen. Fenitrothion gehört zu den neurotoxischen Organophosphat-
Insektiziden. Hinzu kommen umfangreiche Feuchteschäden mit mikrobiellen Belas-
tungen in mehreren Klassenräumen,  Erhöhte  VOC in einem Klassenraum; Erhöhte 
Einzelstoffrichtwerte (z.B. Aceton, TXIB, Aldehyde, Fomaldehyd); Hinweise auf PCB 
Emissionen. Mehrere Lehrerinnen hatten starke Gesundheitsbeschwerden (Pressekon-
ferenz der GEW Duisburg vom 11.6.2012). 

Dem Handeln der Initiative sei es zu verdanken, dass nicht nach einigen wenigen 
Messungen mit Sanierungen an einigen wenigen Schulen begonnen wurde, sondern 
dass an vielen Schulen nachgemessen und ab dem Jahr 2000 öffentlich über den besten 
Weg zur Sanierung gestritten wurde, hieß es von Seiten der Elterninitiative. 

Der Umweltausschuss der Stadt Duisburg hatte am 31. Mai 2001 beschlossen, dass 
die Stadt mit der Sanierung der am stärksten belasteten Schulen (GGS Am Borgschen 
Hof, Heinrich Heine Gesamtschule, GGS Nordhäuser Straße, Max-Planck-Gymnasi-
um) noch in 2001  beginnen sollte. Die Stadtverwaltung plante, mit den Sanierungen 
weiterer  Schulen  ab  2002  bis  spätestens  2004  zu  beginnen:
Franz Haniel Gymnasium, GGS Bilsestraße, Gesamtschule Duisburg-Mitte, Koperni-
kus-Gymnasium,  GGS Am Tollberg/Am Kreuzacker,  GGS Dittfeldstraße,  Gesamt-
schule Duisburg-Walsum und Realschule Fridtjof-Nansen. Die Verwaltung legte die 
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Reihenfolge der zu sanierenden Schulen innerhalb einer Dringlichkeitsstufe in Zusam-
menarbeit mit dem Projektsteuerungsbüro und dem Arbeitskreis PCB fest. Der Pla-
nungsauftrag für alle zu sanierenden Schulen wurde erteilt. 

Der Sanierungszielwert von 300 ng PCB/m³ war zwischen den beteiligten Parteien 
von Anfang an umstritten. Als technisch machbar wurden die  PCB-Werte zwischen 
30-50 ng/m³ angesehen. Die Stadt Duisburg argumentierte dagegen, dass die Herabset-
zung des Sanierungszielwerts auf Konzentrationen unter den von der PCB-Richtlinie 
vorgegebenen Zielwert  von 300  ng/m3  „nach derzeitigen  Erkenntnissen  nur  unter 
überproportional hohem Finanzmitteleinsatz erreichbar“ sei (Henn, 2009). 

In der Zwischenzeit (2001-2005) wurden die Schulen aus der ersten Gruppe saniert. 
Die Schulen der "Gruppe der höchsten Dringlichkeit"  waren in einer längeren Phase 
der gutachterlichen Beurteilung. Damit wurde der Zeitplan des Schulträgers für die Sa-
nierung um 2-4 Jahre verfehlt. 

1.1. 2. Grund- und Realschule Nideggen

Weil der Fall der GGS und RS Nideggen so gravierend und exemplarisch ist, wird er 
hier ausführlich dargelegt. Die besagte Schule wurde im Jahr 2000 durch einen Neu-
bau erweitert. Parallel dazu wurden auch einige Räume des Altbaus der Realschule mit 
neuen Fußböden saniert. Hierbei handelte es sich um Bodenbeläge aus Synthese-Kau-
tschuk auf Styrol-Butadien-Basis. Die neuen und sanierten Räume wurden mit Schul-
beginn im Oktober 2000 von den Schülern bezogen. Zu dieser Zeit waren die Hand-
werker noch in der Schule beschäftigt, es gab also keine Lüftungsphase vor dem Be-
zug der neuen bzw. renovierten Räume. Lehrer berichteten von Geruchsbelästigungen 
und gesundheitlichen Problemen bei  Schülern und Lehrpersonen schon bald nach dem 
Einzug. Ein vom Schulträger beauftragtes Institut fand bei Raumluftmessungen „sehr 
wenige“ flüchtige organische Lösungsmittel (VOC), dagegen hatte die von den Eltern 
beauftragte Messung sehr hohe Konzentrationen an VOC-Stoffen ergeben,  darunter 
Phenoxyethanol, ein Bestandteil des Bodenklebers, mit dem die Bodenbeläge verlegt 
worden waren. 

Die Belastung der Schulräume mit Schadstoffen

Nach mehreren Messungen der Innenraumluft-Konzentrationen von Schadstoffen im 
Jahr 2001 erklärten mehrere Fachinstitute, darunter das Institut für Hygiene und Um-
weltmedizin der RWTH Aachen, die Innenraumbelastung in der Schule zunächst für 
unbedenklich.  Die Stadt Nideggen als Schulträger, die Kreisgesundheitsbehörde, und 
der  Rheinische  Gemeinde-Unfallverband  beschränkten  sich  auf  Lüftungsempfeh-
lungen an die Lehrer. Dennoch klagten Schüler, Lehrer und Eltern weiter über den 
„Gestank“ und die Gesundheitsprobleme. 
 Mehrere Messprogramme hatten jedoch erhöhte Werte von organischen Kohlenwas-
serstoffverbindungen sowohl in der Raumluft als auch im Blut der Schüler (Biomoni-
toring) nachgewiesen, darunter  Dichlormethan,  Xylol,  Toluol,  Methylethylketon, 
Methanol, Aceton. 2002 kamen noch weitere hoch siedende organische Stoffe hinzu: 
2-Phenoxyethanol,  2-Phenoxypropanol  und 2-Ethyl-1-hexanol aus Bodenbelägen 
und Klebern, die zunächst nicht in der Raumluft, sondern im Material der Bodenbeläge 
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entdeckt wurden (Ewers, 2002), und bei weiteren Messungen noch Benzothiazol, Sty-
rol, Naphthalin und Nonylphenol, insgesamt gesehen ein für Innenräume außerge-
wöhnlich bedenkliches Schadstoffgemisch. 

Beim Biomonitoring wurde eine Diskrepanz der von der RWTH Aachen und vom 
Labor Schiwara in Bremen  ermittelten Toluol–  und Dichlormethanwerte im Blut fest-
gestellt.  Die Unterschiede der gemessenen Werte zwischen den beiden Labors sollen 
um einen Faktor von 20 bis 1.000 betragen haben, wobei die Schiwara-Werte durch-
weg höher als die des Aachener Instituts lagen (MUNLV, 2003). 

Im April  2001 (also noch 6 Monate nach Bezug) wurde eine Summenbelastung 
flüchtiger organischer Kohlenwasserstoffe (TVOC) von  fast  5000 µg/m³ messtech-
nisch nachgewiesen. Hierbei handelte es sich jedoch nur um „leicht- flüchtige“ VOCs. 
Im Mai 2001 (also 7 Monate nach Bezug) wurde noch eine TVOC Belastung von ca. 
3000 µg/m³ messtechnisch nachgewiesen. „Schwer - flüchtige“  Glykole und erhöhte 
Konzentrationen von Aldehyden wurden zusätzlich erst bei späteren Messungen (auch 
noch im Frühjahr 2003) in erhöhten Konzentrationen nachgewiesen. 

Mit einer Verzögerung einiger Monate wurde im April 2001 auf private Initiative 
hin eine Überschreitung der chronischen und der subchronischen Wirkschwelle von 
1000 bis 3000 µg TVOC/m³ mit 4000 – 5000 µg TVOC/m³ festgestellt. Die Räume 
hätten demnach nicht auf Dauer genutzt werden dürfen (Angaben nach Merz, 2002).

Das Umweltbundesamt (UBA) gibt als  Zielwert für VOC-Gemische in Innenräu-
men 300 µg/m³ an (Kruse, 2012). Damit war aufgrund der TVOC-Messung der UBA-
Zielwert etwa 14-fach überschritten. Dieser UBA-Zielwert ist jedoch nicht rechtlich 
verbindlich und daher auch nicht einklagbar. In hochbelasteten Schulen wie der in Ni-
deggen war dieser Wert jahrelang nach Bezug der neuen Räume überschritten. Warum 
mehrere  Gutachten  gesundheitsschädliche  Wirkungen  dennoch  ausschlossen,  bleibt 
unerfindlich. 

Dass noch nach sieben Monaten Belastungen auftreten, die maximal zwei Wochen 
tolerierbar sind, lässt den zwingenden Schluss zu, dass die Eingangsbelastung auch für 
Renovierungen außergewöhnlich hoch gewesen sein muss. Mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit waren die diesbezüglichen Grenzwerte des UBA von 10.000 – 
20.000 µg TVOC/m³ überschritten. Das Gebäude hätte erst nach einer intensiven Lüf-
tungsphase genutzt werden dürfen (Merz, 2005). Diese Annahme wird auch durch die 
hohen Schadstoffwerte im Blut einiger Schüler bestätigt (siehe unten). So war allein 
die Blut-Konzentration von Dichlormethan in mehreren Fällen bis zu 500 µg/l hoch, 
was  auf  Raumluft-Konzentrationen  allein  dieses  Stoffes  von  mehr  als  100 Milli-
gramm pro Kubikmeter (mg/m³) schließen lässt  (Schätzung nach Kruse, 2012).  Da-
mit wäre der UBA-Zielwert für VOC (300 µg/m³) allein wegen der Dichlormethan-Be-
lastung um mindestens 300-fach überschritten. 

Im Monitor-Beitrag: „Gift in Schulen – Sparen auf Kosten der Kinder“ (Fall Nideg-
gen) stellte Dr. Norbert Weis vom Bremer Umweltinstitut zu dieser Problematik fest, 
dass ein halbes Jahr nach der  Renovierungsmaßnahme die Raumluft-Konzentrationen 
schon in einem Normalbereich hätten liegen müssen. Da dies nicht der Fall gewesen 
sei, hätte zum damaligen Zeitpunkt nach der  Ursache der erhöhten Belastungen ge-
sucht werden müssen, um diese dann fach- und sachgerecht abzustellen. Die Ursache 
für die hohen Schadstoffwerte hatte der TÜV im Klebstoff des Fußbodens vermutet. 
Nach Dr. Weis hätte dieser Fußboden zügig entfernt werden müssen, statt dessen habe 
das zuständige Gesundheitsamt per Anordnung  Entwarnung gegeben. 
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Spätere Messungen 

2011 war bei erneuten Messungen der Raumluft der Schule die Summe der flüchtigen 
Verbindungen  weitgehend  auf  das  Hintergrundniveau  abgesunken,  in  einem Raum 
aber mit 340 ng/m³ immer noch erhöht.  Auch waren die Werte für  Dichlormethan 
(Methylenchlorid) in den Innenräumen der Schule mit Werten zwischen 20 und 111 
µg/m³ deutlich erhöht. Prüfkammerversuche ergaben, dass das Dichlormethan aus dem 
Fußbodenbelag mit dem Kleber stammte. Da diese Messergebnisse erst rund 10 Jahre 
nach Bezug des Neubaus und der renovierten Teile der Schule erhoben wurden, muss 
für diesen gesamten Zeitraum mit einer stark erhöhten Belastung der Innenräume der 
Schule mit Dichlormethan gerechnet werden. Aus unerfindlichen Gründen liegen für 
diesen Zeitraum keine Messergebnisse über die damaligen Luftkonzentrationen von 
Dichlormethan vor. Da, wie unten genauer ausgeführt wird, bei einigen Schülern beim 
Biomonitoring stark erhöhte Werte von Dichlormethan gefunden wurden, muss diese 
Annahme als indirekt bestätigt gelten. Nach Kruse (2012) steht  eine Blutkonzentration 
von 100 µg/l Dichlormethan mit einer Luftkonzentration von 35 µg/m³ Dichlormethan 
im Gleichgewicht. Da einige Schüler Blutkonzentrationen von mehreren Hundert Mi-
krogramm pro Liter (µg/l) und in einem Fall von 596,2 µg/l  Dichlormethan hatten, 
muss in der Zeit kurz nach Bezug der neuen bzw. renovierten Räume eine Luftkonzen-
tration im Bereich von 100 mg/m³, also im toxikologisch relevanten Milligramm-Be-
reich vorgelegen haben.  

Auch die Analysen von Emissionen aus den Materialien durch das Bremer Umwelt-
institut ergaben in einem Raum erhöhte Werte für Stoffe aus der Trittschalldämmung 
unter den Bodenbelägen mit Werten von bis zu 420 µg/m³ für Acetophenon und 130 
µg/m³ für Styrol. Außerdem wurden Emissionen von  Weichmachern gefunden. Nach 
einem Prüfbericht des Labors „Eurofins“ vom 17.7.2011 befanden sich in Staubproben 
aus zwei Räumen der Schule  Konzentrationen von 230 mg/kg bzw. 1000 mg/kg Di-
(ethyl-hexyl)-phthalat (DEHP).   In der Luft von Klassenräumen der Schule wurden 
auch 2011 noch erhöhte Werte von Nonylphenol-Ethoxylat (bis 82 ng/m³),  Nonylphe-
nol (38 ng/m³) und Benzothizol (1-3 µg/m³) nachgewiesen (Kruse, 2012). 

In einem Raum der Schule wurden am 10.8.2011 hohe Konzentrationen von Essig-
säure, nämlich 190 µg/m³, gemessen. Diese stammt vermutlich aus Essigsäureester, 
der als Lösungsmittel für Kleber und Farben verwendet wird. Obwohl Essigsäure in 
der Natur weit verbreitet als Stoffwechselprodukt von Bakterien vorkommt, wirkt es 
als  organische Verunreinigung in der Luft  ähnlich wie andere flüchtige organische 
Kohlenwasserstoff-Verbindungen: Sie kann bei Dauerbelastung von Konzentrationen 
über  100 µg/m³ zu Augenreizungen,  vermehrtem Tränenfluss,  Reizung der  Nasen-
schleimhaut,  Atemproblemen und leichten  Befindlichkeitsstörungen wie  Müdigkeit, 
Kopfschmerz und Konzentrationsstörungen führen  (Kruse, 2012). 

Diese Befunde zeigen, dass die Annahme mehrerer Gutachter nicht zutrifft,  nach 
der die Ausgasung der Schadstoffe nach wenigen Jahren zu einer wesentlichen Ver-
minderung  der Schadstoffbelastung führe. Die Schadstoffemissionen dauern also bis 
in jüngste Zeit  weiter an, ohne dass wirksame Maßnahmen zum Schutz vor diesen 
Emissionen getroffen wurden. 
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Emissionen hochsiedender organischer Stoffe

Besondere Probleme bereiteten an der Schule Nideggen die Emissionen von schwer 
flüchtigen Kohlenwasserstoffverbindungen (SVOC). Bei der Renovierung der Schule 
wurde in allen Räumen offenbar auf den noch feuchten Estrich ein Fußbodenbelag der 
Marke „Norament 925“  mit einem nicht-emissionsarmen  Dispersionskleber  sowie 
mit lösemittelhaltigen Verlegewerkstoffen verlegt (GEW, 2010). 

Dispersionskleber sollen laut Sicherheitsdatenblatt emissionsarm und lösemittelfrei 
sein. Hochsiedende Lösungsmittel und organische Zusatzstoffe mit Siedepunkten über 
200°C werden aber in der Regel nicht deklariert. Die hochsiedenden organischen Stof-
fe können mit  Bestandteilen des Bodenbelages aus Synthese-Kautschuk auf Styrol-
Butadien-Basis reagieren, insbesondere wenn Wasser aus der Feuchtigkeit und Wärme 
aus der Fußbodenheizung zugegen sind. Das Wasser kann bei Wärme die chemischen 
Bindungen im Synthesekautschuk spalten und daraus die Monomeren Butadien und 
Styrol freisetzen. 

Butadien war in auffällig hohen Konzentrationen im Urin von Lehrern und Schü-
lern nachgewiesen worden. In der Raumluft der Schule Nideggen wurden ferner Ben-
zothiazol, Styrol, Naphthalin und Nonylphenol nachgewiesen, was ebenfalls für die-
se Zersetzungsreaktionen des Kautschukbelags spricht. So dient das Benzothiazol als 
organische  Schwefelverbindung  zur  Vernetzung  der  Kautschukfasern.  Nonylphenol 
wurde schon 2004 in einer Staub-Mischprobe aus verschiedenen Klassenräumen mit 
einer Konzentration von 130 mg/kg gemessen. 

Diese Stoffe  können mit den hochsiedenden organischen Stoffen des Klebers un-
kontrolliert zu einer Vielzahl von neuen organischen Stoffen mit möglicherweise toxi-
schem Potential reagieren. Hinzu kommen weitere unkontrollierte chemische Abbau-
prozesse. Die 2001 und auch noch 2003  in der Raumluft der Schule in erhöhten Kon-
zentrationen  nachgewiesenen  Alkohole  n-Butanol  und  2-Ethyl-Hexanol  weisen  auf 
derartige Zersetzungsprozesse organischer Materialien hin. 

Nach Angaben des Gutachters Prof. Ewers haben die Konzentrationen der aus dem 
Fußbodenkleber in Nideggen freigesetzten Glykolether und Alkohole (2–Ethyl-1-he-
xanol,  2-Phenoxyethanol,  2-  Phenoxypropanol)  gegenüber  der  Erstmessung  am 
3.05.01  nur  geringfügig  abgenommen:  Summenwert  am  3.05  01:  209µg/m³  -  am 
15.12.01: 169 µg/m³.

Ewers stellte fest, dass die Messwerte die wiederholt und von verschiedener Seite 
vorgetragene Einschätzung bestätigt hätten, und dass die Konzentrationen dieser Stoffe 
in der Raumluft aufgrund der physikalisch-chemischen Eigenschaften dieser Substan-
zen (hohe Siedepunkte – relativ geringe Flüchtigkeit) nur deshalb sehr langsam abge-
sunken  und über längere Zeit erhöht gewesen seien, weil die Quelle der Emissionen 
nicht entfernt worden sei (Ewers, 2002). Ewers wies ferner darauf hin, dass die leicht-
flüchtigen VOC-Komponenten nach einiger Zeit völlig ausgegast seien, während sich 
die Restausgasung  von Stoffen wie  2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxypropanol und 2-E-
thyl-1-hexanol noch über längere Zeit – vermutlich Jahre – hingezogen hätte. Eine 
Absenkung der Raumluftkonzentrationen auf die von Scholz genannten Zielwerte (2-
Ethyl-1-hexanol: 5 µg/m³; 2 Phenoxyethanol: 5 µg/m³) sei nur durch eine Entfernung 
der Primärquelle, hier des „Fußbodenklebers“ zu erreichen (Ewers, 2002). 

Bei diesen Glykolether- und Alkohol-Verbindungen handelt es sich um Bestandteile 
von als „lösungsmittelfrei“ deklarierten Klebern für Bodenbeläge, die deswegen als 
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angeblich umwelt- und gesundheitsfreundliche Materialien bevorzugt ausgewählt wer-
den. Aus den physikochemischen Eigenschaften der Glykolether allein ist die Dauer 
der Geruchsbelästigung nicht ableitbar. Durch die Alterung des Fußbodens kann eine 
Raumluftbelastung bestehen bleiben und zu einer Langzeitexposition der Schüler und 
Lehrer in den entsprechenden Räumen führen. 

Hinzu kommt, dass sich bei anhaltender Feuchtigkeit aus den Bodenbelägen zusätz-
liche Schadstoffe herauslösen, die über Jahre hinweg ausgasen und langanhaltende In-
nenraumbelastungen verursachen. Durch Reaktion mit dem Wasser aus der Feuchtig-
keit bilden diese Stoffe zudem neue Verbindungen, die ebenfalls Geruchsbelästigun-
gen und die typischen Beschwerden des Sick-Building-Syndroms (nach WHO, 1982) 
verursachen.  

Dabei erlaubt das Umweltbundesamt, dass in Lacken, die den blauen Engel verlie-
hen bekommen, bis zu 10 % Glykolverbindungen erhalten sein dürfen. In vielen löse-
mittelfreien  Teppichklebern  werden  hochsiedende  Glykolverbindungen  mit  Siede-
punkten oberhalb 200 °C verwendet. Diese Hochsieder müssen nicht als Lösungsmittel 
deklariert werden und die Produkte dürfen somit als “lösemittelfrei” bezeichnet wer-
den. Glykolverbindungen verdunsten aufgrund ihrer meist gegenüber konventionellen 
Lösemitteln  höheren  Siedepunkte  nur  extrem langsam.  Durch  Glykolverbindungen 
vorherrschende Belastungen können dabei  über  lange Zeiträume von Monaten und 
Jahren hinweg aus Oberflächen ausgasen und stellen somit eine potentielle Langzeit-
quelle dar” (Zitat  CSN-Blog, 2011). 

Da in der Schule im Winter die Wärme  durch eine Fußbodenheizung erzeugt wur-
de, ist dann von einer verstärkten Schadstoff-Ausgasung aus den Klebern der Boden-
beläge auszugehen.  Daher wurden im Winter bei niedrig eingestellter Fußbodenhei-
zung und Kippdauerlüftung Situationen wie Unterricht bei 15 °C und darunter erzeugt, 
die eigentlich zur Schließung der Schule hätten führen müssen (Merz, 2006). 

Prof. Ewers, der in seinen sonstigen Äußerungen zur Bagatellisierung der Belastung 
der Schule Nideggen neigt (s. unten), stellte hier sachlich richtig fest, dass eine Sanie-
rung der betroffenen belasteten Räume der Schule  unumgänglich gewesen sei,  um 
weitere Gesundheitsschäden der Nutzer der Räume zu vermeiden. 

Ergebnisse des Biomonitorings (Schadstoffnachweise im Blut)

Im Nideggener Schulzentrum fand man im Blut der Kinder Aceton, Dichlormethan, 
Methylethylketon, Methanol, Xylol, Toluol. Der höchste gemessene Toluol Wert bei 
einem Kind betrug 1195 Mikrogramm pro Liter (µg/l) (Messergebnisse Labor Schiwa-
ra, Bremen, 2003, dokumentiert u.a. bei Henn, 2008, 2009, 2010). Der Referenzwert 
beträgt bei Nichtrauchern 2 µg/l. In den Blutproben von Schülern und Lehrpersonen 
wurden die gleichen Stoffe in erhöhten und „teilweise extrem erhöhten Werten“ nach-
gewiesen, die auch in der Raumluft gefunden wurden, und die weit über den Referenz-
werten lagen, in einem Fall mehr als 500-fach, wie ein Arzt in seinem Schreiben 2003 
an die Staatsanwaltschaft Aachen feststellte. Er nannte dies ein „erschreckendes Er-
gebnis“. Für alle diese Stoffe, insbesondere aber Dichlormethan und Toluol, sind bei 
den gemessenen Konzentrationen  neurotoxische und krebserregende Wirkungen auf 
den Menschen bekannt. 
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Bei einer Schülerin (RS) wurden die höchsten Blutwerte festgestellt: 1195 µg/l  To-
luol  (Referenzwerte:   <2 µg/l  für Nichtraucher und < 5 µg/l  für Raucher), und 
596,2 µg/l  Dichlormethan (Referenzwert   < 1 µg/l). 

Dichlormethan war schon im Frühjahr 2003 in „erhöhten Konzentrationen“ bei Lö-
semittelscreenings (Labor  Schiwara  Bremen)  im  Blut  von  mehreren  Raumnutzern 
(Schülern/Lehrpersonen)  gefunden  worden.  Mehrere  Ärzte  ließen  Lösemittelscree-
nings bei Raumnutzern der Nideggener Schule im Umweltlabor Schiwara aus  Bremen 
durchführen.

Auffällig war, dass bei Vergleichsmessungen nach den Ferien (also Karenz von der 
Schule) die vorher erhöhten Werte wieder im Normbereich lagen. Ebenso auffällig wa-
ren auch die Unterschiede der Ergebnisse bei Vergleichsmessungen von Familienan-
gehörigen (gleiche Wohnung). Eine Lehrperson ließ zum Vergleich das Blut des Soh-
nes  (kein  Aufenthalt  im Schulgebäude  Nideggen)  vom gleichen Labor  testen.  Die 
Werte des Sohnes (sogar Raucher) lagen im Normbereich, während der im Schulge-
bäude tätige Elternteil (Nichtraucher) hohe Konzentrationen von Toluol und Dichlor-
methan im Blut hatte. 

Auffällig waren auch die Ergebnisse von Vergleichsmessungen vor und nach dem 
Unterricht im Schulneubau. Bei einer Schülerin waren die Toluolwerte im Blut nach 4 
Stunden  Aufenthalt in der Schule um das 25-fache erhöht (Labor Schiwara, 2003.

Stellungnahmen der Experten zu den Ergebnissen des Biomonitorings

Die Diskussion ist geprägt von dem Bestreben einiger Experten, den Zusammenhang 
zwischen  den  im  Blut  der  Schüler  gefundenen  Schadstoffen  und  der  Schadstoff-
belastung in den Schulräumen in Frage zu stellen oder sogar abzustreiten, wie aus den 
im Folgenden zitierten Äußerungen und Stellungnahmen von verschiedenen Experten 
hervorgeht. In Auszügen werden hier verschiedene Äußerungen zitiert. 

Nach Angaben von Meyers vom Umweltanalytischen Dienst Mönchengladbach in 
seinem Bericht vom 18.11.2003 hatten die Blut-Konzentrationen  einzelner Schulkin-
der  „sehr hohe Werte“ von bis zu 0,6 mg/l (also 600 µg/l). Prof. U. Ewers  von Hy-
gieneinstitut des Ruhrgebietes in Gelsenkirchen beurteilte diese Belastung als wissen-
schaftlicher Gutachter als „auffällig hohe Blutkonzentrationen“,  die nicht kompatibel 
mit den in der wissenschaftlichen Literatur für „Normalpersonen“ genannten Konzen-
trationswerten seien, die durchgängig unter 1 µg/l Vollblut lägen. (Ewers, 2003).

Nach den auffälligen Konzentrationen von Toluol und Dichlormethan im Blut von 
Raumnutzern wurden im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens (Vaters einer be-
troffenen Tochter) im Frühjahr 2003 in einigen ausgewählten Klassenräumen der Real-
schule durch Herrn Meyers vom Umweltanalytischen Dienst Raumluftmessungen mit 
Hilfe von Passivsammlern durchgeführt. Dabei wurde Dichlormethan im Bereich von 
1,7 – 237 µg/m³ nachgewiesen. Ein Zusammenhang mit den beim Biomonitoring ge-
fundenen sehr hohen Blutwerten von bis zu 0,6 mg/l Dichlormethan bei einigen Schü-
lern lag nahe. 

Nach Angaben des  Gutachters  Meyers  stammte dieses  Dichlormethan nicht  von 
Schulmaterialien, wie z.B.  Sprays,  Textmarkern und Tintenlöschstiften.  Dichlorme-
than gilt  nach der  Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstof-
fe der  Deutschen Forschungsgemeinschaft  als  Arbeitsstoff der Kategorie „3A“,  der 
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„wegen erwiesener oder möglicher krebserzeugender Wirkung Anlass zur Besorgnis 
gibt“. 

Ausmaß des Schadens und erste Diagnose

Prof. Röttger, Pathologe und Meyers wies in seinem  Ergänzungsgutachten  auf S. 14 
darauf hin, dass   Kinder gegenüber Dichlormethan (DCM) über „keine gesundheit-
liche Abwehr“ verfügen, und dass sie  einen sehr viel höheren Schutz gegen Schad-
stoffwirkungen benötigen als Erwachsene. Kinder würden in der Regel als „empfindli-
che Personen“ mit einem „hohen Schutzniveau“ gegenüber Expositionen eingestuft. 

Frau Dr. Heuser vom Gesundheitsamt Düren bestritt dennoch den vermuteten Zu-
sammenhang zwischen hoher Raumluftbelastung und den Blutwerten von Dichlorme-
than bei den Kindern. Sie behauptete, dass weder Dichlormethan noch Glykolverbin-
dungen (z.B. Phenoxy-ethanol) bei den Aktivmessungen nachgewiesen worden seien. 
Toluol sei nur in geringen Konzentrationen im Bereich der üblichen Hintergrundbelas-
tung nachgewiesen worden (Heuser, 2002). 

Gesundheiliche Folgen für Schüler und Lehrer

Seit der Nutzung des Schulgebäudes ab Herbst 2000 klagten die Nutzer bestimmter 
Räume der Schule, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, über ge-
sundheitliche und psychische Allgemeinbeschwerden wie extreme Müdigkeit, Kopf-
schmerzen, Gliederschmerzen, verstärkte Empfindlichkeit gegenüber Gerüchen, Haut-
entzündungen, Erkrankungen der Atemwege, vermehrte Infektionskrankheiten, Leis-
tungsminderungen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen und damit verbundener 
Lernschwäche, insbesondere Kurzzeitgedächtnis-Verlust, Verhaltens- und Persönlich-
keitsstörungen,  darunter  Aggressivität  und  ADHS-ähnliche  Symptome,  depressive 
Verstimmungen, Demotivation, sozialer Rückzug.

Nach Angaben des Landesverbandes NRW der GEW (Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft) hatten die behandelnden Ärzte die bis 2009 bei insgesamt 9 Lehrerinnen 
und Lehrer der Schule Nideggen  seit Bezug des Neubaus aufgetretenen Erkrankungen 
in einen Zusammenhang mit den nachgewiesenen Innenraum-Schadstoffbelastungen 
an der Schule gebracht.  Fünf von diesen Lehrer/innen wurden als dienstunfähig vor-
zeitig in den Ruhestand  versetzt, einige weitere ließen sich aus Gesundheitsgründen 
versetzen. Zudem haben mehr als 40 Schüler/innen aus Gesundheitsgründen die Schu-
le gewechselt 

Die Räume, in denen die meisten Nutzer/innen über Gesundheitsbeschwerden klag-
ten,  hatten eine Fußbodenheizung. Insbesondere im Raum 112, in dem hohe Konzen-
trationen von Lösemitteln gemessen wurden, gab es auffällig viele Raumnutzer/innen 
mit Gesundheitsbeschwerden. Eine junge Lehrerin, die erst seit 2007 in diesem Raum 
unterrichtet hatte, brach 2009 in der Schule zusammen und war seitdem dienstunfähig. 
Eine weitere Lehrerin, die zuvor in diesem Raum unterrichtete, wurde ebenfalls dienst-
unfähig in  den vorzeitigen Ruhestand entlassen.  Ähnliche Gesundheitsbeschwerden 
und Krankheiten wurden auch in anderen besonders hoch belasteten Klassenräumen 
beobachtet (GEW, 2010). 

Die ARD-Sendung „Monitor“ schilderte 2004  den Fall des 14-jährigen Schülers 
K.K.,  der   regelmäßig  über  Kopfschmerzen,  Übelkeit,  Schwindel  und Nasenbluten 
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klagte, und das immer dann, wenn er aus der Schule kam. Er kam meistens mit Kopf-
schmerzen nach Hause, und das hätte sich dann gebessert, je länger er zu Hause war. 
In den Ferien oder am Wochenende  wären diese Beschwerden nicht vorhanden  gewe-
sen. Sobald das Kind wieder in die Schule ging, seien diese Beschwerden wieder auf-
getreten (Restle u.a., 2004).Vorsitzender des Kinderschutzbundes, hatte versucht, sich 
zusammen mit befreundeten Kollegen aus dem Bereich der Umweltmedizin ein Bild 
zu machen. Er konnte in einem ersten Gutachten bei über 34 Schülern die Entwicklung 
eines Sick-Building-Syndroms (SBS) anhand der Diagnosekriterien der WHO feststel-
len (Röttger, 2002). SBS ist das typische  toxikologische Erscheinungsbild von Wir-
kungen durch flüchtige organische Kohlenstoffverbindungen (VOC, volatile organic 
carbons). 

Interessanterweise wurde diese Diagnose auch vom Institut für Hygiene und Um-
weltmedizin der Universität Aachen bestätigt (DOTT 2001). Über die Diagnose bei 
Lehrern und Schülern bestand demnach Konsens. 

Das Gesundheitsamt Düren war zwar der Meinung, dass SBS dadurch charakteri-
siert sei, dass es sich bei „Rückkehr in eine belastetes Milieu“ verschlechtert (Dreffert, 
2003, S. 10), streitet aber dennoch jeglichen ursächlichen Zusammenhang zwischen 
den Erkrankungen und der Raumluftbelastung ab (Merz , 2002). 

Auffällige Krankheitsbilder bei Raumnutzern der Grund- und Realschule  Ni-
deggen

Seit Bezug des Schulneubaus und sanierten Altbaus waren bei vielen Raumnutzern des 
Schulgebäudes (sowohl bei Schülern als auch bei Lehrpersonen) Krankheitsbilder auf-
getreten,   die den  charakteristischen Symptomen von VOC-Wirkungen entsprechen. 
Folgende Krankheitsbilder wurden von mehreren Ärzten diagnostiziert und attestiert 
(Merz, 2002, 2004):

SBS    (Sick-building-Syndrom) 
TPNP (Toxische –axonale Polyneuropathie: Störungen des peripheren
           Nervensystems, z.B. Kribbeln, Taubheitsgefühle, Lähmungserscheinungen)
TE     (Toxische Enzephalopathie – Hirnleistungsstörungen)
CFS/ME   (Chronisches Müdigkeitssyndrom/ Myalgische Enzephalitis)
MCS  (Multiple Chemikalien Sensitivität )

Nach Merz (2003, 2004) sind die Wirkungen von VOC (flüchtige organische Koh-
lenstoffverbindungen) durch chronische Schäden im ZNS (Zentral-Nervensystem) ge-
kennzeichnet, die wiederum „psychische, mentale und kognitive Funktionsstörungen“ 
zur  Folge hätten.  Die  Bezeichnung “Befindlichkeitsstörungen” in  vielen  Gutachten 
lenke von der Tatsache ab, dass es sich um manifeste neuronale Funktionsstörungen 
handelt. 

Zielorgane für Schäden durch VOC seien das Nervensystem, die    Schleimhäute, 
das Immunsystem, das Knochenmark, wo insbesondere eine Thrombozytopenie entste-
hen könne.
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Krankheitsverläufe bei VOC-Belastung (nach Merz, 2003, 2004):
1. Persönlichkeitsveränderung (z.B. Reizbarkeit, Sozialer Rückzug, Demotivation),
2. Mentale Veränderungen (z.B. Probleme des Kurzzeitgedächtnisses, Konzentrations-
störungen, Merkfähigkeitsstörungen, mentale Langsamkeit, Wahrnehmungsstörungen, 
Orientierungsprobleme,  Sprachstörungen  (z.B.  verwaschene  Sprache,  Wortfin-
dungsstörungen, plötzliches Stottern … ) 
3. Schlafstörungen    
4. Chronische Müdigkeit         
5. Kopfschmerzen
6. Geschlechtliche Dysfunktionen  
7. Taubheitsgefühle in Händen und Füßen
8. Erkenntnis der mentalen Verluste,
9. Zusätzlich treten motorische Inkoordination, sensorische Störungen und Psychosen 
auf.

Zwei Dinge zeige der Krankheitsverlauf:
   1. Psychische Veränderungen seien integraler Bestandteil des Krankheitsbildes und 
durchweg Frühsymptome.
  2. Die Erkrankung würde zu spät erkannt. Seine behandelnden Ärzte erkennen 
den manifesten funktionellen Charakter der Erkrankung gar nicht oder zu spät. Die 
Meidung der Ursache der Krankheit erfolge in der Regel um Monate zu spät.

Die oben genannten Krankheitsmerkmale seien bei betroffenen Raumnutzern des 
Schulgebäudes Nideggen nach dem Bezug des Neubaus und sanierten Altbaus aufge-
treten und könnten, je nach weiterem individuellen Krankheitsverlauf  den oben ge-
nannten  Krankheitsbildern  SBS,  TPNP,  TE,  CFS/ME,  MCC)  zugeordnet  werden. 
(Merz, 2004)

Zusätzlich wurden bei Schülern und Lehrern eine ganze Reihe weiterer Symptome, 
Beschwerde- und Krankheitsbilder nach Auswertung einer Vielzahl von Arztberich-
ten registriert (Ladwig, 2005; siehe Kasten). 

Der Interessengemeinschaft und der GEW liegen diesbezüglich schriftliche Mittei-
lungen von Eltern und ärztliche Diagnosen und Atteste vor (siehe den folgenden Kas-
ten, nach Ladwig, 2005). 

1.1.3. Wilhelm-Busch-Schule Darmstadt-Arheilgen

Die Geschichte dieser Schule zeigt ebenfalls beispielhaft die Verhältnisse an chemi-
kalienbelasteten Schulen auf.  An der Wilhelm-Busch-Grundchule (WBS) in Darm-
stadt-Arheilgen wurde  insbesondere  eine PCB-Belastung  u.a.  durch  ausgelaufene 
Lampen-Kondensatoren bekannt. Die PCB-Summenbelastung stieg laut Messergebnis-
sen des Instituts Fresenius von  1625 bis 2835 ng/m³  am 17.8.94 auf 1830 bis 4135 
ng/m³ am 21.6.95. Die Schule wurde im Sommer 1995 geschlossen und danach bis 
1999 für 3,7 Millionen DM saniert (Darmstädter Echo 15.6.00).   

Es gab mehrere chronische Krankheitsfälle im Kollegium mit Symptomen, darunter 
von Ärzten bestätigte Diagnosen wie die MCS (Multiple Chemikalien-Sensitivität), 
CFS (Chronisches  Erschöpfungssyndrom),  neurotoxische  Krankheitsbilder  teilweise 
mit Gesichtslähmungen und vielfältigen Krankheitssymptomen, sowie mehrere Krebs-
fälle.  
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Symptome, Beschwerden und Krankheitsbilder bei Schülern und Schülerinnen der 
Grund- und Realschule Nideggen (nach Ladwig, 2005)

- Persönlichkeitsveränderungen (u.a. Depressionen, Weinerlichkeit – Aggressio-nen),
-  Mentale  Veränderungen  (u.a.  Konzentrationsstörungen,  Merkfähigkeitsstörungen, 
Proble-me  des  Kurzzeitgedächtnisses,  Probleme  bei  der  Planausführung  und  Orien-
tierung),
-  ADS/ADHS-ähnliche  Symptome  (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-
Syndrom) (Diagnostik und Therapie mit „Ritalin“ nach Bezug des Schulneubaus)
-  Hirnleistungsstörungen (schon  nach  3  Monaten  nach  Wechsel  an  die  Schule  seit 
Herbst  2002),  darunter  u.a.  Glukoseumsatzstörung  –  Nachweis  durch  PET 
Untersuchung,
-  Migräne (auffällig häufig und stark),
- Schädigungen der Bluthirnschranke (nachgewiesen durch Blutuntersuchungen wie er-
höhtes S-100 Hirnschrankenprotein),
-  weitere  neurologische  Symptome wie  Zittern,  Schweißausbrüche,  Schlafstörungen, 
Schwindel (teilweise sehr stark – z.B. gegen Möbel  laufen – )
- Gesichtslähmungen, Gehirnkrämpfe  (ähnlich einer Epilepsie), 
- Schleimhautschädigungen (Nase) und Nasenbluten (auffallend häufig und stark),
- Augenentzündungen,
- Hautirritationen als Folge der Einwirkung von VOC-Luftschadstoffen,
- Weißfleckenkrankheit (im Gesicht),
- Haarausfall,
- Ödeme und Lymphdrüsenschwellungen,
- Magen- und Darmprobleme (u.a. Reizdarm, Darmentzündungen, Darmperfor-ation),
- Schädigungen des Hormonsystems (extrem starke Blutungen bei der Menstrua-tion, 
auffällig häufige Zystenbildung, Zellveränderungen am Gebärmutterhals),
- Schilddrüsenprobleme, u.a. Autoimmunerkrankung „Hashimoto“,
- Atemwegserkrankungen (u.a. Reizhusten (ohne Infekt), umweltbedingtes  Asth-ma)
- Sarkoidose (Lunge, Beine),
- Herzprobleme (Herzschmerzen, Herzrasen, u.a. Perforation am Herzen),
- Hirnschlag (in einem Fall eines Schülers nach Verlassen der Schule),
-  Thrombozytopenie    (Abfall  der  Thrombozyten  –   Gerinnungsstörungen  wie  bei 
Blutern - Einige Zeit nach Verlassen der Schule waren die Thrombozyten wieder im 
Normbereich),
- Rückenprobleme (Schmerzen, Bandscheibenprobleme),
- Glieder- und Gelenkprobleme  (Schmerzen, Entzündungen),
- Myopathie  (Schmerzen und Entzündungen der Muskeln),
- Häufung verschiedener Krebserkrankungen Hirntumore, Tumore im Ohr, Leukä-mie, 
- Enzephalomyelitis (Entzündungen von Rückenmark und Gehirn – Diagnose: MS  
- Prognose: Rollstuhl – nach Verlassen der Schule Besserung der Beschwerden)
- Systemische Entzündungen (chronische Inflammationen), Leukozythen im patholog-
ischen Bereich,
-  pathologische  Veränderungen  bei  Laborwerten:  Leberwerte  im  pathologischen 
Bereich,  Mitochondropathie  (Schädigung  der  Mitrochondrien),  Erhöhung  von 
oxidativem/nitro-sativem Stress (Blutuntersuchung/Atemgasanalyse),
- Nachweise von Schädigungen des Immunsystems (u.a. Autoantikörper).



Die ehemalige Konrektorin Marie-Luise Hartmann verstarb plötzlich  am 28.9.03 an 
einer unerklärlichen Stoffwechselkrankheit. Als eine typische Krankengeschichte kann 
die von  Frau R. P. gelten, die  von 1971 bis 1995 (mit Krankheitsunterbrechungen) als 
Lehrerin an der WBS tätig war. Trotz der eindeutigen für PCB typischen schweren 
Krankheitssymptomatik lehnte das staatliche Schulamt beim RP. Darmstadt den An-
trag von Frau P. auf Anerkennung eines Berufsunfallschadens ab mit der Begründung, 
die Ausschlussfrist von 2 Jahren für die Meldung des Unfalls sei nicht eingehalten 
worden. Da Frau P. bereits seit 1979 bestehende Krankheitssymptome zur Begründung 
angegeben hatte,  der Antrag aber erst am 15.12.1995 gestellt  worden sei,  gelte die 
Ausschlussfrist, und dies „unabhängig davon, ob der/die Betroffene erkannt hat oder 
erkennen konnte, dass er/sie sich eine Berufskrankheit zugezogen hat“. Als weiterer 
Ablehnungsgrund wurde die mangelnde Übereinstimmung des Musters der verschie-
denen PCB-Verbindungen („Kongenere“) im Blut der Patientin und in der Raumluft 
der Schule angegeben. Dabei überging die Behörde die Tatsache, dass die verschiede-
nen Kongenere im Organismus eine unterschiedliche Metabolisierungs- und Ausschei-
dungsgeschwindigkeit haben, sodass der Rückschluss, die im Blut festgestellten  höher 
chlorierten Kongenere seien mit der Nahrung und nicht über die Luft aufgenommen 
worden, so nicht haltbar ist. (Niedrig chlorierte PCB werden schneller abgebaut, sie 
sind daher im Blut im verhältnismäßig niedrig konzentriert, während das hoch chlo-
rierte PCB-180 längere Zeit auf hohem Niveau bleibt.) (Angaben nach Inhalten von 
Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt, 1996).

1.1.4. Die Friedrich-Ebert-Grundschule Baunatal

Die Schule wurde 1970-1971 im Nordhessischen Baunatal nahe Kassel als typischer 
Schulbau der 70-ger Jahre aus Betonfertigteilen mit Flachdach und Nachtspeicherhei-
zung errichtet  und 1990 wegen gravierender  Erkrankungen eines  großen Teils  des 
Lehrerkollegiums  wieder  geschlossen  und  1993  schließlich  abgerissen.  Messungen 
verschiedener Institute hatten PCB in vielen Räumen mit durchschnittlichen Konzen-
trationen um 1300 ng/m³ ergeben. Als weitere Schadstoffe wurden  Asbest, Formalde-
hyd, Lösungsmittel, darunter Toluol, Schimmelpilze sowie Barium und Strontium in 
den Beton-Fertigteilen nachgewiesen. Für Barium und Strontium besteht der Verdacht, 
dass offenbar illegal strahlender Atom- oder Sondermüll mit dem Beton entsorgt wur-
de (Krug, 2008).

Wolfgang Krug, ehemaliger Leiter der inzwischen abgerissenen Grundschule Bau-
natal, leidet an den Folgen  der früheren Belastung der Schule mit einem vielfältigen 
Schadstoffgemisch, darunter PCB (Polychlorierte Biphenyle).  Er ist  bis heute (2013) 
an mehreren Krankheiten gleichzeitig erkrankt: toxisches Nierenversagen mit ständi-
ger Notwendigkeit der Dialyse, schwere Form des chronischen Erschöpfungssyndroms 
(CFS/ME) und der  Multiplen Chemikalien-Sensitivität  (MCS),  vielfältige  Allergien 
sowie einer Überempfindlichkeit gegenüber jeder Art von elektromagnetischer Strah-
lung,  und  Hodenkrebs.  Ein  großer  Teil  des  ehemaligen  Kollegiums  ist  ebenfalls 
schwer erkrankt, fünf Kollegen/Kolleginnen  waren bereits 2008 verstorben, weitaus 
mehr, als statistisch zu erwarten wären. 

Bis zur Schließung der Schule 1990 waren folgende Todes- und Krankheitsfälle im 
Lehrerkollegium von etwa 20 Personen  aufgetreten (nach Krug, 2008):
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− 4 Todesfälle (der 5. Todesfall folgte später) von Kolleg-innen, die
           zwischen 38 und 45 Jahre alt waren,
    -      8 Krebserkrankungen, darunter Brustkrebs und Leukämie, 
    -      6 Fehl- und Totgeburten.

Die Schilderung einer Kollegin verdeutlicht am besten das Krankheitsbild:  "Die 
Beschwerden begannen nach ca. einem Jahr. Zuerst bemerkten wir Müdigkeit, Nach-
lassen der Konzentrationsfähigkeit. Am störendsten aber sind die Symptome am Kopf: 
Der  Kopf  ist  zu,  man  ist  wie  benommen,  wie  alkoholisiert,  wie  kurz  vor  einem 
Schwindel. Der Kopfdruck, der ständig da ist, wird je nach Anstrengung oder Umgang 
mit belastetem Material, zu starkem Kopfschmerz. In diesen Phasen sind Konzentrati-
onsfähigkeit  und Kurzzeitgedächtnis  besonders stark herabgesetzt,  man leidet  unter 
Wortfindungsstörungen und verhaspelt sich beim Reden" (zit. nach  Krug, 2008).

Die radioaktiv strahlenden Schwermetalle Strontium und Barium wurden erst beim 
Abriss der Grundschule entdeckt, und 16 Jahre nach seiner Pensionierung aus dem 
Schuldienst befanden sich noch im Jahr 2008 erhöhte Werte von Strontium im Blut 
von Wolfgang Krug. Beim Schulbau in Baunatal hatte eine sogenannte „Billig-Firma“ 
den Zuschlag bekommen, diese ist später in Konkurs gegangen, ein Regress über ein 
Gerichtsverfahren war damit nicht mehr möglich (Henn, 2008; Krug, 2008). W. Krug 
vermutet, dass diese Firma sich ein „Zubrot“ mit der Entsorgung von radioaktivem 
Müll im Beton verdient hat. 

Der hessische Verwaltungsgerichtshof hat nach einem zehnjährigen Rechtsstreit  die 
Krankheit von Wolfgang Krug als „Dienstunfall“ anerkannt (Krug, 2008).

1.1.5.  Erich Kästner-Realschule Hermeskeil 

Die Erich Kästner Realschule in Hermeskeil gehört zu einem Schulzentrum, das An-
fang der siebziger Jahre als Betonskelettbau erstellt wurde. Der Realschulbau wurde 
vornehmlich in den Wintermonaten errichtet, als „Weichmacher“ wurde dem Bauma-
terial PCB zugesetzt.

Belastungssituation

Die drei Fugenarten - Fensterfugen, Gebäudefugen und Brüstungsfugen - ziehen sich 
auf einer Gesamtlänge von über 17 km durch das Gebäude. Sie waren 1995 – 20 Jahre 
nach der Erbauung  - noch mit 300.000 mg/kg PCB (Grenzwert für Material bei 50 
mg/kg) hoch belastet. 2009 lagen die Werte immer noch bei über der Hälfte dieses 
Messwertes. Die Raumluftwerte lagen bei bis zu rund 15.000 ng/m3 Raumluft  (Vor-
sorgewert in Rheinland Pfalz: 300 ng/m³ Raumluft).

Die Luftbelastung mit  PCB der Räume des Schulzentrums Hermeskeil,  die zwi-
schen 1995 und 2008 gemessen wurden,  war in fast  allen Räumen der Schule mit 
PCB-Summenwerten zwischen 600 und 15000 ng/m³  erheblich bis stark erhöht. In 7 
Räumen  lag  die  PCB-Belastung  über  9000  ng/m³  Luft  (SWR-Fernsehen,  Bericht 
25.4.2009). 

Mit Blutuntersuchungen von Lehrern, Verwaltungspersonal und Reinigungsperso-
nal der Schule (Biomonitoring-Untersuchungen) wurde ein Zusammenhang zwischen 
der Raumluftbelastung mit den verschiedenen PCB-Kongeneren (Varianten der PCB-
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Moleküle) und der Belastung des Blutes der betroffenen Personen mit diesen PCB-
Kongeneren nachgewiesen. Erste Ergebnisse der Blutuntersuchungen haben gezeigt, 
dass bei einer Vielzahl von betroffenen Personen eine Belastung hinsichtlich der leicht 
flüchtigen PCB-Kongenere im Blut festzustellen ist. Die Blutproben von 145 Schülern 
im Alter zwischen 16 und 18 Jahren enthielten Summenwerte von PCB im Bereich 
von 0,2 bis 4 µg/l. Die Messwerte stammten vom 9.3. und  20.5.2009 und wurden im 
Auftrag des Gesundheitsamtes Trier durchgeführt. Vergleichsmessungen aus unbelas-
teten Bevölkerungsanteilen ergaben  Werte zwischen 0,1 µg/l und 0,01 µg/l, so dass 
Werte oberhalb dieses Bereiches, wie sie bei allen Schülern in Hermeskeil vorlagen, 
auf eine Belastungssituation hindeuten. Bei den Blutuntersuchungen waren die glei-
chen PCB-Kongenere erhöht,  die auch bei den belasteten Räumen in der Raumluft 
festgestellt worden waren, so dass ein Zusammenhang der Blutmesswerte mit der Be-
lastungssituation der Erich Kästner Realschule in Hermeskeil zumindest für die niedrig 
chlorierten PCB-Kongenere gegeben ist.  Die höher chlorierten PCBs waren alle im 
Referenzbereich der jeweiligen Altersgruppe (Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 2009). 
Laut Mitteilung des Gesundheitsamtes war der Zusammenhang zwischen den Blut-
messwerten und der  Raumluftbelastung in der  Schule "eindeutig gegeben" (Trierer 
Volksfreund, 16.6.2009).  

Die zur Kontrolle gemessene Blutprobe einer Lehrerin enthielt 6,83 µg/l Summen-
wert PCB, also deutlich mehr als die Werte der Schüler. Dies kann mehrere Gründe 
haben: Die Lehrer halten sich zumeist wesentlich länger im Schulgebäude auf als die 
Schüler. Tatsächlich waren die Lehrerzimmer und Büros der Schulleitung mit Sum-
men-PCB-Werten zwischen 15000 und 30000 ng/m³ wesentlich höher belastet als die 
Klassenräume, während in mehreren Klassenräumen PCB-Werte zwischen 600 und 
8000 ng/m³ gemessen wurden. Die Sanierung der Schule  führte zu einer rund 2- bis 6-
fachen Verminderung der Summenwerte für PCB in der Luft der Räume, wobei in ei-
nigen Räumen auch nach der Sanierung im Jahr 1999 immer noch PCB-Konzentratio-
nen über 1000 ng/m³ bis maximal 2000 ng/m³ nachweisbar waren (nach  Liste der ge-
samten PCB-Raumluftuntersuchungen  des Schulzentrums Hermeskeil von 1995 bis 
2008). Ab 9.000 ng/m³ PCB-Summenwert muss in Rheinland-Pfalz ein Raum sofort 
geschlossen werden.  In anderen Bundesländern wie z.B. Hessen liegt dieser Wert bei 
3.000 ng/m³ Raumluft. Bis zum Beginn der Sanierung der Schule 1999 mussten die 
Lehrer aber in den hoch belasteten Büroräumen weiter arbeiten.   

An der Erich-Kästner-Realschule in Hermeskeil wurden schließlich wegen zu hoher 
PCB-Belastung 22 Räume geschlossen, darunter drei Klassenzimmer. Nach Angaben 
der  Verbandsgemeinde  müssen  die  Gebäudeteile  sofort  saniert  werden.  Das  PCB 
könnte auch Ursache für die viele Krebserkrankungen an der Schule sein. Die Kosten 
für die Sanierung, bei der Decken, Fußböden und Fenster ausgetauscht werden müs-
sen,  wurden  auf  rund  2,1  Millionen  Euro  geschätzt  (Meldung  SWR-Fernsehen, 
23.4.2009)

1.1.6. Marienschule Euskirchen

Nach Angaben eines  betroffenen Lehrers  der  Marienschule  (MS)  im WDR-Forum 
„Westpol“ vom 7.9.12 (seit 2007 an Krebs erkrankt und seit 2009 deswegen im vorzei-
tigen Ruhestand)  existiert in der MS eine Liste von 30 Lehrern, die in den Jahren ihrer 
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Lehrtätigkeit dort an Krebs erkrankten und von denen bereits 15 verstorben sind (bei 
einer Kollegiumsgröße von rund 70 Lehrern), eine außergewöhnlich hohe Zahl, die 
weit über dem Bundesdurchschnitt von Krebserkrankungen liegt.

Nicht auf der Liste stehen Lehrer und Kolleginnen,  die sehr schwer an anderen 
Krankheiten, die durch PCB hervorgerufen werden können, litten und leiden. Die Be-
hauptung, die Schulleitung und die Stadt hätten erst seit 2004 von der hohen PCB-Be-
lastung erfahren, hält einer der Lehrer  für eine Schutzbehauptung, da der Lehrerrat be-
reits in den 90-er Jahren eine entsprechende Untersuchung gefordert hatte. Ergebnis 
sei gewesen: Keine besorgniserregende Belastung.

Nach Angaben eines anonymen Mitarbeiters der Stadt Euskirchen sei der Stadt Eus-
kirchen  seit 2004 bekannt gewesen, dass die Marienschule erhöhte PCB Werte habe. 
Die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung hätten auf Anweisung des Bürgermeis-
ters alles Mögliche unternommen, um  nicht mit diesem Wissen an die Öffentlichkeit 
zu müssen.

1.1.7. Wiesbadener PCB-Schulen

10 von insgesamt 78 Wiesbadener Schulen waren mit PCB in Innenräumen in Kon-
zentrationen deutlich über 300 ng/m³ belastet, bei den meisten Schulen wurde in min-
destens einem Raum der Eingreifwert von 3000 ng/m³ erreicht oder überschritten. 

Nach einer GEW-Umfrage von 1992 an 78 Schulen in Wiesbaden waren gesund-
heitliche Beschwerden unter den Lehrern an PCB-belasteten Schulen deutlich häufiger 
und schwerer als an unbelasteten Schulen. 600 Lehrkräfte aus 34 Schulen hatten geant-
wortet. Die Befragten wussten nicht, dass es sich um eine PCB-Untersuchung handel-
te.  

Exemplarisch ist ein Vergleich der Krankheitshäufigkeiten in Lehrerkollegien von 
drei Wiesbadener Schulen dargestellt, die sich jeweils im Baujahr unterscheiden. Die 
beiden als „Neubau“ bezeichneten Schulen wurden etwa 1970 errichtet, also zu einer 
Zeit, als die Betonplatten-Bauweise mit PCB-haltigen Fugenmassen üblich war   (siehe 
Tabelle unten, nach einem Infoblatt des GEW-LV. Hessen 1996). 
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Tabelle: Krankheitshäufigkeiten in Lehrerkollegien von drei Wiesbadener Schulen

Symptome Neubau Bj.
    1970

Neubau, Bj.
    1970

Altbau, Bj.
    1930

Allergien
Immunschädigung
Infekt obere Atemwege
Bronchialerkrankungen
Asthma
Augen (trockenes Auge)
Leberschädigung
Magen-Darm-Beschwerden
Nierenbeschwerden
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Blutwerteveränderungen
Schilddrüsen-Krankheiten
Stoffwechselstörung
Hormonstörung
Hautveränderung
Hyperpigmentierung
Haarausfall
Müdigkeit, Erschöpfung
Konzentrationsprobleme
Kopfschmerzen
Tumore

13
  2        
13 
  8
  2
14
  1
  3
  3
14
  2
 3
 2
 -
12
  3
  8
13
  7
  4
  1

16
  6
  9
  6
  2
12
  3
  6
  3
  6
12
  5
  6
  5
  7
  3
  6
 11
  6
 15
   2

 -
 -  
 -
 - 
 -
 1
 -
 2
 -
 1
 -
 - 
 -
 -
 3
 -
 -
 1
 -
 1
 -

Diese Darstellung zeigt, dass in den Schulen, die in den 1970-er Jahren gebaut wur-
den, die Häufigkeit chronischer Krankheiten und Symptome bei den dort beschäftigten 
Lehrkräften im Vergleich zu älteren Schulbauten deutlich erhöht war. Für einen wis-
senschaftlich exakten Vergleich müsste die  Zahl der befragten Lehrer an allen Schu-
len gleichgroß  sein. Bei der hier dargestellten Stichprobe war dies nicht genau der 
Fall, die ermittelten Werte geben lediglich den Trend an, dass in den „Neubauten“ der 
1970-er Jahre die krank machenden Faktoren, darunter  PCB,  deutlich  erhöht  sind. 

Der Fall Dilthey-Gymnasium

Eine dieser ehemals besonders hoch mit PCB belasteten Schulen in Wiesbaden war 
das Dilthey-Gymnasium. Es gab interne Anweisungen an Hausmeister, in der Schule 
zu den Zeiten, an denen Messungen geplant waren, die „Lüftungsregeln einzuhalten“. 
So wurde gewährleistet, dass der Eingreifwert von 3000 ng/m³ PCB nie überschritten, 
aber in mehreren Räumen erreicht wurde. Daher konnte es sich die Schulbehörde in 
Wiesbaden leisten, die Sanierung der Schule erst im Jahr 2005 zu sanieren, etwa 12 
Jahre später, als PCB an der Schule erstmals nachgewiesen wurde. Sparen auf Kosten 
der Gesundheit des Personals war offenbar politisch erwünscht.  

In der alten Turnhalle der Diltheyschule, die mit Holzdecken ausgekleidet ist, be-
stand auch nach 2005 weiterhin eine Belastung durch gleichzeitig drei verschiedene 
giftige Stoffe: Pentachlorphenol (PCP), Polychlorierte Biphenyle (PCB), und Lind-
an. Das Institut Fresenius hat (im Auftrag des Gesundheitsamtes Wiesbaden) bei einer 
Messung in  der kleinen Turnhalle der Diltheyschule in Wiesbaden zusätzlich zur be-
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kannten  PCB-Belastung  die  Holzschutzmittel  Pentachlorphenol  (PCP,  2520  mg/kg 
Holz, 0,04 µg/m³ Luft) und Lindan (250 mg/kg Holz) nachgewiesen. Die Stoffe gelan-
gen aus der mit Holzschutzmitteln behandelten Holzdecke sowie aus den Fugenmassen 
zwischen den Betonplatten in die Luft der Halle. 

Seit dem 23.1.02 war dem städtischen Schulamt und auch der Schulleitung die zu-
sätzliche Belastung der Turnhalle mit PCP und Lindan bekannt. Grenzwerte für derar-
tige Summenbelastungen gibt es nicht,  sie beziehen sich lediglich auf das Vorkom-
men von Einzelsubstanzen. Das Schulamt wies darauf hin, dass  die Grenzwerte z.B. 
nach der PCP-Richtlinie nicht überschritten seien und daher kein Handlungsbedarf be-
stehe.

Zudem hatte die PCB-Belastung in der besagten Turnhalle seit  1993 offenbar deut-
lich zugenommen, und zwar um 50 bis 100 Prozent, wie ein Vergleich der Messwerte 
in 2 Räumen ergab (siehe Tabelle):

Tabelle: Messwerte  für PCB (nach LAGA) in 2 Räumen der Turnhalle der Diltheyschule 
1993 und 2002 (nach Inst. Fresenius, 1993, und Meldung im WK, 7.2.02)

Raum Messwerte 1993
 (ng/m³)

Messwerte Januar 2002
 (ng/m³)

Turnhalle Halle links: 555
Halle rechts: 590

765

Dusche rechts 1195 2235

Daraus ergibt sich, dass die PCB-Stoffe offenbar im Laufe der Jahre aus den Fugen-
massen oder anderen Quellen langsam diffundieren,  an kalten Wandflächen konden-
sieren und von dort als sog. Sekundärquellen bei Erwärmung (durch Heizung im Win-
ter oder bei Hitze im Sommer) erneut in die Luft verdunsten. Die Schüler atmeten 
dann möglicherweise auch PCB-Konzentrationen ein, die über dem Eingreifwert von 
3000 ng/m³  liegen können,  und dies  bei  einer  erhöhten  Atmungsrate  während der 
sportlichen Betätigung. Bekanntlich ist beim Sport die Atmungs- und damit auch die 
Aufnahmerate für Schadstoffe aus der Luft erhöht.

Auch an anderen Schulen in Wiesbaden waren Turnhallen auch 2012 noch mit PCB 
belastet: So weist auch die Sporthalle des Berufsschulzentrums im Jahr 2012 eine er-
hebliche PCB-Belastung auf, die zudem erst zum Abschluss der über Jahre dauernden 
Sanierung der gesamten Schule  in Angriff genommen werden soll. Nach der gelten-
den Richtlinie muss eine PCB-Sanierung jedoch zwingend binnen 2 Jahre nach Fest-
stellung stattfinden, wenn der Eingreifwert von 3000 ng/m³ überschritten wird. In die-
sem Fall der Sporthalle waren jedoch ganze 19 Jahre vergangen, seitdem die Belastung 
bekannt war. Die festgestellte Belastung zeigt indes auch, dass die These, eine PCB-
Belastung würde im Laufe der Jahre abnehmen, nicht zutrifft (Presseerklärung Frakti-
on „Die Linke“, 2012).

Die  Wiesbadener  Schulbehörden  versuchten  demnach  auch  2012  weiterhin,  das 
Problem Schadstoffbelastung an Wiesbadener Schulen durch Fehlinformationen, Ver-
harmlosung und Verzögerung der Maßnahmen klein zu halten. Ziel war die Einhaltung 
der Sparmaßnahmen zum Haushalt der Stadt. 
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Wilhelm-Leuschner-Gesamtschule

Eine besonders hoch mit PCB belastete Schule war die  Wilhelm-Leuschner-Gesamt-
schule  im Stadtteil Mainz-Kostheim.  Bis Ende der 1990-er Jahre  hatte die Schule 
eine hohe PCB-Belastung, in einigen Räumen über 3000 ng/m³, dem Eingreifwert des 
Landes Hessen (Gesundheitsamt Wiesbaden, 1993; Jäger, 2001).   Als Folge der jahre-
langen  Exposition  war  eine  erhöhte  Zahl  von  Schülern  mit  Infektionskrankheiten 
(Schulelternbeirat  1993),  ferner  eine   hohe  Zahl  von  Blutwert-Veränderungen  und 
weitgehend gleiche Krankheitssymptome bei vielen Lehrern. (GEW Wiesbaden, 1995) 
festzustellen.  2006  wurde auch eine PCB-Belastung der Turnhalle gefunden. 

Schon im Februar 1991 war festgestellt worden, dass in der Schule mehrere PCB-
haltige Lampenkondensatoren ausgelaufen waren. Daraufhin wurden die betroffenen 
Räume zunächst geschlossen. Anschließende Wischproben und Raumluft-Messungen 
ergaben erhöhte PCB-Werte. Beispielhaft zeigte sich bei einer Messung der PCB-Luft-
belastung in einem einem der Klassenräume der Einfluss der Temperatur auf die PCB-
Luftkonzentration:  Bei 18°C wurden 795 ng PCB/m³ gemessen, bei 23°C im gleichen 
Raum 2113 ng PCB/m³ (zit. nach Verwaltungsgericht Wiesbaden, 1992). Dieses Mess-
ergebnis belegt, dass mit einer Temperaturerhöhung um 5°C in den Räumen eine Zu-
nahme der PCB-Belastung der Raumluft um nahezu das Dreifache erfolgen kann. 

Einige Lehrer,  darunter auch Jürgen Jäger,  der  Schadstoff-Beauftragte der  GEW 
Hessen, sind bis heute schwer und irreversibel chronisch krank. Jäger beschrieb seine 
gesundheitlichen Beschwerden wie folgt:  Eine sich ständig schleichend verschlech-
ternde Polyneuropathie in Beinen und Händen, die das Gehen, Stehen, Bewegen stark 
erschwerte, zusätzlich Gleichgewichtsstörungen, Konzentrationsprobleme und eine als 
sehr  stark  empfundene  allgemeine  Verschlechterung  der  Lebensqualität  (zit.  nach 
Krug, 2008). 

Mit dem Beschluss vom 22.9.1992 bescheinigte das Verwaltungsgericht Wiesbaden 
im Verfahren des gesundheitsgeschädigten Lehrers Jäger gegen die Stadt Wiesbaden, 
dass die Bauaufsicht der Stadt angesichts der PCB-Belastung der Schule nach § 83.1 
der Hessischen Bauordnung (HBO) zum Einschreiten verpflichtet gewesen sei. Zitat: 
„Ein Raumluftgehalt von mehr als 1000 ng PCB/m³  stellt einen Gefahrenzustand dar, 
der zwingend sofort zu beseitigen ist. Es handelt sich sowohl um einen Verstoß gegen 
§ 22.1 Ziff.1 BimSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) als auch eine Gefährdung der 
Sicherheit und Ordnung im Sinne von §3 HBO.“ Zuständig für die Maßnahmen seien 
die Bauaufsichtbehörde im Einvernehmen mit der  Immissionsschutzbehörde (Verwal-
tungsgericht Wiesbaden, 1992). 

Im Gerichtsbeschluss wird ferner festgestellt: „PCB-Immissionen sind geeignet, Ge-
sundheitsgefahren hervorzurufen. Der konkrete Verdacht auf eine solche Eignung ge-
nügt.“ Es folgt eine Aufzählung der wichtigsten toxischen Eigenschaften und Wirkun-
gen von PCB. Auch auf Langzeitwirkungen von PCB wird ausdrücklich hingewiesen: 
„Bei Gefahren für Leib und Leben genügt auch eine entferntere Möglichkeit des Scha-
denseintritts.“ Mit Bezug besonders auf die krebserregende Eigenschaft von PCB for-
derte das Gericht im Beschluss  die Festlegung eines sofortigen Eingreifwertes von 
1000 ng PCB/m³ Raumluft. Das Gericht begründete dies mit dem von der US-Um-
weltbehörde EPA festgelegten Grenzwert für die tägliche Aufnahmemenge (ADI) von 
0,1 Mikrogramm PCB pro kg Körpergewicht (µg/kg x Tag). Dagegen lehnte das Ge-
richt die Forderung des Antragsstellers nach Schließung der Räume bereits bei einer 
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PCB-Belastung von 300 ng/m³ ab, mit der Begründung, dass dies Schwellenwerte für 
Langzeitwirkungen darstellten, die langfristig nicht überschritten werden dürften und 
nicht als Eingreifwerte für sofortige Sanierung geeignet seien. Das Gericht kritisierte 
jedoch, dass die städtischen Behörden nicht in allen Räumen und besonders nicht im 
hoch belasteten L-Bau der Schule die PCB-Konzentrationen gemessen und damit ihre 
Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten verletzt habe. 

Bis weit nach 2000 dauerten die Auseinandersetzungen zwischen der Stadt und be-
troffenen bzw. engagierten Bürgern, um die PCB-Belastungen an der Leuschner-Schu-
le zu beseitigen. So übte der Kasteler Stadtverordnete Hartmut Bohrer (Linke Liste) 
2006 heftige Kritik am Wiesbadener Schuldezernenten.  Das Schuldezernat habe alte 
Werte von 1991 und 1994 veröffentlicht, die neuen PCB-Werte der Öffentlichkeit vor-
enthalten und keine fachgerechte Messung durchführen lassen, bei der der Raum 24 
Stunden geschlossen sein müsste. Auch hier war offenbar wieder die interne Lüftungs-
anweisung zur Manipulation der Messwerte für die Situation verantwortlich zu ma-
chen. Bei der Presseveröffentlichung von Baudezernent Joachim Pös (FDP) sei dann 
auch noch der H-Bau mit dem L-Bau der Leuschner-Schule verwechselt worden. Neue 
Messungen seien daher dringend erforderlich, forderte Bohrer, zumal 30 Jahre nach 
dem Bau der Schule die PCB-Werte höher lägen als damals. "Denn wenn die Fugen 
porös werden, kommt das PCB erst richtig heraus." Das werde in Wiesbaden auf hoher 
Ebene totgeschwiegen, ergänzte Bohrer (zit. nach Mainzer Rhein-Zeitung 13.7.06). 

Ungeklärt war bis Herbst 2013 auch die Schadstoffbelastung an der  Hermann-Eh-
lers-Schule und der Justus-Liebig-Schule in Wiesbaden-Erbenheim. Vermutet wurde 
eine Belastung durch PCB, Formaldehyd, Asbest und weitere Schadstoffe,  wie aus 
dem  Antrag Nr. 2011-004 zur Sitzung des Ortsbeirates Erbenheim am 30. Oktober 
2012 der Fraktion „Die Linke“ hervorgeht. Bis September 2013 hatte die Stadt Wies-
baden dazu keine Auskunft erteilt. 

1.1.8. Weitere belastete Schulgebäude

Im Folgenden werden nur stichwortartig weitere mit Schadstoffen, hauptsächlich PCB, 
belastete öffentliche Gebäude genannt, soweit diese bekannt geworden sind. Es ist un-
möglich,  alle  mehr  als  5000  Schulen  in  Deutschland mit  bekannten  Schadstoffbe-
lastungen zu nennen. 

 Georg-Ledebour-Schule in Langwasser,  im Jahr 2000: Ein Teil der Schüler 
hat  eine  PCB-Konzentration  im  Blut  über  der  Nachweisgrenze  von  0,1  µg/l.  Die 
Raumluftmessungen ergaben Werte um die 1000 ng/m3 Raumluft. Man ging kein Risi-
ko ein, die Schule wurde geschlossen, ein Neubau erstellt. Für Hermeskeil sah die Un-
fallkasse RLP kein Risiko, da alle Werte angeblich „im Niedrigdosisbereich“ lägen. 
Tatsache war dagegen, das die PCB-Werte in der Raumluft nach 40 Jahren noch bei 
bis zu 15.000 ng/m³ lagen, die Blutwerte waren bis 48-fach über dem Hintergrund be-
lastet.  

 PCB-belastete Schulen in Darmstadt  (außer Wilhelm-Busch-Schule, Anga-
ben nach Messbericht J. Fonfara, 1993): 
- Diesterweg-Grundschule,
- Schillerschule, Grundschule in Da.-Griesheim,
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-  Morgenstern-Schule:  Schließung der  Schule  wegen Überschreitung der  PCB-Ein-
greifwerte (3000 ng/m³), 
- Lichtenberg-Gymnasium: PCB-Belastung durch Lampen-Kondensatoren bis zu 3425 
ng/m³, 
- Lessingschule: Wischproben der Möbel ergaben über dem Grenzwert liegende PCB-
Kontaminationen der Möbel. 
-  Käthe-Kollwitz-Schule:  Bei  allen  Wischproben von Schulmöbeln  wurde  der  US-
Richtwert für Gesamt-PCB überschritten. 

 Gießen:  Gymnasium Herderschule:  Erst im August 2013 wurde eine hohe 
PCB-Belastung öffentlich bekannt, die offenbar so hoch ist, dass der für Hessen gülti-
ge Eingreifwert von 3000 ng/m³  PCB (Summenwert nach Laga)  in einem ganzen Ge-
bäudetrakt mit 50 Räumen bis zu 5-fach überschritten war. Demnach müssen in eini-
gen Räumen PCB-Konzentrationen von bis zu 15000 ng/m³ vorgelegen haben. Die be-
troffenen Gebäudeteile wurden geschlossen. 700 Schüler der Oberstufen mussten au-
ßerhalb in anderen Gebäuden in der Stadt Gießen ihren Schulpflichten nachkommen, 
bis sie in ein  Containerdorf mit 3000 m³ Nutzfläche  auf dem Schulhof einziehen 
konnten. Im November 2013 wurden bei insgesamt 1300 Schülern, Lehrern und sons-
tigem Personal Blutproben entnommen, um sie auf PCB und dessen Metabolite zu un-
tersuchen. Ergebnisse sollen im Laufe des Jahres 2014 bekannt werden. Die PCB--
Belastung stammt hauptsächlich aus einem Feuerschutz-Anstrich der Deckenpaneele 
(dpa-Pressemeldungen und Hessischer Rundfunk, 2.8.2013, 21.9.2013 und 1.11.2013). 

 Hochtaunuskreis: 8 von 60 Schulen mussten wegen PCB-Belastungen saniert 
werden (Nassauische Neue Presse, 23.8.01) 

 Kassel,  Landkreis:  Von  74  Schulen  waren  1993   22  Schulen  Schadstoff--
belastet (FR, 1.10.93).

 Maintal-Hochstadt: Fritz-Schubert-Schule (Grundschule), 200 Schüler, 8-10 
LehrerInnen.  Vermutung:  PCB-Belastung,  Asbest,  Holzschutzmittel.  PCB--
Kondensatoren in Lampen wurden ausgetauscht. Viel Schimmel, 2 Wände erneuert, 
Krankenstand (Fälle bei Lehrer-innen): 1 Brustkrebs, 1 Hautkrebs, 2 Schilddrüsen-Er-
krankungen, 1 chronische Bronchitis,  1 Prostata, 1 Tinnitus, 1 Hörsturz, 1 MCS mit 
Geruchsempfindlichkeit, 1 Asthma (Mitteilung einer betroffenen Lehrerin). 

 Offenbach, Landkreis: Ober-Roden: Nell-Breuning-Schule: Einige Räume der 
Schule wegen PCB-Belastung (über 3000 ng/m³) geschlossen. Bei einer Testsanierung 
wurde die Belastung auf unter 300 ng/m³ gesenkt. Sanierung begann im Juli 1996 (Of-
fenbach Post 12.7.96). 

 Rheingau-Taunus-Kreis: Wallrabenstein, Grundschule: Die PCB-Belastung in 
der Raumluft wurde 1996 bei einem Messprogramm des Kreises festgestellt. 73% der 
250 SchülerInnen zeigten 1997 für PCB-typische neurologische und immunologische 
Krankheitssymptome: vermehrte Infektionskranheiten, häufige Kopfschmerzen mit Er-
brechen bis zu 3 mal wöchentlich, starke Bauchschmerzen. Die Symptome verschwan-
den in den Ferien gänzlich oder teilweise. 1998 fand ein mehrwöchiger Schulstreik 
statt. (Interview HR 1, Unterwegs in Hessen, 22.4.99). 

 Grund-  und  Hauptschule  Hülben,  Landkreis  Reutlingen,  Baden-Würt-
temberg:  PCB-Belastung  aufgrund  eines  Flammschutzanstriches  der  „Wilhelmy-
Deckenplatten“ sowie PCB-Fugenmassen, Sekundärkontamination durch unsachgemä-
ße Sanierung, zusätzlich Belastung mit Lindan u. Formaldehyd. Behörden sind untätig 
und verschieben die Zuständigkeit hin und her. Messwerte werden willkürlich ausge-
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wertet, Gesundheitsamt verharmlost die Gefährdung. Die ablehnende Stellungnahme 
der  Behörden zur Haarzell-Leukämie Schulleiters erfolgte kurzfristig und verwendete 
dabei fundierte Fachkenntnisse, was die Schlussfolgerung nahe legt, dass Schadstoffe 
als Ursache entgegen besseren Wissens geleugnet werden. 
PCB-Werte: 1995: um 1300 ng/m³
            „         2001: 1500 - 3600 ng/m
  Der Schulleiter  leidet unter Haarzell-Leukämie und axonaler Polyneuropathie (Sei-
del, 2004). 2002 Chemotherapie. Von 21 Kolleg-Innen sind 10 chronisch krank, davon 
ein  Teil  mit  Krebs  und Leukämien.  Genannte  Dauerbeschwerden:  Kopfschmerzen, 
Schwindel, Bauchblähungen, Gedächtnisstörungen, weitere neurotoxische Symptome 
  Die Gemeinde Hülben schreckte auch nicht vor Schikanen gegen betroffene Lehr-
kräfte zurück: Sie setzte dem Schulleiter  im November 2003 eine Frist von 3 Wochen, 
bis zu der er angeblich ihm gehörende Materialien aus dem Schulgebäude zu entfernen 
habe. Begründung: Die Schule brauche angeblich mehr Platz für einen Papiercontai-
ner. Bei dem besagten Material handelt es sich um vom Schulleiter  finanzierte Kunst-
objekte, die im Unterricht bzw. für Ausstellungen und Präsentationen der Schule ver-
wendet  wurden (persönliche Mitteilung des  Schulleiters,  Schriftverkehr Schulleiter- 
Gemeinde Hülben, 2003 -  2005, siehe auch Kapitel 5.1.). 

  Konrad-Adenauer Grundschule Köln-Lesch: Hier häuften sich bei Lehrern 
und Schülern  die Krankheitssymptome. Die Stadt ließ 1995 nachmessen: Das Ergeb-
nis: der bis dahin bundesweit höchste Wert von über 13.000 ng PCB pro Kubikmeter 
Luft.
  Zitat einer Mutter: „Es gab Empörung, Wut, weil eben nicht direkt gehandelt wurde 
von der Stadt, sondern gewartet wurde, bis es nicht mehr anders ging, bis wir gestreikt 
haben. Und die Angst war natürlich da: Was hat mein Kind davon abbekommen und 
welche Schäden. Es gibt ja auch Schäden, die man nicht sieht an den Organen, am Im-
munsystem. Das sind ja Sachen, die erst viel später auftreten werden und darüber ist 
man eigentlich hilflos.“
  Die Grundschule wurde saniert, doch die PCB-Belastung blieb. Inzwischen gab es 
eine zweite Sanierung, doch bei der Rohbau-Messung lagen die Werte noch immer 
über 660 ng/m³. Die Eltern glauben nicht mehr an eine gründliche Sanierung. Für die 
Eltern steht fest: lieber noch jahrelang Unterricht in Containern, als zurück in das gifti-
ge Gebäude (Angaben nach Bremer Umweltinstitut, 2000). 

 Köln: Insgesamt 45 von 99 schadstoffbelasteten Schulen sind PCB-belastet 
(nach „Erster Kölner Schulatlas“, in http://www.eksa.de/schulliste.html), neben weite-
ren  Belastungen  durch  Formaldehyd,  Dioxin,  Asbest,  Schimmel,  Polyaromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK), flüchtigen organischen Kohlenstoffverbindungen (VOC, 
Lösungsmitteldämpfe), polychlorierte Naphthaline (PCN), Phenole, Benzol. 

  Bremen: 11 Schulen PCB-belastet (TAZ 24.8.02)
Gesamtschule Ost,  Walliser Str.: PCB bis zu 15 000 ng/m³ Raumluft. 15 Räume 

wurden für den Unterricht in Sommer 2002 vorsorglich geschlossen.
Gesamtschule West und andere Schulen: seit 1992 PCB-Belastung bekannt, aber 

erst ab August 2002 wurden 14 Schulen und 4 Kindergärten auf PCB genauer unter-
sucht. In 11 Fällen wurden erhöhe PCB-Werte gefunden, in 2 Fällen so hoch, dass 
Räume sofort gesperrt werden mussten. 

 Landkreis  Cochem-Zell,  Sonderschule  Kaisersesch:  Wandflächen,  Fugen-
material u.a. Baumaterialien „sehr hoch mit PCB, dem hochchlorierten Typ Clophen A 
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60, kontaminiert“, dieses enthält z.T. besonders hochtoxische PCB-Kongenere sowie 
auch Dioxine und Furane. Die bei der Sanierung abgetragenen 100 g Schlamm enthiel-
ten 5000 mg PCB /kg und absolut 500 g PCB sowie 4 µg Dioxin (PCDD)/kg, in abso-
luten Werten:
- 400 µg Dioxin (PCDD). Zum Vergleich: Richtwerte für Boden auf Kinderspielplät-
zen: 100 µg PCB/kg; 20 ng PCDD/kg, 
- Raumluftgehalte bis ca. 1500 ng/m³ PCB, nach der Sanierung 1994 mit dem IFUS-
Patentverfahren 234 ng/m³ (Sanierungsbericht IFUS-Institut Remscheid, 1994).

 Duisburg-Beek:  In der Förderschule Am Rönsbergshof wurden  u. a. Schim-
melpilzsporen, Schwermetalle (u. a. Blei), PCB und das Insektizid Fenitrothion  nach-
gewiesen worden. Bei Fenitrothion handelt es sich wie bei den meisten anderen Insek-
tiziden um ein Organophosphat, das als Nervengift ein wichtiges Enzym, die Acetyl-
cholinesterase, an den Synapsen bei der chemischen Erregungsübertragung blockiert.

Auf Druck des Lehrerkollegiums führte ein anderes Umweltinstitut dann im Som-
mer 2011  eine weitere umfangreiche Untersuchung durch. Die Ergebnisse dieses von 
der Stadt Duisburg in Auftrag gegebenen Gutachtens werden jedoch seit der Bekannt-
gabe im Dezember 2011 ignoriert.

 Der Gutachter, der von der Stadt Duisburg beauftragt worden war, stellte weitere 
Schäden fest:

- umfangreiche Feuchteschäden mit mikrobiellen Belastungen in mehreren Klassen-
räumen, im Flur,  in Kelleräumen, Turnhalle sowie im Töpferraum. Laut Gutachten 
handelt es  sich um große Schäden, die Freisetzung von Pilzbestandteilen sollte unmit-
telbar unterbunden werden;

- Schwermetallbelastung durch Baumaterialien;
- Blei und Arsen auf der Spielwiese;
- Erhöhte VOC in einem Klassenraum;
- Erhöhte Einzelstoffrichtwerte (z.B. Aceton, TXIB, Aldehyde, Fomaldehyd);
- Hinweise auf PCB Emissionen.
Bis 2012 waren  keine Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffe ergriffen und 

es ist noch kein Sanierungsplan erstellt worden. Mögliche Kombinationswirkungen der 
verschiedenen  Schadstoffe  werden  vom  Schulträger  bisher  nicht  thematisiert.(Et-
scheid, 2012). 

 Hagen: Grundschule  „Im Kley“,  Hagen-Hohenlimburg:  hochkontaminiert 
mit PCB durch dauerelastisches Fugenmaterial mit 160 000 mg/kg Clophen A40. Mitt-
lere Raumluftgehalte ca. 6000 ng PCB/m³. Abhängig von der Außentemperatur An-
stieg auf 13 000 ng/m³. Bereits 1992 wurde die Schule geschlossen. Nach der Pilotsa-
nierung mit Entfernung der Fugenmassen innen und Sekundärquellensanierung lag der 
Abschlusswert immer noch bei 1000 ng/m³. Dies wurde auf die noch vorhandenen Au-
ßenfugen des  Gebäudes  zurückgeführt  (Sanierungsbericht  IFUS-Institut  Remscheid, 
1994).

 Heinrich-Heine Realschule in Boelerheide bei Hagen. Gesundheitsprobleme 
im sanierten Schulbau, bedingt durch einen Synthesekautschuk-Fußboden auf Styrol-
Butadien Basis der Firma NORA (WR, 18.12.08). Erhöhte Styrolwerte in der Luft. 
Nach Bezug der renovierten Räume mit dem neuen Bodenbelag klagten 29 der 32 er-
wachsenen Beschäftigten an der Schule über  Gesundheitsbeschwerden oder  fühlten 
sich krank. (WR, 16.12.08).  "Kopfschmerzen, Übelkeit,  Schwindel,  Schleimhautrei-
zungen und Müdigkeit  stehen bei uns auf der Tagesordnung." Nachgewiesen seien 
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mehr als 45 flüchtige organische Stoffe, die aus dem Bodenbelag ausdünsten. Der Ge-
ruch blieb trotz verstärkter Lüftungsmaßnahmen.
 Die Stadt Hagen hat als Träger der Schule ein Raumgutachten erstellen lassen, das zu 
dem Ergebnis kommt, alles sei im "grünen Bereich". Der von der Schule beauftragte 
Toxikologe, Prof. Dr. Holm Bleyer, hat den gemessenen Daten aber sehr wohl gesund-
heitsgefährdende Werte entnommen. "Die Emissionen des Styrols aus den Kunststoff-
materialien müssen so schnell wie möglich aus den Räumen entfernt werden, da eine 
Zwangsbelüftung zur Schadstoffminimierung nicht ausreichen wird.", heißt es in sei-
nem Bericht (WR, 22.12.08). 

 Lüchow-Dannenberg:  Jeetzel-Schule in  Lüchow,  vormals  Hauptschule  mit 
Orientierungsstufe Lüchow: Belastung der Fußböden durch Siegellack, der mit Holz-
schutzmitteln verunreinigt war, ferner mit Teerkleber, der mit PCP und PCB belastet 
war, sowie durch Flüssig-Bohnerwachs der Fa. Oelkers, Gifhorn, der als Lösungsmit-
tel 70% Testbenzin enthält, in dem Benzol, Toluol und Xylol (BTX) als Schadstoffe 
enthalten sind. Durch dieses Lösungsmittel wurden die Giftige Bestandteile des Kle-
bers und des Siegellacks gelöst und in die Luft freigesetzt. Folge: Schwere chronische 
Krankheiten  bei  Lehrern  und  Schülern:  Todesfälle,  Krebs,  neurologische  Schäden, 
uva. (Mitteilung Lojewski-Paschke, 10.9.03).

 Neuss:  Dreikönigenschule, Grundschule.  PCB-Belastung  wurde  den  Eltern 
erst im Mai 2012 bekannt, Räume zwischen 300 bis 3000 ng/m³ belastet. Schule ist in 
Berufsbildungszentrum Hamfeld ausgelagert, Sanierungen der Fugen hat nur teilweise 
geholfen, in einigen Räumen PCB dennoch zu hoch. PCB ist daher nicht nur in den 
Fugen, sondern auch an den Betonwänden, die mit PCB-Schalöl belastet sind. Schule 
bleibt mind. 2 Jahre geschlossen. Erhöhte PCB-Werte im Blut von Lehrern nachgewie-
sen. Gutachten: Stadt weiß sein 2001 von der erhöhten PCB-Belastung. 

 Ferner war das Alexander von Humboldt-Gymnasium belastet: Sanierung läuft 
2012 (WDR, Lokalzeit aus Düsseldorf, 30.8.12). 

 Nürnberg, Georg-Ledebour-Schule, Nürnberg/Fürth, wurde nach 2000 wegen 
PCB-Belastung abgerissen. Eine PCB-Messung der Raumluft im Raum L52 der Schu-
le zeigte einen deutlichen Anstieg der PCB-Konzentration mit der Temperatur: Okto-
ber: 1252 ng/m³, November, 1331 ng/m³, Juli: 1796 ng/m³, August: 6083 ng/m³, heißer 
Tag in den Pfingstferien mit 25°C: 20600 ng/m³ (Stadt Nürnberg, 2001).  
 Kommentar PCB-Internet-Seite der Uni Tübingen: Bei Anwendung der PCB-Richt-
linie bzw. der Verordnung TRGS 557 kann im Sommer der Fall eintreten, dass Kinder 
oder schwangere Studentinnen in Räumen unterrichtet werden müssen, die Arbeiter 
nur mit Schutzkleidung und Atemschutzgerät betreten dürfen. 

 Unterfranken:  1939 öffentliche Gebäude mit PCB-Belastungen, darunter das 
Friedrich-Liszt-Gymnasium  Gemünden,  Grundschule  Sylbach,  Kindergarten  Klein-
eybstadt, Grudschulen in Morlesau, Hammelburg, Schonungen, und Thüngen  (Infor-
mation durch J. Nellen per E-Mail, 2002).  

 Würzburg:  bekannte  Schadstoffbelastungen  (PCB  u.a.)  in  der  Dauthendey-
Grundschule, Hauger Volksschule, Schönborn-Gymnasium, dort Häufung von Todes-
fällen im Kollegium (J. Nellen, 2002, s.o.). 

Die Liste mit  schadstoffbelasteten Schulen könnte 1000-fach fortgesetzt  werden. 
Dafür reicht hier der Platz  nicht mehr. 
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1.1.9.   Sonstige öffentliche Gebäude und Betriebe

Was für Schulgebäude gilt,  hat auch für andere öffentliche Gebäude Relevanz: Ge-
sundheitsschädliche Baumaterialien sind billig, leicht zu verarbeiten und zweckmäßig. 
Deshalb findet man sie häufig. Die zitierten Beispiele aus der Stadt Münster können 
auch auf alle Großstädte Deutschlands übertragen werden. 1998 hatte die Stadtverwal-
tung von Münster 322 städtische Gebäude auf PCB-haltige Baustoffe untersucht. In 61 
Gebäuden, darunter auch Schulen und öffentliche Bäder, war der Grenzwert von 50 
mg PCB/kg Baustoff überschritten. In 24 Gebäuden davon lag die PCB-Belastung der 
Luft über 1000 mg/kg. Das Gesundheitsamt Münster stellte fest:  „Gesundheitsgefähr-
dungen sind ... nach bisherigen Erfahrungen nicht zu erwarten“       (Presseamt Müns-
ter, 1998). Beispiele: 

 Landesmuseum Münster: Der Bau aus den 1970-er Jahren musste 2009 wegen 
erheblicher Schadstoffbelastung abgerissen werden, wegen Asbest in Isolierungen und 
Dichtungen, PCB als Flammschutzmittel in der Wandfarbe, Polyzyklischen aromati-
schen  Kohlenwasserstoffen  (PAK)  in  der  Dachpappe,  Pentachlorphenol  (PCP)  in 
Holzbauteilen, Mineralfasern in Dämmstoffen. Der Bauschutt war Sondermüll, es gab 
Probleme mit der Entsorgung (Westfälische Nachrichten, 27.10.2009).

 Das Gebäude der Oberfinanzdirektion Münster musste 2011 abgerissen werden. 
In den Dehnungsfugen zwischen den Betonplatten befand sich PCB (Polychlorierte Bi-
phenyle) als Weichmacher.  Dadurch war auch die Innenraumluft mit PCB belastet. 
Der in NRW für eine Sanierung gültige Grenzwert (3000 ng/m³ PCB) sei überschritten 
gewesen.  außerdem  war  das  Gebäude  mit  Asbest  belastet.  (Münstersche  Zeitung, 
8.12.2010; Westfäl. Nachrichten 9.5.2011 und 25.5.2010). 

 Das Gebäude der WestLB in Münster, heute LBS, Baujahr 1969-1972, war mit 
verschiedenen Schadstoffen  und Asbest  belastet  und musste  deshalb  von 1994 bis 
1999 totalsaniert werden  (Architektenforum Fa. Brillux, 2012). 

 Universität Münster: Physik-Institut geschlossen – Bei Messungen im Institut 
für Angewandte Physik wurden PCB-Konzentrationen zwischen 5300 und 8750 ng/m³ 
PCB und damit massive Überschreitungen der Grenzwerte für PCB (3000 ng/m³) ent-
deckt. Drei Räume wurden sofort geschlossen. Nach einer Nassreinigung der belaste-
ten Räume soll die erhöhte PCB-Konzentration in der Luft mit nur noch maximal 195 
ng/m³ jedoch nicht mehr nachweisbar gewesen sein (Münstersche Zeitung, 6.9.2011). 
Wurden hier Fakten manipuliert? Offenbar ja, denn während der genannten Messung 
war die Lüftungsanlage eingeschaltet, und vorher waren die Fenster  ½ Stunde lang 
geöffnet worden, um „eine Temperaturkonstanz“ für die Messung zu erreichen (Müns-
tersche Zeitung, 6.9.2011).  

 Auch am Geografischen Institut der Universität Münster in der Robert-Koch-
Straße  wurden  2007  extrem hohe  PCB-Werte  gemessen.  Das  Gebäude  wurde  ge-
schlossen und abgerissen (Münstersche Zeitung, 1.9.2011). 

 Marienkrankenhaus Wickede-Wimbern: Es wurde im Okt.  2011 geschlossen. 
Die  Deckenplatten sind PCB-belastet.  Viele  Angehörige des  ehemaligen Personals, 
darunter die meisten der 60 ehemaligen Krankenschwestern, klagten noch 2013 über-
einstimmend über häufige Kopfschmerzen und weitere Beschwerden. Der bisherige 
private Träger hat das Haus an das Land verkauft, das dort eine Flüchtlingsunterkunft 
einrichten will und zu diesem Zweck das Haus saniert. Der Träger hatte bislang die 
PCB-Belastung  abgestritten,  aber  auf  Anordnung  des  Gesundheitsamtes  hatte  eine 
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Analyse eindeutig hohe PCB-Werte in der Luft ergeben. Die ehemaligen Beschäftigten 
sind empört, dass die Flüchtlinge vor der Schadstoffbelastung bewahrt werden,  die ih-
nen jahrelang zugemutet worden war. Da viele ehemalige Beschäftigte wegen ihrer 
chronischen  Beschwerden  Schadensersatz  vom  früheren  Träger  einfordern  wollen, 
wird ein juristisches Verfahren zur Beweissicherung (Biomonitoring, Schadstoffnach-
weis  in  den  Deckenplatten)  angestrebt.  (Telefonische  Mitteilung  einer  betroffenen 
Frau vom 1.10.13). 
Belastete Gebäude in anderen Städten

 AOK-Nürnberg 06/2009: Der 38 Jahre alte Verwaltungsbau ist PCB belastet, 
allerdings „unter dem kritischen Grenzwert“ (in Bayern liegt dieser bei 3000 ng/m3 
Raumluft). Herr Kettliz vom Vorstand der Kasse: “Wir leben Gesundheit auch intern 
und gehen für unsere Leute kein Risiko ein“. Die kontaminierten Etagen wurden ge-
räumt, die Mitarbeiter anderswo untergebracht.

Es fällt  auf, dass die Berichterstattung der Presse zu den Fällen von Schadstoff-
Belastungen in Münster und Umgebung bemüht ist, diese als unbedenklich darzustel-
len. So erschien ein Presseartikel zur PCB-Belastung des stillgelegten Abfallbetriebes 
in Coesfeld bei Münster mit dem Titel „Keine erhöhten PCB-Werte“ wortgleich am 
4.3.2011 und am 1.1.1970. Danach sollen die früher festgestellten „gravierenden Män-
gel bei der Altöllagerung“ bezüglich einer PCB-Kontamination nicht bestehen (West-
fälische Nachrichten 4.3.2011 und 1.1.1970). 

 Max-Riegel-Sporthalle, Baunatal-Altenbauna:  PCB-Konzentration teilweise 
bis zu 3270 ng/m³, PCB-Gehalte in den Dehnungsfugenmassen zwischen 150 000 und 
214000 mg/kg (15 – 21%). Sanierung ab Mai 1993 nach einem von der Gesamthoch-
schule Kassel  entwickelten Verfahren: Betonwände wurden mit  Sandstrahl-Gebläse 
behandelt, Fugen mit Diamantsägen ausgeschnitten, die  gesäuberten Fugen hermeti-
sche  abgedichtet  (Pressebericht   FR,  1.10.93,  und  Sanierungsbericht  Gh-Kassel, 
4.5.93). 

 Bochum: Die Gebäude der  Universität Bochum sind hoch mit PCB belastet 
(Wilhelm, 2012). Der Abriss und Neubau der PCB-belasteten Gebäude kosten einen 
dreistelligen Millionenbetrag, der von der Allgemeinheit zu tragen ist (CBG-Infointern 
2, 2013). 

 Frankfurt/Main,  Justizgebäude:  In  den  1990-er  Jahren  wurde  eine  PCB-
Belastung festgestellt. Nach dem Auftreten auffällig vieler Krebserkrankungen wurde 
das  Gebäude  geschlossen  und  1995  auf  PCB-Werte  unter  100  ng/m³  saniert  (RA 
Strauch, 1995). 

 Salzburg, Mozarteum:  Mischbelastung aus Formaldehyd, PCB und anderen 
krebserregenden  Mutagenen.  Geschlossen  am  16.10.1998.  Serie  von  Todes-  und 
Krankheitsfällen  bei  Professoren  und  Studenten,  darunter  hauptsächlich  Leukämie. 
(Stern Nr. 48, 1998, 254).

 Gefängnis Frankfurt-Preungesheim: Der 1973 errichtete 10-stöckige Beton-
bau wurde 2000 abgerissen, weil eine Sanierung des PCB- und Asbest-verseuchten 
Baus der Landesregierung zu teuer erschien.  Daher entschloss diese sich zu einem 
Neubau eines Gefängnisses in Darmstadt-Weiterstadt (Darmstädter Echo, 27.7.2000). 

 Deutsche Telekom: PCB-Belastung in Dienstgebäuden: Es gibt Berichte von 
Häufungen  von  chronischen  Krankheiten  und  Krebs-Todesfällen  bei  Telekom-

 34



Mitarbeitern, u.a. in Heide, Schleswig-Holstein (Presseerklärung Manfred Prieg vom 
12.9.95.)
  Fall Helmut G. (FR, 22.8.95): Der Telekom-Mitarbeiter arbeitete 11 Jahre lang in bis 
zu 5 Stunden täglich im Keller einer Telekom-Vermittlungsstelle, der mit 5900 ng/m³ 
PCB belastet war. Vielfältige Krankheitssymptome: gutartiger Blasentumor, Atembe-
schwerden, Herzrhythmus-Störungen, erhöhter Cholesteringehalt im Blut, Chlorakne, 
Erschöpfung Schlaf- und Verdauungsprobleme, Nervenschmerzen. 
  Mehr als 200 Gebäude der Telekom waren oder sind noch mit PCB über dem BGA-
Interventioswert von 3000 ng/m³ belastet. Der oberste Betriebsarzt der Telekom hielt 
1995 noch 12000 ng/m³ nicht für bedenklich, da „eine akute Gefährdung dann ausge-
schlossen“ sei. 

Tabelle:  PCB-Belastungen in Dienstgebäuden der Deutschen Post, Telekom,  in Rhein-
land-Pfalz (Süd) (internes Dokument der DP/Telekom, Stand 11.10.1994)

Ort der Dienststelle 
(angegeben nur Werte über 

2000 ng/m³)

Raumbelastung  PCB 
(ng/m³)

(nach DIN)

Akkumulierte PCB-Menge 
pro Person und Tag (ng/d),

nach 8 Std. Arbeitstag

Bad Bergzabern 6146 49168
Billigheim-Ingenheim 7963 63704
Dirnstein 6601 52808
Flonersheim 3670 29360
Freinsheim 4990 39920
Gartenstadt 8238 65904
Kirchheimbolanden 2974 23792
Kriegsfeld 3800 30400
Limburgerhof 4720 37760
Mutterstadt 3433 27464
Neuhofen 2560 20480

Die Angaben der Tabelle lassen darauf schließen, dass bis Ende der 1990-er Jahre 
in ganz Deutschland mehrere 100 Dienststellen der Deutschen Post/Telekom mit PCB-
Werten über 2000 ng/m³ belastet waren. Diese Konzentrationen sind gesundheitlich re-
levant, wie unten genauer begründet wird. 

Belastete Industriebetriebe: Der Fall Envio als Beispiel 

Die Firma Envio galt lange Zeit als ein vorbildliches Umweltunternehmen in Dort-
mund.  Envio  hatte  sich  darauf  spezialisiert,  PCB-verseuchte  Transformatoren  und 
Kondensatoren zu reinigen  und zu entsorgen, und zwar mit - so die Eigenwerbung - 
einem der "sichersten und umweltfreundlichsten Verfahren weltweit". Große Firmen 
wie K+S, RWE und EnBW schickten jahrelang Zehntausende von Tonnen PCB-belas-
teten Sondermüll zu Envio. Noch 2009 gehörte Envio zu den Ökoprofit-Unternehmen 
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in Dortmund - so dürfen sich Firmen nennen, die sich besonders um die Umwelt ver-
dient machen. Dabei war schon damals der Umwelt- und Arbeitsschutz mangelhaft.

Bei Messungen zur Feinstaubbelastung im Jahr 2006 in unmittelbarer Nähe des En-
vio-Geländes fielen hohe PCB-Werte auf. Der Verursacher oder die Verursacher müs-
sen aus dem Industriegebiet Hafen kommen, stellten die Behörden fest. Dort arbeiten 
mehrere Schrottentsorger.

Das Dortmunder Umweltamt erhielt 2008 einen detaillierten anonymen Hinweis auf 
Unregelmäßigkeiten bei Envio. Aus einem Schreiben, aus dem das ARD-Magazin Mo-
nitor zitierte, ging hervor, dass Transformatoren illegal zwischengelagert und ohne Ge-
nehmigung verarbeitet worden seien. Auf die Gefahren von PCB würde keine Rück-
sicht genommen. Mitarbeiter arbeiteten ohne Schutzkleidung. 
  Bei  einer  angemeldeten  Betriebsbesichtigung durch  die  Bezirksregierung stellten 
Mitarbeiter Medienberichten zufolge fest, dass "wesentliche Teile" der Anlage nicht 
genehmigt seien. Der Besuch bleibt jedoch ohne Konsequenzen: Trotz der Mängel darf 
der Betrieb weiter laufen. Erst 2010  führt das Ergebnis von Staubproben mit hoher 
PCB-Belastung dazu, dass die Bezirksregierung Envio dichtmacht. Die Staatsanwalt-
schaft nimmt die Ermittlungen auf und erhebt am 24.6.2011 Anklage gegen den Be-
triebsleiter und 3 Manager der Firma Envio. Laut Staatsanwaltschaft soll Envio die 
Transformatoren unsachgemäß entsorgt haben. Den vier angeklagten Managern wur-
den unterschiedliche Vorwürfe gemacht: Wegen schwerer Umweltdelikte und Körper-
verletzung in 51 Fällen sind der Ex-Geschäftsführer und ein früherer Betriebsleiter an-
geklagt. Die Große Strafkammer des Landgerichts Dortmund setzte die Gerichtstermi-
ne bis Januar 2014 fest. 

Die ehemaligen Envio-Arbeiter haben bis zu mehrtausendfach erhöhte PCB-Werte 
im Blut.  Die Untersuchungsergebnisse von 30 Envio-Mitarbeitern zeigten zum Teil 
eine  PCB-Belastung bis zu 25.000-fach über der Durchschnittsbelastung der Bevölke-
rung. 
   Laut Anklage mussten sie mit unzureichender Schutzkleidung arbeiten. Verseuchter 
Staub soll in den Envio-Werkshallen in die Luft aufgewirbelt worden  sein, ohne dass 
eine Absauganlage lief. Stattdessen wurde nach Aussagen früherer Envio-Arbeiter mit 
offenen  Hallentoren  gearbeitet,  so  dass  der  giftige  Staub  in  die  Umwelt  gelangen 
konnte. 

Nach Recherchen des WDR (2012) stellten Ärzte der Uniklinik Aachen bei 360 
Mitarbeitern erhöhte PCB-Belastungen in Blutproben fest.  Es seien die höchsten Be-
lastungen,  die  jemals  in  Deutschland  gemessen  wurden,  erklärt  Professor  Thomas 
Kraus von der Uniklinik Aachen. Mindestens 46 Betroffene waren 2011 krank. Die 
Berufsgenossenschaften hatten aber bis 2012 noch bei keinem der Ex-Envio-Arbeiter 
eine Berufskrankheit anerkannt. Der Zusammenhang zwischen einer PCB-Belastung 
und einer konkreten Erkrankung sei schwer beweisbar, meinte auch die Staatsanwalt-
schaft. Es sei "aktuell nicht möglich", aus den Ergebnissen der Blutuntersuchungen 
Rückschlüsse über einen Zusammenhang mit Krankheiten zu ziehen, erklärte 2012 der 
Essener Gutachter Albert Rettenmeier. 

Die Sanierung des Envio-Betriebsgeländes dauerte länger als geplant. Grund für die 
Verzögerung sei die gerichtliche Auseinandersetzungen mit Envio gewesen. Fest stand 
auch, dass 1,8 Millionen Euro - die Summe, die als Sicherheit gefordert wurde - nicht 
ausreichen würde, um das Gelände zu reinigen. Ein Ingenieurbüro hatte zudem festge-
stellt, dass die Envio-Hallen auch in den Wänden und Decken mit PCB belastet sind.

 36

http://www1.wdr.de/themen/archiv/sp_pcbskandal/envio284.html#PCB100


Am 23.1.2011 sei ein 57-jähriger Trafo-Monteur aus Dortmund gestorben, der jah-
relang auf dem Envio-Gelände gearbeitet hatte, so die WDR-Recherche. Er hatte er-
höhte Mengen PCB im Körper. Der Verstorbene sollte im Envio-Prozess als Zeuge 
aussagen.  Seine  Vernehmung habe   unmittelbar  bevorgestanden.  Als  Todesursache 
wurde Herzversagen genannt (WDR, 2012). 

2. Die wichtigsten Schadstoffe in Innenräumen von (Schul-)Gebäuden
  

Viele Schadstoffe aus Innenräumen sind im Körper des Menschen nachweisbar. Ein 
solcher Nachweis in Blutproben, Urin oder Gewebsbiopsieproben im Rahmen eines so 
genannten Biomonitorings gilt vor Gericht als wesentlich für einen kausal begründeten 
Nachweis einer Schadstoffbelastung.   

Eine Studie des WWF hat im Blut von Angehörigen von 13 Familien in 12 europäi-
schen Ländern 73 verschiedene künstlich hergestellte und gesundheitsschädliche Che-
mikalien nachgewiesen, darunter PCB-Verbindungen, DDT, Flammschutzmittel und 
Weichmacher (WWF im Internet, 2013). Die frühere EU-Umwelt-Kommissarin Mar-
got Wallström hatte Spuren von 28 teils hochgiftigen Stoffen in ihrem Blut, darunter 
PCB, PBDE und Pestizide wie DDT. Untersucht wurden insgesamt 77 Stoffe. Ursache 
ist die weite Verbreitung dieser Stoffe in der Umwelt und in Innenräumen, z.B. als 
Flammschutzmittel  oder  Weichmacher  in  Möbelpolstern,  Gardinen,  Elektrogeräten, 
Computern. Wallström wies auf die große Langlebigkeit vieler Chemikalien hin (dpa-
Meldung,  7.11.03).  Eine  weitere  Studie  des  WWF  hatte  das  Blut  von  40  EU-
Abgeordneten auf  100 Chemikalien untersucht.  Ergebnis:  76 verschiedene toxische 
Stoffe wie PCB, Flammschutzmittel, Pestizide und Phthalate wurden gefunden. Jede 
Probe enthielt mindestens 13 und in einem Fall sogar 54 verschiedene Stoffe. Die Pro-
be von der grünen Abgeordneten Hiltrud Breyer, die trotz gesundheitsbewusster Le-
bensführung 36 Chemikalien enthielt, zeigte, dass man dem Chemierisiko nicht mehr 
ausweichen kann (Natur und Kosmos, 2004). 

 Innenraum-Schadstoffe kommen in gasförmiger Form oder auch in fester Form als 
Feinstaub vor. Grundsätzlich werden  diese Schadstoffe in anorganische und organi-
sche Stoffe gegliedert. „Anorganisch“ bedeutet,  dass ihre Zusammensetzung nicht auf 
Kohlenwasserstoff-Verbindungen zurückgeführt werden kann. Zu den wichtigsten an-
organischen Innenraumschadstoffen gehören Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid 
(CO2),  Stickstoffdioxid  (NO2),  Schwefeldioxid  (SO2),  Ozon  (O3),  Chlorwasserstoff 
(HCl), Radon sowie verschiedene Schwermetalle, die an Feinstaubteilchen gebunden 
sind. Seitdem Zentralheizungen in Häusern immer mehr verbreitet sind und Kohle, 
Holz   und Erdöl  in  Einzelöfen in  Innenräumen nur noch selten verbrannt  werden, 
nimmt die  Bedeutung der  gasförmigen anorganischen Schadstoffe  immer mehr ab, 
ausgenommen in Haushalten, in denen Raucher für erhöhte CO-, CO2- und Feinstaub-
werte sorgen. Anorganische Innenraumschadstoffe spielen auch in Entwicklungslän-
dern noch eine große Rolle und verursachen dort andere Krankheitbilder als in den 
westlichen Industrieländern. 

Organische Innenraumschadstoffe stammen von Kohlenwasserstoffverbindungen 
ab und kommen bei Zimmertemperatur in gasförmigem Zustand vor. Sie werden daher 
als flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds, VOC) mit Sie-
depunkten zwischen 0 und 260°C oder  schwer-flüchtige organische Verbindungen 
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(SVOC) mit Siedepunkten zwischen 260 bis 400°C bezeichnet. Die SVOC kommen 
wegen ihres hohen Siedepunktes zwar nur in niedrigen Konzentrationen in der Luft 
vor, sie umfassen jedoch eine Reihe von hoch toxischen Verbindungen, darunter die 
chlorierten Dioxine und PCB (Polychlorierte Biphenyle),  die an kalten Oberflächen 
kondensieren, sich dort anreichern  und bei Erwärmung in erhöhten Konzentrationen 
in die Luft gelangen können. 

Vielfach stammen flüchtige organische Stoffe (VOC) aus Bau- und Einrichtungs-
materialien,  wie Kunststofftapeten und –Bodenbelägen, Teppichen, Vorhängen, Kle-
bern, Farben, Lacken, Dichtungsmassen, Möbeln aus Kunststoff- und Pressspan-Tei-
len, Schaumstoff in Polstermöbeln und Matratzen. Besonders gesundheitsschädliche 
Stoffe entweichen aus elektronischen Geräten, wie Flammschutzmittel, Lösungsmittel, 
Kunststoffbestandteile und Weichmacher.  Ferner sind auch im Haushalt verwendete 
Produkte Quellen von VOCs, wie Wasch- und Reinigungsmittel, Flecken- und Toilet-
tenreiniger,  Nagellack-Entferner, Reinigungsbenzin, Klebstoff,  Malstifte,  Desinfekti-
onsmittel,  Duftsprays, Deodorants, Insektizide aus Spraydosen. Die vielen Drogerie-
märkte dienen als Verteilungsstellen für Produkte der Chemieindustrie im Haushalt. 
Die Folge ist, dass in Innenräumen die Konzentration der VOC und SVOC weit höher 
ist als im Außenbereich, und dies auch wenn regelmäßig gelüftet wird. Da die Men-
schen sich in Innenräumen viel häufiger aufhalten als im Freien, sind diese Stoffe rele-
vant für deren Gesundheit. Ein Überblick zu diesen organischen Innenraum-Schadstof-
fen ist in Tabelle 1 (S. 35) ersichtlich. 

Von besonderer toxikologischer Bedeutung sind verschiedene schwer-flüchtige or-
ganische Verbindungen (SVOC), darunter  chlorierte organische Verbindungen als 
Bestandteile von Holzschutzmitteln wie DDT, Pentachlorphenol (PCP), Chlornaphtha-
lin und  Lindan,  sowie  unterschiedliche leicht-flüchtige organische Verbindungen 
(VOC, Lösemittel), die bei Renovierungen und Sanierungen zum Teil auch heute noch 
in Schulen verwendet  werden. Sie sind neurotoxisch und teilweise auch  hormonartig 
wirksam und krebserregend. Eine weitere Gruppe von SVOC-Schadstoffen stellen die 
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe ( PAK) dar, deren gefährlichster 
krebserregender Vertreter das Benzo(a)pyren ist.  Sie stammen vorwiegend aus Kle-
bern von Parkett- und Teppichböden oder fallen als Emissionen aus Kohle- und Ölhei-
zungen an. 

Zu den SVOC gehören auch einige Pestizid-Wirkstoffe, die über Möbel, Vorhän-
ge, Textilien (Wolle) und Stofftiere in Innenräume gelangen oder sogar von den Nut-
zern zur Insektenbekämpfung in Wohnungen angewendet werden. Kinder atmen diese 
Gifte ein oder nehmen sie mit dem Hausstaub in den Körper auf. In manchen Schulen 
werden Pestizide von Hausmeistern intensiv angewendet, um „Unkraut“ und „Unge-
ziefer“ zu beseitigen, damit Ordnung an „seiner“ jeweiligen Schule herrscht. So konn-
te man in den 1990-er Jahren an der Wiesbadener Diltheyschule während der Pause 
den Hausmeister mit  der Giftspritze auf dem Rücken im Schulhof sehen. Experten 
nehmen an, dass die exzessive Verwendung von Pestiziden im Umkreis von Gebäuden 
und in deren Innerem zu wesentlich zu den akuten Symptomen des Sick Building-
Syndroms und langfristig  zu Krebs,  Autoimmunkrankheiten  und Störung  der  Fort-
pflanzungsfunktionen durch hormonartige Wirkungen führt (Zhang und Smith, 2003). 

Einige VOC und SVOC sind mutagen, d.h. sie verändern die Erbsubstanz DNA, 
und  krebserregend.  Dazu  gehören  Benzol,  Styrol,  Tetrachlorethylen,  1,1,1-Tri-
chlorethan,   Dichlormethan,  Chloroform, Trichlorethylen,  Dichlorbenzol,  Formalde-
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hyd. Eine Langzeitbelastung mit diesen häufig als Lösungsmittel verwendeten Stoffen 
erhöht das Krebsrisiko.  Zudem sind fast alle diese Stoffe hoch neurotoxisch, d.h. sie 
greifen in Funktionen des zentralen und peripheren Nervensystems schädigend ein. Ei-
nige Stoffe stehen in Zusammenhang mit Leukämie bei Kindern, nachdem deren El-
tern zuvor mit diesen Stoffen belastet waren (Codish, 2000). 

Ein  besonderes  Problem  stellt  die  Belastung  mit  polychlorierten  Biphenylen 
(PCB) dar, die als Weichmacher in  Fugendichtungsmassen, in Klebern, Farben und 
Lacken,  als  Flammschutzmittel  in  akustischen Deckenplatten,  als  Isolationsstoff  in 
Leuchtstoffröhren-Kondensatoren und als Trennöle in  Schalbrettern bei Betonbauten 
dienen. Weil diese Stoffgruppe im größten Teil der belasteten Schulen auch nach der 
Jahrtausendwende 2000 noch zu finden ist, wird sie hier eingehender behandelt.  Die 
große Menge der verwendeten PCB-Verbindungen sowie ihre besonderen physikali-
schen Eigenschaften führten dazu, dass sie aus den Wänden, Decken und den elasti-
schen Fugenmassen  von Schulgebäuden, die zwischen den 1960-er und 1980-er Jah-
ren als Plattenbauten errichtet wurden,  großflächig ausdünsteten.  

PCB, Lindan,  Pentachlorphenol und andere  Bestandteile  von Holz-  und Flamm-
schutzmitteln gehören zu den persistenten Chemikalien, die in der Umwelt stabil sind, 
d.h. nicht abgebaut werden, weder im Freien noch  im tierischen und menschlichen 
Körper. Mindestens 15000 von rund 45000 Schulen  in den alten Bundesländern sollen 
allein mit PCB belastet sein (GEW Hessen,  2001; ZDF, 2000).

Nicht nur „Altlasten“ wie PCB, Pentachlorphenol und Lindan machen wegen der 
unzureichenden Sanierung der Gebäude auch heute noch Probleme. Zunehmend sind 
es  neue  Schadstoffe wie  Flammschutzmittel,  Weichmacher,  Lösungsmitteldämpfe 
und Kunststoff-Ausgasungen (VOC), hochsiedende Glykolverbindungen aus Teppich-
klebern, die Innenraumbelastungen auch an Schulen verursachen. 

Innenraumschadstoffe durch Haushaltsprodukte

Weitere Schadstoff-Quellen in Innenräumen entstehen durch das Konsumverhalten der 
Verbraucher.  In  Haushalten  mit  niedrigem Bildungsstand  werden  mehr  chemische 
Luftreiniger,  Desinfektionsmittel  und  Duftstoffe  gekauft  und  eingesetzt.  Offenbar 
wirkt die Werbung der Hersteller bei diesem Kundenkreis sehr effektiv. Die Werbung 
für „Chemische Luftreiniger“ suggeriert, dass sie die Luft reinigen, also Schadstoffe 
entfernen würden. Tatsächlich enthalten sie aber zusätzliche Stoffe, nämlich Oxidati-
onsmittel, die Geruchsstoffe oxidieren und damit deren Geruch verändern oder beseiti-
gen. Die dadurch gebildeten Oxidationsprodukte werden nicht entfernt, sie sind oft gif-
tiger als die Ausgangsstoffe, obwohl sie nicht mehr riechen. 

Die Anwendung kommerzieller Duftstoff-Sprays ist bei den Konsumenten mit der 
erwünschten Vorstellung verbunden, dass sie ebenfalls schlechte Gerüche „beseitigen“ 
könnten. Sie verhindern aber lediglich die Wahrnehmung von möglicherweise giftigen 
Geruchsstoffen und führen zu einer zusätzlichen Innenraum-Belastung durch flüchtige 
organische Stoffe. Billige Duftstoffe wirken außerdem oft toxisch oder allergen.

Desinfektionsmittel  sind  sehr  reaktionsfähige  Biozide,  also  Giftstoffe,  die  Zell-
membranen  von  Mikroorganismen,  aber  auch  von  allen  anderen  Lebewesen  ein-
schließlich des Menschen angreifen, zerstören oder beschädigen. Kinder von Haushal-
ten, die derartige Haushaltschemikalien einsetzen, leiden häufiger an allergischen Er-
krankungen (Moshammer, 2014). 

 39



Zusätzliche Belastungen werden von Schülern eingetragen.

Weichmacher  und  perfluorierte  Kohlenwasserstoffe  aus  imprägnierten  Wetter-
schutzjacken,  anderen  Textilien  und  Schuhen  sowie  Duftstoffe  und  Tenside   aus 
Waschmitteln und Weichspülern werden von Schülern mit ihrer Kleidung in die Klas-
senräume  getragen.  Hinweise  dazu  ergeben  sich  aus  Messungen  der  Innenraum-
Konzentrationen in Klassenräumen vor und nach dem Unterricht, bei denen die ge-
nannten Textil-„Veredelungsstoffe“ in der zweiten Messung deutlich erhöhte Werte 
aufweisen. 

Neue Probleme mit Innenraum-Schadstoffen

Die  Faktoren,  die  die  Schadstoffbelastung  in  Innenräumen beeinflussen,  verändern 
sich ständig. Gründe dafür sind zum Beispiel neue Rezepturen von Baustoffen, geän-
dertes Konsumverhalten der Bewohner oder auch neue gesetzliche Bestimmungen zur 
Energieeinsparung, wonach der Luftaustausch der Räume mit der Außenluft auf ein 
Minimum beschränkt wird. Die zur Wärmedämmung verwendeten Materialien sind al-
les andere als natürlich und gesundheitsverträglich: Dämmplatten aus Styropor verhin-
dern jeden Gas- und Wasserdampfaustausch, sie sind mit chemischen Flammschutz-
mitteln und Bioziden imprägniert. Dennoch kommt es immer wieder zu  verheerenden 
Fassadenbränden, bei denen die Flammschutzmittel und Biozide zu hoch toxischen Di-
oxinen reagieren. 

Wegen neuerer gesetzlicher Regelungen für flüchtige organische Stoffe (VOC) in 
verschiedenen Bauprodukten nach dem Bauprodukte-Gesetz ersetzt die Industrie die 
leicht flüchtigen Lösungsmittel zunehmend durch weniger oder schwer flüchtige. Dies 
hat zur Folge, dass organische Stoffe immer länger aus dem Baumaterial ausgasen, so-
dass die Belastung bei zwar niedrigeren Spitzenbelastungen jedoch insgesamt länger 
dauert. Die gesundheitlichen Auswirkungen der neueren Produkte sind noch wenig er-
forscht (Moshammer, 2014). 

Zu diesen neueren  schwer flüchtigen Lösungsmitteln (SVOC) gehören  Glykol-
verbindungen, die als vermeintlich ungefährlichere Ersatzstoffe zunehmend andere Lö-
semittel  verdrängen und heute  bei  Raumluftmessungen  häufig  und  in  hohen  Kon-
zentrationen nachgewiesen werden. Sie spielten bis zu den 1980-er Jahren  keinerlei 
Rolle und sind im Umwelt-Survey 85/86 daher nicht berücksichtigt. Zusammen mit 
Feuchtigkeit aus den Baumaterialien reagieren diese SVOC-Stoffe zu neuen oft toxi-
kologisch  bedenklichen Stoffen,  die  zu Geruchsbelästigungen und anhaltenden Be-
schwerden bei den Personen führen, die sich längere Zeit in den betroffenen Räumen 
aufhalten. Diese Beschwerden wurden  schon 1982 von der WHO als  das Krankheits-
bild „Sick Building Syndrom“ definiert (Henn, 2008). Flüchtige organische Verbin-
dungen aus Schimmelpilzen vervollständigen das Schadstoffgemisch und fördern che-
mische Reaktionen, die zu neuartigen Schadstoffbelastungen führen. Schwerflüchtige 
organische Stoffe (SVOC) und Schwermetalle  sind häufig an Feinstaubteilchen  ge-
bunden und werden mit diesen über den Luftweg oder auch über Mund und Verdau-
ungstrakt in den Körper aufgenommen. 

Andererseits sind chlorierte Lösemittel in diesen Daten aus heutiger Sicht überre-
präsentiert. Die Ergebnisse des Umwelt-Surveys des ehemaligen Bundesgesundheits-
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amtes aus den Jahren 1985/86 dienen noch heute als Referenzwerte zur Beurteilung 
der VOC-Belastung in Innenräumen. Statt dessen müssten diese Referenzwerte drin-
gend den aktuellen Verhältnissen bei den Innenraumschadstoffen angepasst  werden 
(AGÖF, 1995). 

2.1. Überblick über die wichtigsten Innenraum-Schadstoffe

Im Prinzip kommen in Schulen und öffentlichen Gebäuden die Schadstoffe vor, die 
auch im Wohn- und Baubereich allgemein bekannt sind. Hier wird zunächst nur ein 
grober allgemeiner Überblick gegeben, der einen Eindruck von  der Vielfalt der meist 
toxischen Chemikalien im Bau- und Wohnbereich geben soll (Tabelle 1; nach Moris-
ke, 2003; und  Bundesverband „Die Verbraucher Initiative“, 2002; ergänzt und aktua-
lisiert). 

Tabelle : Die wichtigsten Chemikalien im Wohn- und Baubereich

AAnwendungs-
   bereiche

einzelne Wirk-
stoffe

Vorkommen, 
Verwendung

Wirkungen (Stichworte)

Holzschutzmittel Pentachlorphenol 
(PCP)

Holzschutz-Lasu-
ren

Fungizid, neurotoxisch, 
allg. körperl. U. geistige 
Schwächung, chronische 
Vergiftung

   „ DDT Holzschutzmit-
tel bis 1972

Neurotoxisch, krebserre-
gend

   „ Lindan Holzschutzmit-
tel bis 1977

Neurotoxisch, krebserre-
gend

  „ Dichlofluanid Ersatzstoff für 
PCP in Holzschutz-
Lasuren

Fungizid, neurotoxisch, 
reizwirksam  nach Inhalati-
on über die Lunge

„Antifouling“-Far-
ben, Schutzanstri-
che

Tributylzinn in Boots- und 
Schiffsanstrichen 

Neurotoxisch, schädigen 
das Immunsystem, hormon-
artige Wirkung auf die 
Fortpflanzungsfähigkeit

Insektizide Pyrethroide Insekten-Sprays, 
Teppich-Böden, 
Schaf-Wolle

neurotoxisch, wie PCP 

   „ Organophosphate    „ neurotoxisch, Verhaltens-
störungen, 
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Tabelle: Die wichtigsten Chemikalien (Fortsetzung)

Anwendungs-
 bereiche

einzelne Wirk-
stoffe

Vorkommen, Ver-
wendung

Wirkungen (Stichworte)

Insektizide Polychlorierte Sul-
fonamid-Dipheny-
lether (PCSD) und 
Polychlorierte Amino-
Diphenylether 
(PCAD) („Eulan“)

Woll-Teppich-Bö-
den, Schaf-Woll-
Textilien

neurotoxisch, vergleichbar 
mit  PCP und PCB;
Hemmung der Immunab-
wehr, hormonartige Wir-
kungen

Pressspan-Leim Formaldehyd Presspan-Platten, 
Sperrholz, Möbel

neurotoxisch, Schleimhaut-
Reizung, 

Parkett-Kleber Polyzyklische aro-
matische Kohlen-
wasserstoffe (PAK),

Klebstoffe, Leim, 
Lacke

krebserregend, Haut-De-
pigmentierung, 
neurotoxisch

Parkett-Kleber Isocyanate Kleber für Boden-
beläge

Allergien, neurotoxisch

Parkett-Kleber,
Dispersionskleber

Glykolether und 
-Alkohole 

Kleber für Boden-
beläge

bilden schwerflüchtige 
VOC aus 2 –Ethyl-1-hexa-
nol; 2-Phenoxyethanol; 2- 
Phenoxypropanol u.a.,
neurotoxisch, Allergien

Baustoff-Kleber Epoxidharze Baustoffe, Fugen-
dichtungen, Be-
schichtungen, Far-
ben

Kontaktekzeme, Berufsder-
matosen, Allergien bis hin 
zu Asthma und Übersensi-
bilisierungen, 

Flammschutzmittel Tris-2-chlorethyl-
phosphat (TCEP)

Polstermöbel, elek-
tron. Geräte, Com-
puter

krebserregend, hautreizend, 
Allergien

  „ Polychlor-Paraffi-
ne

elektron. Geräte hormonartige und neuroto-
xische Wirkungen

Weichmacher in 
Kunststoff-Materia-
lien, Bodenbelägen, 
Fugenmassen

Phthalate Weich-PVC-Bo-
denbeläge, Quiet-
sche-Enten u.a. 
Spielzeug

neurotoxisch, Störung der 
Fortpflanzungsfunktionen, 
hormonartige Wirkungen 
(Sexualhormone)

   „ Polychlorierte Bi-
phenyle (PCB)

dauerelastische Fu-
genmassen, Kon-
densator-Flüssig-
keit

neurotoxisch, krebserre-
gend (Hoden- und Brust-
krebs),  Hemmung der Im-
munabwehr, hormonartige 
Wirkungen

Polyu-
rethan-Schaumstof-
fe

Diphenylmethan-
diisocyanat

Schaumstoff-Pols-
termöbel

Reizung der Luftwege, 
Asthma, Allergien, MCS-
auslösend

Isolierstoffe,  Styro-
por

Styrol Isolierung von 
Wänden und Dach,
Hartschaum

Atemwege reizend, Kopf-
schmerzen, neurotoxisch

Detergentien Alkylbenzol-sul-
fonate Alkansul-
fonate

Waschmittel Hautreizung, Allergien, 
evtl. neurotoxisch (?)
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Anwendungs-
 bereiche

einzelne Wirk-
stoffe

Vorkommen, Ver-
wendung

Wirkungen (Stichworte)

Desinfektionsmittel Alkohole, Phenol-
derivate, Formal-
dehyd

Reinigungsmittel, 
WC-Reiniger, 
Waschmittel

hautreizend, Atemwe-
ge-reizend, Allergien, neu-
rotoxisch

Lösungsmittel für 
Lacke und Kleber,
Farbenverdünner

Toluol, Xylol, 
Ethylbenzol,
Dichlormethan
C7-C12-Alkane

Teppichkleber, Par-
kettkleber, Ölfar-
ben

neurotoxisch, krebserre-
gend, Allergien

Topfkonservierer in 
Wandfarben, Wand-
putz, usw.

Thiazolinone Konservierung von 
Wandfarben und 
-Putzen

Kontaktallergen, Hautsen-
sibilisierung, hochtoxisch 
für Wasserorganismen

Schimmelpilze Mykotoxine, Pilz-
sporen, MVOC (= 
mikrobiell erzeugte 
leicht flüchtige or-
ganische Verbin-
dungen)

An feuchten Stellen
im Haus, Kälte-
brücken usw.

neurotoxisch, Allergien,
Haut- und Schleim-
haut-Reizung

  Nach Lahl (2005) haben viele der genannten Produkte das Potential, über Tage, eini-
ge sogar über Jahre, die Innenraumluft zu belasten und die Gesundheit der sich dort 
aufhaltenden Menschen zu schädigen. Auch die aus Energieeinsparungs- und Lärm-
schutzgründen erfolgte Isolierung und Abdichtung der Räume sowie die oft unzurei-
chende aktive Raumbelüftung und die damit verbundenen längeren Verweilzeiten in 
geschlossenen Räumen hätten die auftretenden Probleme verschärft.

Einige Stoffgruppen verdienen besondere Beachtung. Dazu gehören flüchtige orga-
nische Stoffe – kurz: VOC (Volatile Organic Compounds) – wie kettenartige Kohlen-
wasserstoffe, Ketone, Aldehyde oder aromatische Verbindungen.
   Von hohem Stellenwert sind auch schwer flüchtige organische Stoffe (SVOC), die 
in einigen Bau- und Renovierungsprodukten sowie Einrichtungsgegenständen seit eini-
gen Jahren vermehrt zum Einsatz kommen. Zu den SVOC gehören zum Beispiel:

 phosphororganische Flammschutzmittel, die z.B. aus vielen elektrischen 
und elektronischen Geräten ausgasen,

 Phthalate, die z.B. in zahlreichen Kunststoffen als Weichmacher und in Far-
ben als Filmbildner enthalten sind,

 Topfkonservierer (Thiazolinone) und andere Biozide, die bestimmten Fer-
tigputzen, Bodenbelagsklebstoffen, Wandfarben und anderen bauchemischen 
Produkten zugesetzt werden,

 Pyrethroide und andere  Biozide, die Textilien und Hölzer schützen sollen 
oder in Insektensprays verwendet werden (Lahl, 2005).

Nach Lahl (2005) wird seit Mitte der neunziger Jahre das Phänomen der plötzlichen 
schwarzen Staubablagerungen in Wohnungen,  auch  „Fogging-Effekt“ genannt,  ge-
häuft beobachtet: Wände, Decken und Einrichtungsgegenstände werden - manchmal 
innerhalb von Tagen oder weniger Wochen - mit einem Ruß-ähnlichen Schmierfilm 
überzogen. Bis Anfang 2003 seien dem Umweltbundesamt an die Tausend Fälle plötz-
licher Schwarzstaubablagerungen in Wohnungen bekannt gemacht worden.

Die Ursachen des Fogging-Effekts seien noch nicht vollständig bekannt; es scheint 
einen Zusammenhang zu den SVOC zu geben. Das Umweltbundesamt hat das bekann-
te Wissen darüber in einem „Fogging-Leitfaden“ („Attacke des schwarzen Staubes – 
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das Phänomen ‚schwarze Wohnungen’ – Ursachen- Wirkungen – Abhilfe“) zusam-
mengetragen und veröffentlicht. 

Die möglichen Wirkungen hoher Innenraumbelastung mit Chemikalien auf die Ge-
sundheit gelten allgemein als bedeutend und vielfältig. So können Reizerscheinungen 
der Atemwege und Allergien bis hin zu (neuro-)toxischen Effekten bei extremen Be-
lastungssituationen bewirken.

Von den meisten auf dem Markt befindlichen Stoffen fehlen auch heute noch we-
sentliche Daten und Informationen, um das Gesundheits- und Umweltrisiko, das von 
ihnen ausgehen könnte, zu beurteilen. Für über 100 000 Altstoffe, die vor dem Jahr 
1981 hergestellt und vermarktet wurden, müssen nach dem Chemikalienrecht REACH 
der EU erst ab 2020 Datenblätter über deren Eigenschaften vorgelegt werden, wobei 
die Angaben zu den toxischen Wirkungen lediglich auf akute Wirkungen beschränkt 
sind.  Dies führt dazu, dass selbst an hoher Qualität ihrer Produkte interessierte Her-
steller über die von ihnen eingesetzten Stoffe und Zubereitungen nur unvollständige 
Informationen innerhalb der Lieferkette erhalten. Die  Frage, ob die angebotenen Stof-
fe für die Herstellung eines Produktes, das hauptsächlich in Innenräumen eingesetzt 
werden soll, überhaupt geeignet sind, könne mit dem heutigen Stoffrecht nicht beant-
wortet werden, selbst nach über zehnjähriger Altstoffbewertung auf europäischem Ni-
veau ( Lahl, 2005). 
   Einzelne Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen, die an öffentlichen Schulen und anderen 
Gebäuden nachgewiesen wurden und dort Personal, Lehrer und Schüler belasten,  sol-
len hier noch etwas genauer hinsichtlich ihrer Verbreitung, Verwendung und Wirkung 
betrachtet werden. Sie sind nach Anwendungsbereichen und auch nach Bezeichnung 
wichtiger Stoffgruppen (z.B. PCB, Dioxine) geordnet. Wenn nicht anders vermerkt, 
beziehen sich die Angaben auf Daunderer (2000).  Einzelheiten zur  Toxikologie der 
Stoffe werden in Kapitel 3 näher behandelt. 

2.2. Die wichtigsten Schadstoffe  in Einzeldarstellungen: Vorkommen, Ver-
breitung, Belastung 

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten für Innenräume relevanten Schadstoffe 
bezüglich Verwendung,  Vorkommen,  chemischen Eigenschaften und die  Belastung 
von Mensch und Umwelt  dargestellt.  Die toxischen Eigenschaften,  Wirkungen und 
Zusammenhänge mit chronischen Krankheiten werden in Kapitel 3 behandelt. 

2.2.1. Asbest

Die Clay-Oberschule in Berlin ist eine von vielen Asbestruinen, die seit Ende der acht-
ziger Jahre „mit Brettern vernagelt und mit Dichtmaterial versiegelt, auf ihren Abriss 
warten“. 15 Schulen hätten 1989 wegen Asbestbelastung geschlossen werden müssen. 
Ein Abriss der Ruinen und auch eine Sanierung sei für die Haushalte der Kommunen 
ruinös. Ein Verkauf der Grundstücke sei bis jetzt auch nur in einem Fall gelungen. 
„Die Kosten schrecken Investoren ab“, war im Berliner Tagesspiegel zu lesen.
  Asbest war bis in die achtziger Jahre ein beliebter Baustoff. Man hat Asbest in Ze-
ment gemischt,  Dach- oder Fassadenplatten damit hergestellt.  In Gebäuden wurden 
tragende Stahlteile mit Spritzasbest zum Brandschutz versehen. Regenrinnen, Wasser-
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leitungen, Blumenkästen wurden mit Asbest haltbar gemacht. Schächte und Klimaan-
lagen  damit  ausgespritzt,  Böden  mit  asbesthaltigen  Vinyl-Flex-Platten  und  PVC-
Bahnenware verklebt. Auch die in Schulpavillions oft verwendeten Nachtspeicheröfen 
enthalten Asbest (zit. nach CSN-Blog, 2008b).

Asbest umfasst eine Gruppe natürlicher Silikat-Minerale mit feinfaseriger Struktur. 
Es gibt verschiedene Formen von Asbest, wobei im Baubereich hauptsächlich der Ser-
pentin-Asbest „Chrysotil“ oder „Weißasbest“ verwendet wurde. Asbest wurde beson-
ders wegen seiner Hitzebeständigkeit, chemischen Stabilität und seiner hohen Zugfes-
tigkeit in über 3000 Produkten hauptsächlich im Baubereich verwendet. Asbest neigt 
als Folge von Alterungsprozessen oder durch physikalische Beanspruchung  zur Ab-
spaltung feinster Fasern in die Innenraumluft. Die Menge des freigesetzten Asbestfa-
serstaubs hängt ab vom Alter der Gebäude, deren baulichen Zustand sowie Art und 
Stärke  der  äußeren  Einwirkungen  (Temperatur,  Erschütterungen,  Luftzug,  Oberflä-
chen-Beschädigungen). 

Die feinen Asbestfasern sind lungengängig und dringen bis in die kleinsten Ver-
zweigungen des Lungengewebes vor (Alveolen). Dort erzeugen sie bei andauernder 
Belastung mit hohen Konzentrationen des Asbeststaubs das Krankheitsbild der Asbest-
staub-Lunge (Asbestose) sowie Lungen- und Bauchfell-Krebs (Mesotheliom). Seit den 
60-er Jahren sind die toxischen Eigenschaften der feinen Asbestfasern bekannt, sodass 
der Asbestverbrauch in Deutschland von 180 000 Tonnen jährlich im Jahr 1980 auf 
nur noch 20 000 Tonnen 1990 sank. Dennoch besteht in deutschen Ballungsgebieten 
nach wie vor eine erhebliche Belastung der Luft mit Asbeststaub, der aus Gebäuden 
mit  Asbest-Materialien  oder  Bremsbelägen  von  (alten)  Kraftfahrzeugen  freigesetzt 
wird. In Innenräumen findet sich Asbest häufig immer noch in Dichtungen von Was-
serleitungen,  Lacken,  Kitten,  Klebstoffen,  PVC-Fußbodenbelägen,  als  Asbestpappe 
unter Bodenplattenbelägen, am Bau als Dachplatten und –Ziegeln,  in Heizungsisolie-
rungen, Nachtspeicheröfen und verschiedenen Elektrogeräten. In Schulen wurde As-
best  u.a.  in Deckenplatten als Bestandteil von Brandschutzbeschichtungen sowie in 
Spritzasbest als Wandbeschichtung gefunden. Es gibt auch Schulgebäude, die in der 
Nachkriegsszeit bis in die 60-er Jahre aus Asbestzementplatten errichtet wurden, wie 
z.B. die ehemalige, inzwischen abgerissene Grundschule in Baunatal bei Kassel.  As-
bestzementplatten korrodieren im Laufe der Jahre und setzen Asbestfasern frei. Luft-
schadstoffe wie Schwefeldioxid und Feuchtigkeit beschleunigen den Verwitterungs-
prozess. Jährlich können dadurch bis zu 3 g Asbestfasern pro m² Asbestzement-Fläche 
freigesetzt werden. Die mittlere Konzentration der Asbestfasern mit der Mindestlänge 
5 µm  lagen in den 90-er Jahren bei 750 pro Kubikmeter Luft, mit Maximalwerten 
über  1000/m³,  wenn  ein  Gebäude  aus  Asbestzementplatten  bestand  (CSN-Blog, 
2008b).

2.2.2. Lösungsmittel 

Viele organische Lösungsmittel gehören zu den leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffen 
(VOC, volatile organic compounds) und deren Verbindungen. Am häufigsten werden 
chlorierte Kohlenwasserstoffe sowie aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe 
in vielen Anwendungsbereichen verwendet: als Reinigungsmittel für fettlösliche Ver-
unreinigungen beispielsweise  an Maschinen,  Motoren,  zum Abbeizen von Möbeln, 
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Entfernen von Anstrichen, in chemischen Reinigungen, als Verdünner von Lacken und 
Farben, als Extraktionsmittel  zur Abtrennung organischer Stoffe aus wässrigen Lö-
sungen, und viele andere. Da Lösungsmittel bei beruflichen und privaten Anwendun-
gen z.B. im Hobbyraum oft in großen Mengen und ohne Abzugsvorrichtung eingesetzt 
werden, treten regelmäßig hohe und gesundheitlich bedenkliche Raumluftkonzentra-
tionen auf. Hinzu kommt die nicht nachlassende Unsitte, mit Farben oder Fetten ver-
unreinigte Hände und Hautpartien mit Lösungsmitteln zu reinigen, und dies in Un-
kenntnis, dass alle fettlöslichen organischen Lösungsmittel ungehindert durch die Haut 
ins Blut aufgenommen werden. So ist dem Autor ein Fall bekannt, bei dem die betrof-
fene Person ihre Hände regelmäßig mit Benzol gereinigt hat, und die an Leukämie er-
krankt und daran verstorben war. In Wiesbaden waren die Produkte einer Metzgerei in 
der Nachbarschaft  einer chemischen Reinigung hoch mit  chlorierten Kohlenwasser-
stoffen wie Perchlorethylen belastet. 

Chlorierte Kohlenwasserstoffe  

                               Dichlormethan  Chloroform    Trichlorethylen

Dichlormethan (Methylenchlorid) wird häufig in Räumen mit Bodenbelägen aus Po-
lystyrol oder PVC gefunden. Es ist in der Regel Bestandteil des verwendeten Klebers 
und gast bei dessen Aushärtung aus. Als flüchtiger chlorierter Kohlenwasserstoff ist 
Dichlormethan hoch neurotoxisch und krebserregend. 

Weitere  häufig  verwendete  Lösungsmittel  sind  Trichlor-  und  Perchlorethylen, 
Chloroform und Tetrachlormethan, die ebenfalls erhebliche toxische Eigenschaften 
besitzen (siehe Kapitel 3). Sie finden dennoch breite Anwendung in vielen Bereichen 
des täglichen Lebens. 

Kohlenwasserstoffe

In  Benzin  und Erdöl-Destillaten  befinden sich  eine ganze Reihe von aliphatischen 
(kettenförmigen) und aromatischen Kohlenwasserstoffen, darunter Hexan, Oktan, Ben-
zol, Xylol und Toluol. Sie werden als Lösungs- und Reinigungsmittel  für organische 
Stoffe verwendet. Sie sind ebenfalls neurotoxisch und krebserregend. Wegen ihrer ho-
hen  Flüchtigkeit  verursachen  sie  in  Innenräumen hohe  Konzentrationen  von  VOC 
(Flüchtige  organische Kohlenwasserstoffverbindungen),  die  bei  chronischer  Einwir-
kung höchst gesundheitsschädlich sind. 

          n-Hexan, C6H14                                 Benzol                                    Toluol             
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   n-Hexan und n-Heptan werden in der Industrie und in der Laborpraxis häufig als Lö-
sungs- und Extraktionsmittel und Farbverdünner verwendet. n-Hexan wurde beispiels-
weise in der Elektronik-Industrie u.a. zum Reinigen der Touchscreens des iPhone einer 
bekannten Computerfirma  verwendet, bis bei eine den Arbeitern epidemieartig auftre-
tende Krankheit die weitere Verwendung beendete. 
 Hexan und Heptan gehören zu den kettenförmigen „aliphatischen“ Kohlenwasserstof-
fen, die durch Destillation aus Erdöl  gewonnen werden. Sie sind fettlöslich, in Wasser 
nahezu unlöslich und leicht flüchtig.Wegen dieser Eigenschaften gelangen sie in den 
menschlichen Organismus über die Atemluft und die Haut ins Blut und von da in alle 
inneren Organe einschließlich des Gehirns. 

Toluol gehört zu den aromatischen Kohlenwasserstoffen, bei denen ein „aromati-
scher“  Benzolring  mit  einer  Kohlenwasserstoffkette  verbunden ist.  Es  ist  ebenfalls 
leicht flüchtig und  fettlöslich. Toluol gilt wegen seiner weiten Verbreitung und An-
wendung als Lösungsmittel und als Inhaltsstoff des Benzins im beruflichen und priva-
ten Alltag als eines der gefährlichsten Gifte (Eicher und Avery, 2005). 

2.2.3. Baukleber

Baukleber  dienen zum Verleimen von  Bauelementen  bei  der  Holzrahmenbauweise 
enthalten oft Epoxidharze. Diese sind ferner Bestandteil von Fugendichtmassen, Be-
schichtungen und Farben. Sie sind toxikologisch bedenklich ebenso wie die als Zahn-
werkstoffe und in Lacken verwendeten Epoxidharze. 

Epoxid-Kleber müssen auch für Kunststofffaser-Spezialtapeten verwendet werden, 
die als Stabilisierung der Wände in erdbebengefährdeten Gebieten empfohlen werden 
(Spiegel 19, 3.5.04, 195). 

 Wie alle Kunststoffe enthalten auch Epoxidharze noch nicht umgesetzte Ausgangs-
stoffe,  aus denen sie hergestellt  wurden, wie Ether- und Alkohol-Epoxide, darunter 
auch  eine  Bisphenol-A-Epoxid-Verbindung.  Im  Laufe  der  Zeit  zersetzen  sich  die 
Epoxidharze langsam und setzen dabei Monomere wie das Bisphenol-A frei, das eben-
falls toxikologisch bedenklich ist (siehe unten das Kapitel 2.2.5. zu POPs). 

2.2.4. Farben und Lacke

Der Anteil der verwendeten lösungsmittelhaltigen Lacke und Farben im Innenraum 
nimmt glücklicherweise im Vergleich zu wässrigen Dispersionsfarben immer mehr ab. 
Angeblich „lösemittelfreie“ Dispersionsfarben können aber immer noch schwerflüchti-
ge Weichmacher wie Glykolether oder Glykolester enthalten, die langsam ausgasen. 
Andere Marken enthalten auch Kunstharze und Wachse als Bindemittel, die die Was-
serdampf-Aufnahmefähigkeit behindern und Monomere wie Acrylate oder Styrole in 
die Luft abgeben. Bei Lacken ist der Anteil an Kunst- oder Naturharzen größer als bei 
Farben.  Formaldehyd und Methyl-isothiazolinone werden als Konservierungsmittel 
zugesetzt (siehe Kapitel zu Bioziden und Desinfektionsmitteln).  Naturfarben  geben 
Terpene ab (Allergie konkret 1, 2002, 6). 

Beispiel  Kindergärten:  Die  Belastung  mit  klassischen  Lösungsmitteln  wie  BTX 
(Benzol, Toluol, Xylol) und CKW (Chlorierte Kohlenwasserstoffe) hat nach einer bun-
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desweiten Studie seit Mitte der 80-er Jahre deutlich abgenommen. Einen Anstieg  wur-
de jedoch bei bestimmten Terpenen, Alkoholen und Estern gefunden, was auf eine Zu-
nahme der Bedeutung von MVOC (flüchtige organische Verbindungen mikrobiologi-
scher Herkunft), die von Schimmelpilzen gebildet werden, hindeutet.  

2.2.5.  POPs,  Persistant Organic Pollutants (PBT-Stoffe) 

Unter dem Begriff „POPs“ (Persistant Organic Polluants) werden Umweltgifte zusam-
mengefasst, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Die 
charakteristischen gemeinsamen Eigenschaften dieser  unter dem Begriff POPs zusam-
mengefassten Chemikalien sind Anreicherung im Organismus und in der Nahrungsket-
te, hohe Toxizität und chemische Stabilität in der Umwelt. Man spricht auch von sog. 
„PBT-Stoffen“ (persistent,  bioakkumulativ,  toxisch).  Viele  von diesen POP-Stoffen 
sind außerdem krebserregend (karzinogen), erbgutschädigend (mutagen) und die Em-
bryonalentwicklung schädigend (teratogen).  Bekannt wurden in den 1990-er Jahren 
12 Dauergifte, die als typische POP-Stoffe auch das „dreckige Dutzend“ genannt wur-
den: die Insektizide DDT, HCB (Hexachlorbenzol, Aldrin), Toxaphen, Mirex, Endrin, 
Dieldrin, Chlordan, Heptachlor, Lindan (Hexachlor-Cyclohexan) sowie die Industrie-
chemikalien PCB (Polychlorierte Biphenyle) und die chlorierten Dioxine. Auf der 5. 
POP-Konferenz  der  UN in  Johannesburg  im Dezember  2000 wurden für  diese  12 
POP-Stoffe ein weltweites Herstellungs- und Verwendungsverbot ausgesprochen.

Seit den 1990-er Jahren trat eine neue POP-Generation auf: Chlorparaffine, Phthala-
te als  Weichmacher,  Flammschutzmittel  (darunter Brom-Halone und Bromdipheny-
lether), Nonylphenol-Verbindungen in Lebensmittel-Verpackungen, synthetische Mo-
schus-Verbindungen in Parfümen, Tributylzinn und Verwandte als Biozide und „Tex-
til-Veredelungsmittel“, und weitere. Die Chemiebranche produziert inzwischen neue 
Stoffe, die ebenso gefährlich sein sollen: sie gelten als krebserregend, hormonell wirk-
sam, und sie wirken hemmend auf die Fortpflanzung (Greenpeace, 2002). Dazu gehö-
ren  Triazin-Herbizide  wie  Atrazin,  Phenyl-Harnstoffe,  Nitro-Aromaten,  Chloralkyl-
Phosphate und Chloraniline (Reineke,  2003). 

Viele dieser Stoffe werden über Alltagsgegenstände und Konsumprodukte wie Bo-
denbeläge, Dichtungsmassen, Textilien, Farben, Baumaterialien, Kunststoffgegenstän-
de, Waschmittel und Parfums und elektronische Geräte in der Umwelt verbreitet. Da-
durch entstehen in der Umwelt viele kleine Emissionsquellen, die die Umwelt letztlich 
stärker belasten als einzelne große punktförmige Emissionsquellen wie z.B. der chemi-
schen Industrie. So kommt es, dass lokale Gewässer und Böden von Weichmachern 
und Flammschutzmitteln stark belastet  sein können.  Schließlich landen die giftigen 
Gebrauchsgegenstände und damit die toxischen Stoffe in der sich immer mehr ausbrei-
tenden Hausmüllverbrennung, wodurch nochmals Schadstoffemissionen erzeugt wer-
den.

Viele dieser Stoffe haben eine neuartige Toxizität: Sie wirken schon in geringsten 
Konzentrationen  wie  Hormone  im  tierischen  und  menschlichen  Organismus.  Ge-
schlechtsumwandlungen bei Eisbären,  Fischen, Schnecken deuten auf diesen Effekt 
hin. 

Bei einem großen Teil der betreffenden Stoffe sind die Abbauprodukte (Metaboli-
ten) noch toxischer als die vermarktete Substanz. Beispiel: Der Abbau von Nonylphe-
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nol-Ethoxylaten  zu  Nonylphenol,  oder  von  Diuron  zu  3,4-Dichloranilin.  Nitromo-
schus-Verbindungen in Parfums bilden toxische Abbauprodukte, die im Abwasser ge-
löst und verbreitet werden. 

Ein besonderes Problem bereitet die Tatsache, dass es kaum oder nur unzureichende 
Analyse-Verfahren für die neuen Stoffe gibt. Auch fehlen langzeitliche Wirkungs-un-
tersuchungen. Die Industrie handelt daher doppelt verantwortungslos: Sie setzt Verbin-
dungen frei, die kaum nachgewiesen werden können, und deren Wirkungen unbekannt 
sind (Greenpeace, 2003). 

Ein weiterer Effekt der POPs betrifft  globale Umwelt-Auswirkungen, wie sie im 
Rahmen der Öko-Toxikologie untersucht werden: die sogenannte „Globale Destillati-
on“. Die POP-Chemikalien verdampfen trotz ihres hohen Siedepunktes langsam und 
werden daher  in den Industrie- und Schwellenländern  in die Luft freigesetzt. Sie  ge-
langen mit einer nördlichen Luftströmung bis in die Arktis. Dort kondensieren sie bei 
tiefen Temperaturen, und sie schlagen sich am Boden nieder. Die tiefen Temperaturen 
bewirken auch eine höhere Stabilität der Verbindungen und verlangsamen deren Ab-
bau. Es kommt zur Anreicherung dieser Stoffe in der Arktis.  So ist auch zu erklären,  
dass im Fettgewebe von Robben, Walen und Eisbären  um bis zu 5 Millionen-fach  hö-
here POP-Konzentrationen, wie z.B. PCB, chlorierte und bromierte Dioxine, Brom-di-
phenlylether und andere als im umgebenden Wasser gefunden werden (Greenpeace, 
2003, siehe folgende Tabelle am Beispiel von PCB). 

Tabelle: Anreicherung von PCB in der arktischen Nahrungskette  (Nach Greenpeace, 
2000)

Stufe der Nahrungskette PCB-Konzentration (ng/kg)

Meerwasser 2
Phytoplankton, Algen 3000
Kabeljau 300 000
Robbe 3 000 000
Eisbär 10 000 000

 Aufgrund dieser Eigenschaften der POP-Chemikalien, nämlich der langsamen Ver-
dampfung aus Geräten und Materialien, finden sich fast alle Vertreter dieser Stoffe ge-
radezu in konzentrierter Form an die Teilchen des Hausstaubs gebunden. Der Haus-
staub wird somit zum Schadstoff-Konzentrat, mit ihm gelangen die Stoffe ober den 
Luftweg und die Lunge in den Körper. 

2.2.6. Innenraum-Belastung durch POP-Stoffe 

Eine US-amerikanische Studie hat nachgewiesen, dass die Belastung von Kindern mit 
POP-Stoffen wie PCB, Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, verschie-
denen Pestizid-Wirkstoffen, Pentachlorphenol, Nonylphenol und Bisphenol-A in den 
Innenräumen von Schulen und Kindergärten sowohl in der Luft als auch im Hausstaub 
deutlich höher war als in der Außenluft  (Wilson et al., 2003). Demnanch sind in In-
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nenräumen wesentliche Quellen von POP-Belastungen besonders für Kinder zu su-
chen.

2.2.6.1. Flammschutzmittel

Flammschutzmittel sind Chemikalien, die Materialien beigefügt werden, damit diese 
weniger leicht brennen. Flammschutzmittel finden sich in Gehäusen von Elektro- und 
Elektronikgeräten, Leiterplatten, Kabeln, Teppichrückenbeschichtungen, einigen Tex-
tilien sowie Dämm- und Montageschäumen. Viele verschiedene organische und anor-
ganische  Chemikalien  werden  als  Flammschutzmittel  verwendet.  Die  organischen 
Flammschutzmittel bestehen vor allem aus bromierten Verbindungen, halogenhaltigen 
oder  halogenfreien  phosphororganischen  Verbindungen  oder  Chlorparaffinen. 
Flammschutzmittel wie HBCD (Hexabromcyclododecan) oder PBDE (Polybromierte 
Diphenylether)  werden  in  Wandisolierungen,  Elektronik,  in  Isolationsschäumen, 
Schaumstoffen von Polstermöbeln und als Beschichtung von Stoffen eingesetzt, um 
die Brennbarkeit des Materials herabzusetzen. HBCD darf seit   2004 wegen seiner 
Persistenz, Bioakkumulation und Giftigkeit nicht mehr verwendet werden, es ist aber 
auch  nach  2010  in  vielen  elektronischen  Geräten  und  in  Polystyrol-Dämmstoffen 
nachweisbar.  Als  anorganische  Flammschutzmittel  kommen vor  allem Aluminium-
trihydroxid, Magnesiumdihydroxid oder Antimontrioxid zum Einsatz.

Analysen zeigen, dass Hausstaub teilweise hohe Gehalte an organischen Flamm-
schutzmitteln aufweist  (nach Umweltbundesamt,  2013).  Diese  stammen sehr  wahr-
scheinlich aus elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten, Teppichböden, Mö-
beln  und  Textilien,  die  teilweise  nach  den  deutschen  DIN-Vorschriften  sogar  mit 
Flammschutzmitteln imprägniert sein müssen. Polstermöbel und Teppichböden wer-
den seit den 1990-er Jahren systematisch mit Flammschutzmitteln versetzt, weil dies 
nach einer EU-Direktive  (EU-Standard EN 1021-1:1993) als  empfohlene Schutzmaß-
nahme gegen Brände durch glimmende Zigarettenreste gilt. Mehrere EU-Länder haben 
daraufhin Vorschriften erlassen, nach denen Polstermöbel,  Vorhänge, Teppiche und 
Textilien mit Flammschutzmitteln „veredelt“ werden müssen. Wegen der Unsitte des 
Rauchens mussten nun auch Nichtraucher unter einer Belastung durch giftige Chemi-
kalien leiden. Weitere EU-Direktiven schreiben indirekt Flammschutzmittel für Spiel-
waren, elektrische und elektronische Geräte, Maschinen und Bauprodukte vor, indem 
Grenzwerte für Flammpunkte vorgegeben werden, die ohne Flammschutzmittel nicht 
eingehalten werden können (European Commission, 2011, S. 279). 

Eine EU-Studie listet über 700 verschiedene Zubereitungen mit organischen und an-
organischen Flammschutzmittel-Stoffen auf (European Commission, 2011), die teil-
weise erheblich giftig sind, und die hier nicht alle behandelt werden können. Dies zeigt 
aber, das die chemische Industrie staatliche Vorschriften zum Feuerschutz für ein ent-
sprechendes vielfältiges Angebot an Flammschutzmitteln zu nutzen weiß. 
   Schulen, Behörden und alle Büro-Arbeitsplätze  in der Wirtschaft wurden seit Be-
ginn der  1990-er  Jahre verstärkt mit Computern, Kopiergeräten, Druckern, Projekto-
ren und elektronischen Leinwänden ausgerüstet, aus denen toxische Flammschutzmit-
tel ausgasen.  Diese Stoffe gehören zu den schwer flüchtigen organischen Verbindun-
gen (SVOC) mit besonders bedenklichen toxischen Eigenschaften. Als SVOC reichen 
sich Flammschutzmittel im Hausstaub an, der von Kindern sind aufgrund ihrer höhe-
ren Atemrate in höheren Mengen eingeatmet wird als von Erwachsenen. Kinder sind 
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daher besonders gefährdet. Wissenschaftler der Universität Birmingham haben auf der 
Konferenz „Dioxin 2008“ Forschungsergebnisse präsentiert, nach denen der Staub in 
den Klassenräumen von britischen Schulen  hohe  Konzentrationen der  gefährlichen 
Flammschutzmittel  PBDE (polybromierte Diphenylether),  HBCD (Hexabrom-cyclo-
dodecan),  TBBP-A  (Tetrabrom-Bisphenol-A),  PFOS  (Perfluoroctansulfonat)  und 
PFOA (Perfluoroktansäure) enthält. Das Wissenschaftlerteam aus Birmingham teilte in 
seiner Pressemitteilung mit, dass die Werte von HBCD in den untersuchten Kinderta-
gesstätten und Klassenräumen der Grundschüler höher waren, als in Proben von Büros 
oder Wohnhäusern (Goosey et al., 2008; CSN-Blog, 2008d). 

Tabelle: Die Anteile verschiedener Flammschutzmittel am Verbrauch  (nach Metzger und
Möhle, 2001): 

Art des Stoffs Anteil
  in %

Aluminium-trihydrat 45%
Organische Phosphor-Verbin-
dungen

20%

Bromierte Flammschutzmittel 14%
Chlor-Flammschutzmittel 7%
Antimonoxide 6%
Andere 8%

Der jährliche Verbrauch an Flammschutzmitteln beträgt in Westeuropa ca. 360 000 
Tonnen.  Toxikologisch  bedenklich  sind  davon  vor  allem die  organischen  Flamm-
schutzmittel, wie die organischen Phosphorverbindungen und die bromierten und chlo-
rierten Flammschutzmittel. Von den ca. 45000 Tonnen jährlich verbrauchten bromier-
ten Flammschutzmitteln umfasst die Hälfte das Tetrabrom-Bisphenol A (TBBP-A), 
und ¼ sind Decabrom-Diphenylether (DBDE).

       Tetrabrom-Bisphenol A                       Decabrom-Diphenylether                  

Der größte Teil der bromierten organischen Flammschutzmittel wird aus den USA 
eingeführt.  Diese Schadstoffe gehören zu der Klasse der POP’s (Persistierende organi-
sche Schadstoffe), Chemikalien, die sich in der Umwelt nicht abbauen und im mensch-
lichen Körper und in der Umwelt anreichern. Erfahrungen über Langzeitauswirkungen 
der toxischen Chemikalien bestehen noch nicht, aber es gibt Hinweise aus der Wissen-
schaft, dass sie das Hormonsystem beeinflussen und neurotoxische Wirkungen ähnlich 
den chlorierten Dioxinen und PCB besitzen.  Im Tierversuch wurden auch  Krebs-aus-
lösende Eigenschaften festgestellt (CSN-Blog, 2008d). 

Eigenschaften:  Polybromierte  Diphenylether  (PBDE) sind  stabile,  fettlösliche 
Verbindungen, die schwer abbaubar sind und sich in der Umwelt anreichern. Erst 1999 
wurden polybromierte Flammschutzmittel erstmals und überraschend in der Mutter-
milch nachgewiesen, obwohl seit 1980 bekannt war, dass diese Stoffe lipophil, stabil  
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und bioakkumulativ (im Körper anreichernd) sind. Sie wurden  auch in der Arktis u.a. 
in Robben und Walen gefunden (De Wit et al., 2004), sodass eine globale Verbreitung 
der Stoffe in der Umwelt angenommen werden muss. In den Jahren nach 2000 zählten 
PBDE zu den allgegenwärtig verbreiteten Umweltschadstoffen: im Hausstaub, Boden, 
Wasser, Sedimenten, in Tieren und Pflanzen, Lebensmitteln. Im Polyurethanschaum 
von Polstermöbeln kann der Massenanteil von PBDE bis zu 10% betragen. Auch in 
festen Kunststoffen kann PBDE zu mehreren Prozent enthalten sein. Bei Wohnungs-
bränden entstehen daraus die noch giftigeren polybromierten Dioxine. Da die bromier-
ten Flammschutzmittel nicht fest in das jeweilige Material eingebunden sind, verduns-
ten sie mit der Zeit in die Umgebung  und reichern sich z.B. im Hausstaub an. 
   Bis etwa zum Jahr 2005 nahm die mittlere Konzentration von PBDE in der Mutter-
milch stetig zu (Greenpeace-International, 2006), offenbar als Folge des zunehmenden 
Gebrauchs von elektronischen Geräten in den Haushalten. Bis dahin verdoppelte sich 
die PBDE-Konzentration in der Muttermilch alle 5 Jahre  (Zwiener, Mötzel, 2006). 
Seitdem stagniert die PBDE-Konzentration in der Muttermilch auf hohem Niveau. Die 
bromierten Flammschutzmittel reichern sich offenbar in der fettreichen Muttermilch 
an. Demnach entgiftet sich die Mutter durch das Stillen auf Kosten der Gesundheit des 
Babys. 

Der wichtigste Aufnahmeweg für den Menschen verläuft über die Nahrung. Kuh-
milch enthält z.B. 3,6 µg/kg PBDE. Die tägliche Aufnahmemenge für Penta-BDE be-
trägt 0,8 µg/kg Körpergewicht. Penta-BDE wurde neben anderen bromierten Flamm-
schutzmitteln  mit  bis  zu  100  µg/kg  in  menschlichem  Fettgewebe nachgewiesen 
(BUND-Studie 2005, S.24) . 
   PBDE bestehen aus einem Gemisch mehrerer Kongenere, z.B. Penta-BDE mit den 
Hauptkongeneren 47,  99,  100,153,  154,  Octa-BDE mit  den Hauptkongeneren 183, 
153, Deca-BDE mit 209. In Europa werden jährlich 75% der PBDE, d.h. 8200 Tonnen 
als Deca-BDE verbraucht. Der übrige Anteil besteht zu etwa  gleichen Teilen aus Pen-
ta-BDE (10%) und Octa-BDE (15%). 
  1997 wurde die Herstellung von Penta-BDE in der EU eingestellt. Nach der Gefahr-
stoffverordnung dürfen Penta-PDE und Okta-PDE nach 2006 nicht mehr verwendet 
werden. Nach einer EU-Verordnung sind seit dem 1.1.2006 die Polybromierten Biphe-
nyle und PBDE in neu hergestellten Elektro- und Elektronikgeräten verboten. 

    
Organische Phosphorsäure-Verbindungen (Organophosphate) 

Flammschutzmittel vom Typ der  chlorierten Phosphorsäure-Verbindungen gelten 
als  mögliche Auslöser des "Sick Building Syndroms". Sie gasen langsam aus Glasfa-
ser-Tapeten, Farblasuren und Teppichen aus und binden sich an Staubpartikel. Eine 
Untersuchung des Umweltbundesamtes auf Raumgifte (1985) in 500 Wohnungen be-
rücksichtigte die schwerflüchtigen Flammschutzmittel und Biozide nicht (UBA, 1985). 
Sie sind toxikologisch hoch bedenklich (siehe Kapitel 3.4.10.3. und 3.4.10.4). 
   Die Flammschutzmittel Tris-2-chlorethyl-phosphat (TCEP) und Tris-monochlor-
propyl-phosphat (TCPP) und Tris(2-butoxyethyl) Phosphat (TBEP) sind in Polyu-
rethyn-Schäumen z.B. in Polstermöbeln, Farbanstrichen und Tapeten enthalten. Ferner 
werden sie auch als Zusätze für Bodenpflegemittel  (Parkettpolituren) verwendet, um 
eine gleichmäßige Schicht des Pflegemittels zu erzeugen (Verwendung als „Plastifizie-
rungsmittel“).  
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Tris-(1,3-dichlorpropyl)-phosphat (TDCP)

Zitat aus einer Stellungnahme des „Industrieverbandes Hygiene und Oberflächen-
schutz“: „Alle polymerhaltigen Bodenpflegeprodukte  enthalten TBEP, unseres Wis-
sens gibt es keine TBEP-freien Produkte nennenswerter Marktrelevanz. Die Einsatz-
mengen liegen bei Konzentrationen von bis zu drei Prozent, bei im Haushalt zum Ein-
satz kommenden Produkten aber üblicherweise deutlich darunter“ (IHO, 2001). So ge-
langen Organophosphate also auch mit der Bodenpflege in Innenräume. 

 
2.2.6.2.  Pestizide: Insektizide und Herbizide

  
Pestizide stellen für die chemische Industrie einen wichtigen Teil ihrer Produktionspa-
lette dar, und sie entwickelt und produziert ständig neue Wirkstoffe. 2005 wurden in 
Deutschland rund 35000 Tonnen Pestizide in der Landwirtschaft verbraucht (BMELV, 
2006). Die Mengen zeigten bis dahin eine jährlich stetige Zunahme.  In einer Neuauf-
lage 2010 der Schwarzen Liste von Greenpeace  hat sich die Zahl der gefährlichen 
Pestizide von 327 auf 451 erhöht. Darunter sind 17 Pestizide, die deutsche Verbrau-
cher besonders häufig über Lebensmittel aufnehmen, wie z.B. das BASF-Produkt Ipro-
dion auf Kopfsalat mit krebserregender Wirkung sowie das neurotoxische Fungizid 
Cyprodinil von Syngenta auf Tafeltrauben (Greenpeace, 2010). 

Chemikalienhändler betreiben teilweise auch über das Internet weiterhin Handel mit 
schon seit längerer Zeit verbotenen Pestiziden. Daher werden auch heute noch in Obst 
und Gemüse hohe Rückstände verbotener Pestizide gefunden. (Spiegel 15, 6.4.2009). 
Viele dieser hoch giftigen Spritzmittel gelangen in die Hände von Hobbygärtnern, die 
sie in ihrer Garage oder sogar in Wohnungen horten. Drogeriemärkte bieten Pestizi-
d-Sprühdosen mit neurotoxisch wirksamen Insektiziden, darunter hauptsächlich Pyre-
throide, für den Hausgebrauch an. Weltweit sollen jährlich 30 bis 40 Millionen Sprüh-
dosen vermarktet werden (Scholl, 2006). Wenn einmal die Schaben die Küche oder die 
Wanzen das Schlafzimmer erobert haben, dann kommt der Kammerjäger mit seiner 
Pestizid-Spritze und tötet dort alles Leben.  Andere Pestizid-Wirkstoffe sind in Holz-
schutzmitteln auch für die Nutzung in Innenräumen enthalten. Damit werden Pestizide 
zu einem Innenraumproblem. 

Bis in die 70er Jahre wurden Wohnräume mit DDT, Methoxychlor und Dieldrin 
gegen Insekten behandelt. Importartikel aus der 3. Welt wie Teppiche und Textilien 
usw. enthalten diese Stoffe auch heute (2013) noch. Ansonsten sind chlorierte Pestizi-
de wie DDT und Pentachlorphenol seit Jahren verboten, aber immer noch als Altlasten 
in Wohnungen zu finden (Test 1, 1999, 2). 

Viele  Pestizid-Wirkstoffe gelangen auch in Innenräume, weil sie  von Menschen im 
privaten Bereich wie Wohnungen und  Hausgärten z.B. als „Insektenspray“ oder gegen 
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Schädlinge von Zimmerpflanzen  eingesetzt werden, oder weil sie von Personen, die 
beruflich mit Pestiziden umgehen, wie z.B. Verkaufspersonal von Drogerie- und Land-
wirtschaftsmärkten, Landwirten oder Industriearbeitern in Innenräume  mit der Klei-
dung oder mit Gegenständen  in Wohnungen eingeschleppt werden. 
   In Innenräumen werden beispielsweise häufig die natürlichen Pyrethrine und die 
synthetischen  Pyrethroide in Sprays und Raumverdampfern verwendet.  So wurden 
beispielsweise Verkaufsräume der Fa. Raiffeisen bis 2012 regelmäßig mit Insektizid-
Verdampfern wie   den „Nebelautomat Pest-Master“ der Fa. Kwizda Agro behandelt, 
um die dort lagernden Bestände von Futtermitteln gegen Motten zu schützen. Das Per-
sonal musste einen Tag nach der Behandlung den verschlossenen Raum mit dem Pyre-
throid-Nebel betreten, um diesen zu lüften und für den Verkauf vorzubereiten, wie Be-
troffene dem Autor 2013 berichteten. Das Mittel enthält das Pyrethroid Cyphenothrin 
mit  einem Wirkstoffgehalt  von  72g/kg.  Damit  wird  in  geschlossenen  Räumen  ein 
„Hochwirksamer Pyrethroid-Nebel zur Insekten-Bekämpfung“ erzeugt (Zitat aus dem 
Produkt-Aufdruck). Da Pyrethroide sowohl wegen der Häufigkeit ihrer Verwendung in 
Innenräumen als auch wegen ihrer neutotoxischen Eigenschaften von besonderer Be-
deutung sind, müssen sie hier ausführlicher behandelt werden. 
   Ferner wurden im gleichen Raiffeisen-Markt Insektizide der Marke „Moth Guard“ 
der Fa. Connection GmbH gegen Motten unter den Regalen mit den Futtermitteln an-
gebracht, die während längerer Zeit den Wirkstoff Dichlorvos aus den Verdampfer-
plättchen freisetzten. Jedes Plättchen enthielt 1,04g Dichlorvos (nach Berichten von 
Betroffenen).  Dichlorvos gehört zu den aus toxikologischer Sicht besonders bedenkli-
chen Pestiziden vom Typ der organischen Phosphorsäureester, die in Innenräumen mit 
Personen-Aufenthalt eigentlich nicht angewendet werden dürften. 
   Auf einigen internationalen Flugrouten werden durch die Besatzung während des 
Fluges mit Spraydosen Insektizide vom Typ der Pyrethroide versprüht. Durch dieses 
von der  WHO empfohlene „in-flight-spraying“ soll  das Einschleppen von Insekten 
durch Flugzeuge verhindert werden. Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobe-
wertung (BfR) verursacht dieses Verfahren gesundheitliche Risiken für Passagiere und 
Besatzung (BfR, 2005). 
    Diese haarstäubenden Beispiele von Anwendungen von Insektiziden in Innenräu-
men zeigen, wie heute noch in Fachmärkten routinemäßig mit hoch toxischen Pestizi-
den umgegangen wird. Vorgesetzte und Personal vertrauen offenbar den Angaben der 
Hersteller, nach denen bei „bestimmungsgemäßem Gebrauch“ keine gesundheitlichen 
Schäden zu erwarten seien. Doch trotz dieses angeblich sicheren Gebrauchs sind dem 
Autor und dem ihm bekannten Neurologen Hunderte Fälle mit irreversiblem und fort-
schreitenden Verlauf einer schweren toxischen Enzephalopathie bekannt. Auf die toxi-
schen Wirkungen wird in Kapitel 4 genauer eingegangen. 

 Rodentizide werden gezielt in öffentlichen Gebäuden und sogar in Lebensmittel-
märkten gegen Ratten und Mäuse ausgelegt, wie die Presse im Juni 2013 berichtete. Es 
handelt sich um Cumarin-Derivate, das sind Hemmstoffe der Blutgerinnung, die nicht 
nur für das „Ungeziefer“, sondern auch für den Menschen giftig sind.   
    Eine unübersehbare Vielfalt weiterer Pestizid-Wirkstoffe kommt zumindest in Spu-
ren in Innenräumen vor, die über die im Supermarkt gekauften Lebensmittel oder mit 
der Kleidung von Pestizid-Anwendern eingeschleppt werden. Für eine genauere Dar-
stellung aller dieser Stoffe muss auf vertiefende Fachliteratur verwiesen werden. Im 
Folgenden können nur die wichtigsten Beispiele von Wirkstoffen erläutert werden.
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Pyrethroide

Pyrethroide sind Insektizide,  die  vom Naturstoff  Pyrethrum abstammen,  der  in  be-
stimmten  Chrysanthemenarten enthalten ist. Es handelt sich bei den Pyrethroiden je-
doch nicht um  Naturstoffe. Sie sind  Stoff chemisch  verändert, um die Flüchtigkeit 
herab zu setzten und die toxische Wirkung deutlich zu erhöhen. Weltweit wurden rund 
1000 verschiedene Pyrethroide synthetisiert.  Eines der  in Holzschutzmitteln,  in der 
Landwirtschaft  und in  Innenräumen am häufigsten verwendeten  Insektizide  ist  das 
synthetische Pyrethroid  Permethrin.  

Abb.: Formel von Permethrin, 3-Phenoxybenzyl-(cis, trans)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dime-
thyl-cyclopropan-1-carboxylat.

  
   Die Pyrethroide werden nach ihrer chemischen Struktur und ihren toxischen Wirkun-
gen in 2 Gruppen eingeteilt.
   Typ-I-Pyrethroide besitzen im Molekül keine Cyanid-Gruppe (-CN). Dazu gehören 
Permethrin, Allethrin, Bioresmethrin. 
  Typ-II-Pyrethroide enthalten im Molekül eine CN-Gruppe, die ihre Toxizität er-
höht. Dazu gehören Cypermethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, Fenvalerat. 
  Viele dieser Typ-II-Pyrethroide sind Langzeit-Wirkstoffe, die gesundheitlich kriti-
scher zu bewerten sind, weil ihre Rückstände in Innenräumen gesundheitliche Proble-
me verursachen können. 

Etwa  20  verschiedene  Pyrethroide  werden  in  Innenräumen  eingesetzt.  Dies  ge-
schieht in Form von Dosensprays, Gelen, Insektenstreifen, Verstäubungsmitteln, Kat-
zen- und Hundehalsbändern gegen Flöhe oder  Elektroverdampfern.  In  Deutschland 
sollen 2004 etwa 1 Million Elektroverdampfer der Fa. Bayer und anderer Firmen in 
Betrieb  gewesen sein,  die  kontinuierlich  Pyrethroide  an  die  Raumluft  abgeben.  In 
mehr als 50% aller Haushalte werden Insektizide benutzt, darunter überwiegend Pyre-
throide,   wie  eine  Studie  des  niedersächsischen  Sozialministeriums  ergab  (CBG, 
2004).  Häufig werden sie auch in Kombination mit Organophosphaten wie Chlorpyri-
phos eingesetzt. Textilien wie Wollteppische werden häufig mit Pyrethroiden gegen 
Motten oder Teppichkäfer „veredelt“. Permethrin dient seit den 1980er Jahren als Mot-
tenschutzmittel für Wollteppichböden. Angeblich soll Permethrin an die Wollfaser fest 
gebunden sein, aber in etwa 1/3 aller Staubproben aus Haushalten mit Wollteppichen 
sind deutlich erhöhte Permethrin-Gehalte nachzuweisen (Test 1, 1999, 3). Das GuT-
Siegel der „Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichböden“ schrieb in den 1990-er 
Jahren sogar den chemischen Mottenschutz mit Pyrethroiden und/oder Eulan vor (Na-
tur 1, 1996). 
   Flugzeugkabinen werden auf Flügen von oder zu  bestimmten meist tropischen Län-
dern gemäß einer WHO-Empfehlung mit Pyrethroiden „entwest“, und dies oft in An-
wesenheit der Passagiere.  
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   Die gängige Auffassung, dass Pyrethroide durch Einwirkung von Licht und Sauer-
stoff schnell abgebaut und dadurch unwirksam werden, trifft nach Untersuchungen des 
Bremer Umweltinstituts nicht zu. Pyrethroide sind demnach auch noch ein Jahr nach 
der Bekämpfungsmaßnahme in Konzentrationen von bis zu 170 mg/kg im Hausstaub 
nachweisbar. Pyrethroide schlagen sich als schwer flüchtige organische Stoffe (SVOC) 
an Oberflächen nieder und können dort  Mengen von bis zu 9 mg/m² erreichen. Flä-
chenbelastungen zwischen 1 und 10 mg/m² Pyrethroiden werden als „hohe Belastung“ 
begutachtet (zit. nach Zwiener, Mötzel, 2006). Sie verdampfen langsam und führen zu 
lange andauernder niedriger Pyrethroid-Belastung der Luft. 
   Im Jahr  2000 gab es an der Diltheyschule in Wiesbaden einen  ökologisch betriebe-
nen Schulgarten. In der dortigen Gartenhütte  hatten sich Wespenkolonien angesiedelt, 
die Schüler und Lehrer bei ihren täglichen Dienstpflichten bedrohten. Reflexartig rea-
gierte die Schulleitung: Ein Kammerjäger musste her, der das Insektizid Permethrin 
gegen die Wespen erfolgreich einsetzte. Dabei trug er zum eigenen Schutz eine Atem-
maske. Als ein Lehrer Bedenken wegen einer möglichen Gefährdung von  Schülern 
und Lehrern äußerte, beruhigte der Kammerjäger: es handele sich um ein vom damali-
gen Bundesgesundheitsamt für Gebäude zugelassenes Pestizid, daher bestünden offizi-
ell keine Bedenken. 
   Erst seit wenigen Jahren wird das giftige Potential der einst als „pflanzliche Wirk-
stoffe“ hoch gelobten Pyrethrine und Pyrethroide zunehmend bekannt. Zu den Pyre-
throiden  gehören die häufig in Innenräumen verwendeten Wirkstoffe  Permethrin und 
Deltamethrin. Die synthetischen Pyrethroide sind viel stabiler als die natürlichen und 
reichern sich im Fett- und Nervengewebe an.  
   Als Wirkungsverstärker wird den Pyrethroid-Lösungen Piperonylbutoxid zugesetzt, 
das den Abbau der Pyrethroide im Körper hemmt.  
    Persistenz: im Boden Halbwertszeit zwischen 17 und 43 Tagen, in Koniferennadeln 
bis zu 363 Tagen. Pyrethroide gehören demnach zu den relativ umweltstabilen Schad-
stoffen, deren relativ lange Abbauzeit ausreicht, um die vielfältigen toxischen Wirkun-
gen zu entfalten (Cox, C., 1998). Das frühere Bundesinstitut für gesundheitlichen Ver-
braucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV, heute BfR) hat als  Richtwert für Innen-
raumbelastungen  durch Pyrethroide 1 mg/kg Hausstaub angegeben. 
   Pyrethroide gelten mittlerweile als starke Nervengifte auch für den Menschen, die ir-
reversible Schäden im Nervensystem hervorrufen können. Näheres dazu im Kapitel 
3.4.

Lindan (γ-Hexachlor-Cyclohexan, γ-HCH)

Lindan gehört zu den zyklischen chlorierten Wasserstoffen mit hoher insektizider Wir-
kung. Das Lindan-Isomere γ-HCH hat im Vergleich zu den anderen fünf Lindan-Iso-
meren die höchste Wirksamkeit als Insektizid und auch als Gift für den Menschen. Es 
gehört  wie Pentachlorphenol zu den neurotoxisch wirksamen zyklischen chlorierten 
Kohlenwasserstoffen,  die  sich im Fettgewebe des  menschlichen Organismus anrei-
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chern, und die wegen ihrer chemischen und biologischen Stabilität nur langsam abge-
baut bzw. ausgeschieden werden. Diese Stoffe wurden bis Ende der 1980-er Jahre häu-
fig im Gemisch mit PCP (Pentachlorphenol) als Holzschutzmittel sowie als Insektizid 
in  der  Landwirtschaft  eingesetzt.  Lange  Zeit  wurde  Lindan  auch  im Haushalt  zur 
Schädlingsbekämpfung gegen Läuse und Milben eingesetzt.  Wegen seiner  chemi-
schen Stabilität ist Lindan auch heute (2012) noch in vielen Gebäuden und Wohnun-
gen mit Holzverkleidungen nachweisbar. Lindan und Pentachlorphenol gehören zu den 
besonders bedenklichen „PBT-Stoffen“, sie sind persistent (chemisch stabil), bioakku-
mulativ und toxisch. 
  Lindan gehört  wie DDT zum sogenannten „dreckigen Dutzend“ der  gefährlichen 
Chemikalien, die seit Mai 2004 durch die Stockholmer Konvention zum Verbot persis-
tenter organischer Schadstoffe (POPs) offiziell aus dem Verkehr gezogen sind. In vie-
len Gebäuden mit Holzverkleidungen ist es aber auch heute noch nachweisbar.  

Organophosphate

Die Pestizid-Wirkstoffe vom Typ der Organophosphate wurden zu Beginn des vergan-
genen Jahrhunderts  ursprünglich  als  chemische  Kampfstoffe  entwickelt.  Nach dem 
Ende des 2. Weltkriegs wurde eine neue Verwendung für diese Stoffe gesucht und als 
Insektizid  auch  gefunden.  Organophosphate haben  eine  gemeinsame  chemische 
Grundstruktur, nämlich die eines abgewandelten Phorphorsäureesters, die im Zusam-
menhang mit der Giftwirkung dieser Stoffklasse steht (siehe folgende Abbildung). 

 

Abb.: Strukturformeln von Organophosphat-Pestiziden - Beispiel: Parathion (=E 605) Mit 
R1, R2, und R3 sind die gebundenen Molekülreste bezeichnet. Diese können aus einem Ether-
Rest, einer Kohlenwasserstoffkette, einem Halogenatom oder einem aromatischen Ringsys-
tem bestehen. 

Im Gegensatz zu den chlorierten Kohlenwasserstoffen sind diese Stoffe wasserlös-
lich, nicht chemisch stabil, daher auch wenig bioakkumulativ, jedoch wegen spezifi-
scher Wirkungen im Nervensystem hoch toxisch (siehe Kapitel 3.4.10.). Als Innen-
raumschadstoffe kommen sie im Gegensatz zu den Pyrethroiden relativ selten vor. Da 
sie jedoch in einigen Holzschutz- und Flammschutzmitteln sowie als Trikresylphos-
phat auch in Flugzeug-Innenräumen vorkommen, müssen sie hier erwähnt werden. 
  Organophosphat-Insektizide  sind  hauptsächlich als  Belastung von Lebensmitteln 
nachzuweisen. Dass sie auch in Innenräumen eine Rolle spielen, zeigte eine US-ameri-
kanische Studie,  die das Insektizid Chlorpyriphos   in der Raumluft  von fast  allen 
überprüften Wohnungen sowie im Blut von afro-amerikanischen Müttern in bestimm-
ten Wohngebieten von New York nachgewiesen hatte (Whyatt et al., 2002). Eine wei-
tere Studie hatte gezeigt, dass die Chlorpyriphos-Werte im Blut von Kindern drastisch 
abnahmen, als die Ernährung von konventionellen auf Bio-Produkte umgestellt wor-
den war (Chensheng et al., 2008). Beide Ergebnisse deuten darauf hin, dass die ver-
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wendeten Lebensmittel so hoch mit dem  Insektizid  belastet waren, dass sogar die In-
nenraum-Konzentration mit Chlorpyriphos erhöht war. 

Eulan, Polychlorierte Sulfonamid-Diphenylether

Eulan ist der Handelsnahme für Polychlorierte Sulfonamid-Diphenylether (PCSD) 
und Polychlorierte Amino-Diphenylether (PCAD), die als Insektizide gegen Motten 
(„Eulan WA neu“ und „Eulan U 33“) von der Firma Bayer bis Ende der 80-er Jahre 
verkauft wurden und z.B. in Schurwollteppichen oder als „Textil-Veredelung“ („Eula-
nisierung“)  angewendet wurden. Die „Eulanisierung“ war damals  sogar Bedingung 
für die „Auszeichnung“ mit dem deutschen „Wollteppich-Siegel“. Beide Substanzen 
haben ähnliche Eigenschaften wie Polychlorierte Biphenyle: sie gehören zu den chlo-
rierten aromatischen Verbindungen, zu denen auch das Seveso-Dioxin gehört, sie sind 
schwerflüchtig und reichern sich im Fettgewebe, also auch im Nervensystem und Ge-
hirn an.
   Nach einer Studie des Umweltbundesamtes (UBA, 2003b) wurden PCSD und PCAD 
in 15% von 600 Hausstaubproben gefunden. Die mittlere Konzentration in diesen Pro-
ben betrug 1,36 mg/kg. In einer älteren Studie von 1996 wurden mit 13,2 mg/kg deut-
lich höhere  Werte  gemessen.  Der Grund für  die  Abnahme der  Hausstaubbelastung 
liegt im Rückgang der Anwendung von „Eulan“ als Mottenschutz von Wollteppichen 
aus Gründen der Gesundheitsschädlichkeit.  
   Die Toxizität ist mit PCB, PCP (Pentachlorphenol), Lindan und DDT vergleichbar 
(siehe Kapitel 3 zur Toxikologie). Epidemiologische Daten zur Auslösung von Krank-
heiten sind kaum bekannt. Aufgrund ihrer Struktur-Ähnlichkeit zu anderen hochtoxi-
schen chlorierten Kohlenwasserstoffen ist aber von einem erheblichen toxischen Po-
tential  auszugehen,  insbesondere  dann,  wenn „eulanisierte“  Teppichböden in  PCB- 
oder PCP-belasteten  (Schul-)Gebäuden vorkommen (nach ARGUK, 2000). 

Herbizide: Glyphosat (N-Phosphonomethyl-glycin)

                              

Glyphosat ist ein zu den organischen Phosphorsäure-Derivaten gehörender Herbizid-
Wirkstoff. Der Einsatz von Glyphosat als Herbizid in der Landwirtschaft nahm von 
200 000 Tonnen im Jahr 2000 auf 1 Million Tonnen in 2010 zu. Die Firma Monsanto 
vermarktet Glyphosat in ihrem Produkt „Roundup“ als Gemisch mit POE-Tallowamin, 
das als Netzmittel (Tensid) zugesetzt wird, um die Wirksamkeit von Glyphosat auf die 
Pflanze  zu  erhöhen.  Dieser  Zusatzstoff  erhöht  aber  auch  die  Toxizität  gegenüber 
Mensch und Tier. Seit den 1990-er Jahren bietet Monsanto den Landwirten „Roundup“ 
im Paket mit gentechnisch veränderten Pflanzen wie Mais,  Soja und verschiedenen 
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Getreidesorten an. Da diese Produkte patentgeschützt sind, werden die Bauern auch an 
den  Lieferanten  Monsanto  gebunden,  der  das  Saatgut  nicht  selbständig  vermehren 
darf. Dies führt zu einer systematischen  Belastung großer landwirtschaftlicher Flä-
chen mit Glyphosat. 
   Spuren des Wirkstoffs wurden im Urin von Berliner Stadtbewohnern nachgewiesen, 
die nichts mit Landwirtschaft zu tun hatten. Der Verbrauch von Glyphosat in der deut-
schen Landwirtschaft nimmt deutlich zu. Von 1995 bis 2012 hatte er sich vervierfacht 
auf über 5000 Tonnen pro Jahr.  Seit der Vermarktung des Saatguts von  Glyphosat-re-
sistenten Gentechnik-Pflanzen  werden Felder intensiv mit Glyphosat behandelt. We-
gen der zunehmenden Resistenz der „Unkräuter“ gegen Glyphosat geschieht dies mit 
zunehmenden Mengen des Herbizids. Glyphosat wird meist zweimal gespritzt, vor der 
Aussaat und nach der Ernte.  Bei Getreide wird oft noch zusätzlich kurz vor der Ernte 
gespritzt, um die Reifung zu beschleunigen. Dies hat hohe Rückstands-Konzentratio-
nen im Mehl und in allen Getreideprodukten zur Folge (Süddeutsche Zeitung, 2012). 
   Die Politik reagiert auf die zunehmende Belastung der Lebensmittel mit Glyphosat - 
nicht etwa durch eine Beschränkung der Herbizid-Anwendung, sondern durch Erhö-
hung der Grenzwerte!  So hat die EU den Grenzwert für Glyphosat in Soja auf 20 
mg/kg  heraufgesetzt,  weil  Soja  zunehmend  mit  Glyphosat  belastet  ist   (zit.  nach 
NABU, 2009). 

 
2.2.7. Parkett- und Bodenkleber

PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)  sind in Teeranstrichen (Mar-
kenname „Kreosot“) und Klebstoffen für Parkett enthalten. PAK, wie z.B. Naphthalin 
und Benzo(a)-pyren sind eindeutig krebserregend.

                                          Strukturformel von Benzo(a)pyren

   Weitere giftige Bestandteile von teerhaltigen Parkettklebern sind verschiedene Ben-
zol- und Phenol-Derivate, wie z.B. p-tert-Butylphenol, p-Nonylphenol, p-Phenylphe-
nol,  p-tert-Butyl-catechol,  p-Isopropyl-catechol,  Hydrochinon,  p-Cresol  und  Phy-
sostigmin. Sie haben erhebliche chronisch-toxische und krebsauslösende Wirkungen 
(siehe Kapitel 3). 

Bestandteile von  Bodenbelägen und Dispersionsklebern

In letzter Zeit werden für Parkett und Bodenbeläge zunehmend angeblich umwelt- und 
gesundheitsfreundliche  Dispersionskleber  verwendet.  Als  Beispiel  seien  wiederum 
Messergebnisse aus der Raumluft der Grund- und Realschule Nideggen aufgeführt: 
Dort wurden  Synthesekautschuk-Bodenbeläge mit Dispersionsklebern auf offenbar 
noch feuchtem Estrich verlegt, der auch noch durch eine Fußbodenheizung erwärmt 
war. Dispersionskleber sollen laut Sicherheitsdatenblatt emissionsarm und lösemittel-
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frei sein. Hochsiedende Lösungsmittel und organische Zusatzstoffe mit Siedepunkten 
über 200°C, wie beispielsweise die Glykolether, die in der Schule Nideggen nachge-
wiesen wurden (Kohn-Schulze, 2001), werden aber in der Regel nicht deklariert. 
   In vielen angeblich lösemittelfreien Teppichklebern werden hochsiedende Glykol-
verbindungen mit Siedepunkten oberhalb 200 °C verwendet. Diese Hochsieder müssen 
nicht als Lösungsmittel deklariert werden und die Produkte dürfen somit als “lösemit-
telfrei” bezeichnet werden. Eine dieser Verbindungen ist Diethylenglykol. 

                                   2,2-Dihdroxy-diethylether, Diethylenglykol

Diethylenglykol wird als Feuchthaltemittel für Kork, Papier, Leim, Zigarettenta-
bak, Gelatine usw. sowie als Lösungsmittel für Textilfarbstoffe, Harze, Zellulosenitrat, 
etherische  Öle  verwendet.  Es  ist  auch Bestandteil  in  Frostschutzmitteln  für  Autos, 
Heizflüssigkeit und Hydraulikölen. Es dient  auch als Lösungsmittel für wasserlösliche 
Lacke (Acrylfarben, Alkydharz-Lacke und Dispersionsfarben)   und für Parkettkleber. 
Daher spielt es bei Innenraumbelastungen in einigen Schulen eine wesentliche Rolle 
(siehe Bericht von der Schule Nideggen in Kapitel 1.1.2.). Kriminelle Weinpanscher 
mischen des Stoff  in minderwertige Weine,  um einen süßlicheren Geschmack vor-
zutäuschen. 
   Glykolverbindungen verdunsten aufgrund ihrer meist gegenüber konventionellen Lö-
semitteln höheren Siedepunkte nur extrem langsam. „Da Glykole schwer flüchtig sind, 
kann sich ihre Restausgasung noch über längere Zeit – vermutlich mehrere Jahre - hin-
ziehen“ (Zitat Prof.  Ewers: Stellungnahme vom 24.01.02). Die Glykolverbindungen 
verursachen eine erhebliche Gesundheitsgefährdung und stellen in Innenräumen eine 
potentielle Langzeitquelle dar.
   Die hochsiedenden Glykolether können mit  Bestandteilen des Bodenbelages aus 
Synthese-Kautschuk auf Styrol-Butadien-Basis reagieren, insbesondere wenn Wasser 
aus der Feuchtigkeit und Wärme aus der Fußbodenheizung zugegen sind. Das Wasser 
kann bei Wärme die chemischen Bindungen im Synthesekautschuk spalten und daraus 
die Monomeren Butadien und Styrol freisetzen. In der Raumluft der Schule Nideggen 
wurden ferner Benzothiazol, Styrol, Naphthalin und Nonylphenol nachgewiesen, was 
ebenfalls für diese Zersetzungsreaktionen des Kautschukbelags spricht. So dient das 
Benzothiazol  als  organische  Schwefelverbindung zur  Vernetzung der  Kautschukfa-
sern.  Es gilt  als  gesundheitsschädlicher  Stoff  mit  der Gefahrstoffkenzeichnung Xn. 
Über chronische Langzeitwirkung dieses Stoffes ist noch wenig bekannt. Als schwer 
flüchtige Verbindung  gehört es zu den SVOC-Stoffen, die zu den gesundheitsschädli-
chen Wirkungen beim Sick-Building-Sydrom beitragen. 

Abb.:  Formel von Benzothiazol-2-thiol, ein Bestandteil des Synthesekautschuks
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In einer Staub-Mischprobe aus verschiedenen Klassenräumen wurde Nonylphenol 
mit einer Konzentration von 130 mg/kg gemessen.   Die genannten Bestandteile des 
Synthesekautschuks  können mit den hochsiedenden organischen Stoffen des Klebers 
unkontrolliert zu einer Vielzahl von neuen organischen Stoffen mit möglicherweise to-
xischem Potential  reagieren. Hinzu kommen weitere unkontrollierte chemische Ab-
bauprozesse. Die 2001 und auch noch 2003  in der Raumluft der Grund- und Real-
schule  Nideggen in  erhöhten Konzentrationen nachgewiesenen Alkohole  n-Butanol 
und 2-Ethyl-Hexanol weisen auf derartige Zersetzungsprozesse organischer Materiali-
en hin. 
   In der Musikschule in Löhne war auch der Synthese-Kautschukboden auf Styrol-
Butadien-Basis der Firma NORA die Ursache für Gesundheitsbeschwerden und nach-
folgende "relativ schnelle" Schließung und Sanierung. Ursache war wohl auch hier der 
"falsche Kleber" (CSN-Forum, 2011).  In der Heinrich-Heine-Schule in Boelerheide 
traten bei Schülern und Lehrern ebenfalls gehäuft  erhebliche Gesundheitsbeschwer-
den im Zusammenhang mit einem ausdünstenden Bodenbelag aus Synthesekautschuk 
auf (Pressemeldung WR, 18.12.2008). 
   An einer Schule (Berufskolleg) in Ibbenbühren wurde in den 1988 und 1994 in ins-
gesamt 10  Klassenräumen und in weiteren Funktionsräumen der Schule ein Nadelfilz-
Teppichboden mit dem Kleber „Okamul T6“ verlegt. In der darauf folgenden Zeit be-
schwerten sich Schüler und Lehrer über unangenehme Geruchsbelästigungen und ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen, darunter starke Reizungen der Atemwege, Trocken-
heit der Nasenschleimhäute, teilweise starke Kopfschmerzen, Übelkeit (Westfälische 
Nachrichten, 22.2.1995). Schulleitung und Behörden versuchten das Problem mit der 
Anordnung eines verstärkten Lüftens der Räume zu lösen, ohne langfristigen Erfolg. 
Die Amtsärztin kam nach einer Untersuchung zum Ergebnis, dass die geklagten Be-
schwerden (Kopfschmerzen,  Reizungen im Nasen-Rachenraum, Heiserkeit und Hus-
ten) glaubhaft seien. Es sei  bekannt, dass der Kleber, mit dem die Teppichböden ver-
klebt wurden, zu langanhaltenden Freisetzungen von charakteristisch riechenden Sub-
stanzen führen könne, die zu Reizungen der Atemwege, Übelkeit und Kopfschmerzen 
führen würden. 
  Nach  einem  Gutachten  der  Firma  „Umweltlabor  ACB  GmbH  Münster“  vom 
25.4.1995 befand sich im Teppichkleber  2-Phenoxypropanol, ein schwer flüchtiges 
Lösungsmittel.  Nach  den  Ergebnissen  weiterer  Messungen  war  der  Staub  aus  den 
Klassenräumen mit Nadelfilz-Teppichböden sowie auch der Kleber mit verschiedenen 
organischen Halogenverbindungen, darunter Flammschutzmittel und Biozide, belastet 
(zit. nach HB., Schreiben an EU-Parlament, 2001). Anstatt die erwiesene Ursache der 
Beschwerden zu beseitigen, wurde der in der Sache engagierte Lehrer in persönlich er-
niedrigender Weise von der Schulleitung behandelt und im Einvernehmen mit der Be-
zirksregierung Münster in andere Räume versetzt, so wie dies auch mit anderen Be-
schwerde führenden Schülern und Lehrern geschah (siehe Kapitel 5.1.). Er wurde 2001 
aus gesundheitlichen Gründen pensioniert. 
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2.2.8. Polychlorierte Biphenyle (PCB): Anwendung, Verbreitung und Belas-
tung von Gebäuden, Innenräumen

In öffentlichen Gebäuden sind die Belastungen durch PCB deutlich höher als in Ge-
bäuden mit  Privathaushalten.  Hauptquellen der  Belastung sind PCB-haltige  Fugen-
dichtmassen, bestimmte Wandputze und Deckenplatten mit Flammschutz-Anstrichen 
(Akustikplatten). Gelegentlich sind auch beschädigte Lampen-Kondensatoren Ursache 
einer erhöhten Belastung. In Privathaushalten sind dagegen die genannten Quellen nur 
sehr selten anzutreffen, im Wesentlichen sind dies nur beschädigte Kondensatoren von 
Haushaltsgeräten  wie  Waschmaschinen  oder  Leuchtstoffröhren  (Freudental,  2003). 
Dies zeigt,  dass die Träger öffentlicher Gebäude bei der Auswahl der verwendeten 
Baumaterialien eine grundsätzliche Verantwortung für die Schadstoffbelastungen tra-
gen.  

Allgemeine Eigenschaften von PCB

Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind synthetische Chlor-Verbindungen des Biphenyls, 
einer organischen Kohlenwasserstoff-Verbindung aus zwei miteinander verbundenen 
Benzolringen: 

Abb.: Formel von Biphenyl, mit den Nummern der Positionen am Molekül, an denen Wasser-
stoff durch Chlor substituiert werden kann. 

  An jeder freien Ecke der beiden Benzolringe können die dort vorhandenen Wasser-
stoffatome (die in der Formel nicht angegeben werden), durch je ein Chloratom (-Cl) 
ersetzt werden. Wenn man elementares Chlorgas in flüssiges Biphenyl unter Bestrah-
lung mit UV-Licht oder in Gegenwart von Eisen einleitet, entsteht ein Gemisch  aus 
unterschiedlich chlorierten Biphenylen, den so genannten „PCB-Kongeneren“, bei de-
nen entweder nur ein Teil der Wasserstoffatome (H-Atome) oder alle H-Atome durch 
Chlor ersetzt sind. Beispiele für einige PCB-Kongenere siehe die folgende Abbildung: 
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Abb.: Beispiele für  Formeln verschiedener PCB-Kongenere 
 
Aus den verschiedenen Varianten der Chlor-Substituierung an den beiden Benzolrin-
gen des Biphenyls erhält man 209 theoretisch mögliche PCB-Kongenere.  Im Handel 
befanden sich vor 1989, als PCB noch frei verkäuflich war, PCB-Kongeneren-Gemi-
sche mit einem Chlorierungsgrad von 20 bis 68 Prozent (LUA NRW, 2002). 

Die niedrig chlorierten PCB haben niedrigere Siedepunkte, sind also leichter flüch-
tig und daher in der Luft von PCB-belasteten Räumen vorwiegend nachzuweisen. Die 
höher chlorierten PCB sind schwerer flüchtig, verdunsten aber dennoch allmählich aus 
den belasteten Materialien und kondensieren an kalten Oberflächen wie z.B. Beton-
platten. Diese belasteten Flächen stellen somit wichtige Sekundärquellen hauptsäch-
lich für höher chlorierte PCB dar, die bei plötzlichen Temperaturanstiegen, z.B. bei 
Sonnenbestrahlung  oder  Heizung  im  Winter,   erhebliche  Konzentrationen  in  der 
Raumluft erreichen können. 

Für die toxischen Wirkungen der PCB-Kongenere ist die Stellung der Chloratome 
an den Benzolringen von Bedeutung.  Man unterscheidet  dioxinähnliche  PCB von 
nicht-dioxinähnlichen PCB. Bei den dioxinähnlichen PCB ordnen sich beide Benzol-
ringe in einer Ebene an, die Struktur ist „coplanar“. Dies ist aber nur möglich, wenn 
sich in den Positionen 2, 2’, 6 und 6’ keine Chloratome gebunden sind. Dann sind die 
beiden Benzolringe der PCB-Moleküle frei drehbar, und sie ordnen sich in der energe-
tisch günstigsten coplanaren Struktur an. Daher haben niedrig-chlorierte PCB, bei de-
nen diese Positionen nicht mit Chlor besetzt sind, eine coplanare Struktur und damit 
auch dioxinähnliche Eigenschaften.  Sie gelten als  giftiger  als  die  höher chlorierten 
PCB, bei denen diese Positionen mit Chlor besetzt sind. 
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Zur Herstellung von PCB

Je nach Verwendungszweck wurden niedrig oder höher chlorierte Kongeneren-Gemi-
sche hergestellt und mit Handelsnamen wie „Clophen A 30“ oder „Arochlor 1242“ als 
Weichmacher  für  Fugenmassen,  Flammschutz-  oder  Holzschutzanstriche,  Anstriche 
für Beton-Verschalungen,  sowie als  Hydraulik-  oder Transformatorenöl vermarktet. 
Als Folge waren auch Betonwände von Gebäuden wie z.B. die der Grundschule Bau-
natal mit PCB belastet (Krug, 2008). 
   Das zur Herstellung von PCB verwendete Chlorgas war ein Abfallprodukt der soge-
nannten „Chloralkali-Elektrolyse“ in der chemischen Industrie. Da für die Herstellung 
von Tensiden und Waschmitteln jährlich Hunderttausende von Tonnen Natronlauge 
benötigt werden, müssen entsprechende Mengen von Kochsalz (Natriumchlorid, NaCl) 
durch Elektrolyse gespalten werden, wobei Natronlauge und Chlorgas entstehen. Die 
Industrie  suchte  nach  Verwendungsmöglichkeiten  für  das  überschüssige  Chlorgas. 
Dieses ist sehr reaktionsfähig und reagiert schnell mit organischen Kohlenwasserstof-
fen. Man braucht nur Chlor in Erdölfraktionen einzuleiten und gleichzeitig mit UV zu 
bestrahlen, dann entsteht eine Vielzahl von Produkten wie  Lindan, DDT, Eulan, PCB, 
Vinylchlorid und verschiedene chlorierte Kohlenwasserstoffe als Lösungsmittel. Diese 
Stoffe wie auch der Kunststoff  PVC dienen letztlich zur rentablen Entsorgung des 
überschüssigen Chlors aus der Chloralkali-Elektrolyse. 
   Bei der Herstellung von PCB entstehen auch viele Nebenprodukte, die in den PCB-
Handelsprodukten ohne Deklaration enthalten waren, darunter die hochtoxischen poly-
chlorierten Dibenzo-Dioxine (PCDD) und Dibenzo-Furane (PCDF). In den Arochlor- 
und Chlophen-Gemischen konnte der Dioxingehalt mehrere Prozent betragen. Wenn 
man die Toxizität von PCB-Gemischen betrachtet, müssen immer auch die toxischen 
Wirkungen chlorierter Dioxine und Furane berücksichtigt werden. 

Zur PCB-Belastung an Schulen 

PCB-Gemische wurden  in den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
häufig beim Bau von öffentlichen Gebäuden, meist kostengünstige Flachdachbauten 
aus Beton-Fertigteilen eingesetzt. Zum Bauen ist PCB ideal geeignet. Es handelt sich 
um einen hochgiftigen Cocktail chlororganischer Verbindungen, der so ähnlich wie Öl 
aussieht. Zum Bauen ist die dickflüssige, leicht klebrige Masse ideal. Sie macht Fu-
genmittel flexibler, Farbanstriche haltbarer. 
  Der Beton wurde in  Holzverschalungen mit  PCB-behandelten Brettern gegossen. 
PCB diente dabei als   Trennmittel, das ein leichtes Entfernen der Holzverschalungen 
vom verfestigten Beton ermöglichte. Zwischen den Betonplatten befanden sich Deh-
nungsfugen, die  mit PCB-haltigen Fugendichtungsmassen ausgefüllt waren. Der so 
mit  PCB  behandelte  und  belastete  Neubau  wurde  dann  zwecks  Beleuchtung  mit 
Leuchtstoffröhren ausgestattet, die auch wieder PCB als Isolier- und Flammschutzmit-
tel in den Kondensatoren enthielten. Häufig wurden auch die Raumdecken mit PCB 
als Flammschutzmittel auf den Deckenplatten ausgestattet.
   Im  früheren Westdeutschland wurden bis 1972 etwa 22000 - 23 000 Tonnen PCB, 
vorwiegend als  stabile  hochchlorierte  PCB-Kongenere,  in  offenen Systemen einge-
setzt, d.h. als Weichmacher in Kunststoffen, als Imprägnierungs- und Flammschutz-
mittel, sowie als Trägersubstanz für Insektizide. Als Weichmacher wurde PCB vor al-
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lem in Kitt-, Spachtel-, Dichtungs- und Vergussmassen zugesetzt, wie z.B. in „Thio-
kol-Dichtungsmassen“, das sind Polysulfid-Kunstharz-Fugenmassen, die für Gebäude-
Dehnungsfugen und Abschlussfugen für Fenster und Türen verwendet wurden.  Dies 
geschah hauptsächlich in der Zeit zwischen 1964 und 1972, teilweise aber noch  bis in 
die frühen 80-er Jahre.  Die Dichtmassen enthalten oft bis zu 60% PCB, weil auf der 
Baustelle nochmals PCB zugesetzt wurde, um die Verarbeitungsfähigkeit zu verbes-
sern. 
   Als Flammschutzmittel  und Weichmacher wurden PCB auch in Anstrichstoffen z.B. 
auf der Basis von Chlorkautschuk verwendet. Bis 1972 hatten Holzfaser-Deckenplat-
ten  im raumseitigen Anstrich häufig 15% PCB-Gehalt.  Seit 1978 ist die Verwendung 
von PCB in offenen Systemen verboten. Seit 1983 wird es in der BRD nicht mehr pro-
duziert. 
   PCB-haltige dauerelastische Fugendichtmassen sind die Hauptquelle von PCB-Be-
lastungen in Gebäuden. Seit Anfang der 60-er Jahre wurden diese Dichtungsmassen 
zur  Verfüllung von Fugen Gebäuden aus  Beton-Fertigteilelementen  (Plattenbauten) 
eingesetzt. Etwa 80 bis 90% der damals verwendeten Fugendichtmassen umfasste die 
PCB-haltige Polysulfid-Kautschukdichtmasse mit dem Handelsnamen „Thiokol“. 
   Das PCB-Gemisch  ist schwer flüchtig, es hat  hohe Siedepunkte im Bereich zwi-
schen 200 und 300°C. Als organischer SVOC-Stoff (schwer flüchtige organische Ver-
bindungen) verdunstet es dennoch allmählich über längere Zeit  aus den Wänden, den 
Decken, den Dichtungsfugen, den Deckenplatten.  

Gesetzliche Regelungen und Verbote
 

PCB wurde  verboten, für  offene Anwendungen, etwa in Dichtungsmassen, Farben, 
Kunststoffen in Schweden bereits 1972, in Deutschland 1978. Der Einsatz in geschlos-
senen Systemen wie Transformatoren, Hydraulik-Leitungen wurde erst  in Deutsch-
land erst 1989 verboten. Herstellungsverbote erfolgten in den USA bereits  1977. Die 
deutsche Firma Bayer nutzte die Marktlücke und steigerte daraufhin ihre jährliche Pro-
duktion von 6000 auf 7500 Tonnen. Ein weltweites Verbot aller Anwendungen von 
PCB erfolgte durch die  Stockholm-Konvention von 2001. Dort ist auch eine „um-
weltgerechte Entsorgung“ bis 2028 vorgeschrieben (Mimkes, 2014).
   Wie gefährlich PCB ist, wusste man in den 60er und 70er Jahren noch nicht. Beispiel 
Nordrhein-Westfalen (NRW): Damals gab es dort einen wahren Bauboom. Von 1964 
bis 1979 wurden fast 5.000 Schulen mit  PCB-Belastungen gebaut. Obwohl  PCB seit 
den 1980-er Jahren verboten ist, werden viele Gebäude auch heute noch (2014) weiter 
genutzt. Erst 1996 reagierte das Land NRW mit einer PCB-Richtlinie. Darin die Emp-
fehlung: bei Raumluftkonzentrationen von mehr als 3.000 Nanogramm je Kubikmeter 
sollen  Sofortmaßnahmen  ergriffen  werden,  weil  Gesundheitsgefahren  nicht  auszu-
schließen seien. Umsetzen müssen das die Schulträger, also die Kommunen. Verbind-
lich ist die Richtlinie allerdings nicht. 1999 stellte die Landesregierung dem Landtag 
gegenüber klar: Die Richtlinie löst keinen Handlungszwang aus (s. CSN Blog: „Der 
Stoff aus dem die Schulen sind“, 2011). 
   PCB (polychlorierte Biphenyle) gehören  zusammen mit Dioxinen und Furanen, He-
xachlorbenzol, den Pestiziden Aldrin, Chlordan, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, 
Mirex und Toxaphen zum sogenannten „Dreckigen Dutzend“ der Giftstoffe, für die 
auf der 5. POP-Konferenz der UN im Dezember 2000 in Johannesburg ein weltweites 
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Herstellungs-  und  Verwendungsverbot  ausgesprochen wurde.  Obwohl  die  Verwen-
dung von PCB-Stoffen in offenen Systemen seit 1978   verboten ist, und sie seit 1983 
in der BRD nicht mehr produziert werden, kommen sie wegen ihrer Stabilität und An-
reicherung im Fettgewebe auch heute noch in hohen Konzentrationen in der Umwelt 
und in lebendem Gewebe vor. Giftige Langzeit-wirkungen sind vor allem dort zu er-
warten, wo PCB-Stoffe täglich auf Menschen einwirken, wie dies z.B. in den mit PCB 
hochbelasteten  Schulen und öffentlichen Gebäuden in Deutschland der Fall ist.

Fallbeispiele: PCB an Schulen (zit. nach CSN-Blog, 2011)

An der Marienschule in Euskirchen hatte der Schulleiter Jürgen Antwerpen  erst im 
Sommer 2012 von PCB in der Luft des Schulflurs erfahren. Auf Grund der Höhe der 
Belastung hielt  er eine dringende Sanierung für notwendig.  Die Marienschule war 
1972 fertig gebaut worden. Damals war  PCB  der Fugenmasse beigemischt worden. 
Erste Messprotokolle zur PCB-Belastung hatte die Stadt  erst 2012  zur Verfügung ge-
stellt. Was diese aber für den Schulbetrieb bedeuten, war dem Lehrerkollegium damals 
nicht klar. Es herrschte Unsicherheit über die Belastung in der Luft der  Klassenräume 
und die Gefährdung der Schüler. Für die Klassen galt: Stoßlüften als Sofortmaßnahme. 
Zu Beginn jeder Stunde für fünf Minuten, um so die PCB-Belastung möglichst gering 
zu halten. Der Unterricht ging jedoch weiter. (zit. nach einem WDR-Bericht 2012)
   Beispielhaft ist auch die Belastung der Sonderschule Kaisersesch im Landkreis Co-
chem-Zell zu nennen: Wandflächen, Fugenmaterial u.a. Baumaterialien waren „sehr 
hoch“ mit PCB, dem hochchlorierten Typ Clophen A 60,  kontaminiert, dieses enthält 
z.T. besonders  hochtoxische PCB-Kongenere sowie auch Dioxine und Furane. Die bei 
der Sanierung abgetragenen 100 g  Schlamm  enthielten 5000 mg PCB /kg und absolut 
500 g PCB sowie 4 µg Dioxin (PCDD)/kg, absolut 400  µg Dioxin (PCDD). 
   Zum Vergleich: Richtwerte für Boden auf Kinderspielplätzen: 100 µg PCB/kg; 20 
ng PCDD/kg  Raumluftgehalte bis ca. 1500 ng/m³,  nach  der Sanierung 1994 mit 
dem IFUS-Patentverfahren  234 ng/m³ (Sanierungsbericht IFUS-Institut Remscheid, 
1994).  Von den 45000 Schulen in Deutschland wurden 15000 in den 70-er Jahren ge-
baut, von denen fast alle PCB-belastet sind (GEW Hessen,  2001; ZDF, 2000). 
   Die Behörden wiegeln gerne ab, wenn es um PCB in Gebäuden geht. Sie stellen  sich 
häufig auf den Standpunkt, dass PCB in erster Linie über die Nahrung in den Körper 
gelangt. Mittlerweile gibt es aber genügend Belege dafür, dass PCB auch über die At-
mung in den Körper gelangt und dann toxische Wirkungen im gesamten Organismus, 
besonders aber im Gehirn ausübt. Die chronisch-toxischen Wirkungen von PCB sind 
sehr komplex, sie werden in Kapitel 3.4. exemplarisch für viele POP-Verbindungen 
genauer behandelt. Wegen der Dioxin-Verunreinigungen der PCB-Gemische müssen 
dort auch die toxischen Wirkungen der chlorierten Dioxine genauer betrachtet werden. 

Physikalisches Verhalten von PCB

Um die Aufnahme verschiedener  PCB-Kongenere in den menschlichen Körper ab-
schätzen zu können, müssen die physikalischen Eigenschaften von PCB berücksichtigt 
werden. PCB-Substanzen verdampfen wegen des niedrigen Siedepunktes sehr langsam 
aus den  Primärquellen, das sind meist elastische Fugenmassen oder Deckenplatten. 
Sie kondensieren dann auf kalten Oberflächen wie z.B. Betonwänden, dringen dann 
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sowohl in organische als auch anorganische Oberflächenbeläge ein und werden so zu 
Sekundärquellen. Über längere Zeit kann es dort zu einer erheblichen Anreicherung 
von PCB kommen, beispielsweise wenn PCB an den kalten Oberflächen kondensiert 
und sich dort ablagert. Holzdecken, Kunststoff-Gegenstände und -Bodenbeläge, Be-
ton- und Gipswände sind oft zentimetertief mit PCB belastet (siehe Modellrechnung 
unten:  PCB aus  Deckenplatten).  Diese  Sekundärquellen  tragen meist  erheblich zur 
Raumbelastung bei, besonders an warmen Tagen oder wenn im Winter nach den Feri-
en plötzlich die Heizung voll aufgedreht wird. Dann kommt es zu einem regelrechten 
PCB-Schub in die Raumluft.  Allein das Mobiliar eines Raumes kann bis zu 500 ng/m³ 
Luftbelastung von PCB verursachen (Zwiener, 1994). 
  Da die PCB-Kongenere einen weiten Siedepunkt- und Dampfdruck-Bereich umfas-
sen, verteilen sich PCB-Belastungen in der Raumluft  auf zwei Kompartimente:  die 
Gasphase und die feste Phase des Schweb- und Hausstaubs. PCB mit Siedepunkten bis 
350°C, das sind die weniger chlorierten PCB-Kongenere, befinden sich teilweise als 
Dampf in der Gasphase der Innenraumluft, während die höhermolekularen PCB mit 
Siedepunkten über 400°C vorwiegend an Partikel des Schwebstaubs gebunden sind. 
Aber auch die niedrig siedenden PCB können zusammen mit  den höher siedenden 
PCB an die Oberfläche der Staubpartikel gebunden sein (Freudenthal, 2003). So wird 
der aufgewirbelte Staub von PCB-belasteten Räumen zu einer nicht zu vernachlässi-
genden Quelle für die PCB-Aufnahme aus der Luft. 

Bestimmung der Gesamtkonzentration des PCB-Gemisches

Bei der Untersuchung auf polychlorierte Biphenyle werden nach einer Empfehlung der 
Länderarbeitsgemeinschaft  Abfall  (LAGA)  nur  6  repräsentative  der  insgesamt  209 
möglichen PCB-Kongenere bestimmt. Diese definierten PCB-Kongenere (Nr. 28, 52, 
101, 138, 153, 180) gelten als Indikatoren für die Verteilungsmuster der in Fugenmas-
sen (oder Deckenplatten) vorkommenden PCB’s.
   Durch Multiplikation der Summe dieser 6 PCB-Kongenere mit 5 errechnet sich die-
schätzbare  Gesamtkonzentration  an  Polychlorierten  Biphenylen  in  Material-  bzw. 
Luftproben. Die 6 PCB-Kongenere unterscheiden sich u.a. hinsichtlich ihres Dampf-
druckes, d.h. ihre Flüchtigkeit nimmt in der Reihenfolge der PCB Nr. 28, 52, 101, 153, 
138, 180 ab. Deshalb geht man davon aus, dass die PCB’s mit höherem Dampfdruck 
(Nr. 28, 52, 101) vorwiegend gasförmig in der Raumluft vorliegen, während die PCB’s 
mit niedrigerem Dampfdruck vorwiegend partikelgebunden an Staub zu finden sind 
(zit. nach Untersuchungebericht, 2002).
   Grundlage für die PCB-Bewertung ist die PCB-Richtlinie des Deutschen Instituts für 
Bautechnik (DIBt-PCB-Richtlinie). Sie gibt die analytische Bestimmung von 6 PCB-
Kongeneren (Indikator-PCB nach Länder-Arbeitsgemeinschft Abfall, LAGA) vor, zu 
denen allerdings nicht die toxikologisch stärker relevanten coplanaren PCB gehören, 
die eine dioxinähnliche Wirkung ausüben (hohe Neurotoxizität und Krebsauslösung). 
Aus deren Summenkonzentration wird näherungsweise der PCB-Gesamtgehalt berech-
net  (UBA, 2005).  Daher  ergeben die  angegebenen  Konzentrationswerte  für   PCB 
praktisch keinen Hinweis auf die tatsächlichen Konzentrationen der hochtoxischen ko-
planaren PCB-Verbindungen, sie schätzen die toxische Belastung der betroffenen Per-
sonen eher zu gering ein.
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PCB-Emissionen durch verschiedene Gebäudeflächen

Raumluftuntersuchungen  im  Hoptbühl-Gymnasium  in  Villingen-Schwenningen 
(Baden-Württemberg) hatten erhöhte Gehalte an polychlorierten Biphenylen ergeben, 
die  Sanierungsmaßnahmen erforderlich  machen  (Untersuchungsbericht  V/202  0103 
Zö/Gö vom 11.7.02). Um Grundlagen für die im Rahmen der PCB-Sanierung erforder-
lichen Maßnahmen zu erhalten, sollte zunächst ein Proberaum des Hoptbühl-Gymnasi-
ums Sanierungsmaßnahmen unterzogen werden. Anhand der daraus gewonnenen Da-
ten sollte dann die Sanierungstiefe festgelegt werden, die während der Hauptsanierung 
auf alle belasteten Räume des  Gymnasiums übertragen wird.
  Im ausgewählten Probesanierungsraum R 404 sowie im daneben liegenden Raum R 
405 wurden zunächst durch das Institut Prof. Dr. Jäger sogenannte „Nullmessungen“ 
durchgeführt, um die Raumbelastung vor der Sanierung zu erfassen. Diese Messungen 
fanden am 31.8.02 unter Worstcase-Bedingungen (ungünstiger Fall) statt. Dabei erga-
ben sich folgende Raumluftgehalte und Raumklimaparameter (nach: Untersuchungs-
bericht Hoptbühl-Gymnasium, 2002) (s. die folgende Tabelle).
 
Tabelle:  PCB-Raumluftgehalte  in  zwei  Räumen  des  Hoptbühl-Gymnasiums  Villin-
gen-Schwenningen  vor  der  Sanierung  (nach:  Untersuchungsbericht  Hoptbühl-Gymnasium, 
2002)

Probenbezeichnung

PCB-Kongenere Nr.

 Raum 404, 
Probesanierungsraum
ermittelte Konzentration 
(ng/m³)

Raum 405
Referenzraum
ermittelte Konzentration 
(ng/m³)

28 26 32
52 115 129
101 514 534
138 230 316
153 286 378
180 38 60
Summe PCB 1298 1149
Summe PCB 
(nach LAGA*)

6045 7245

*LAGA = Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, nach der nur 6 repräsentative der insgesamt 
209 möglichen PCB-Kongenere bestimmt werden, um auf die Gesamtbelastung durch PCB zu 
schließen. Diese definierten PCB-Kongenere Nr. 28, 52, 101, 138, 153, 180 gelten als Indika-
toren für die Verteilungsmuster der im Raum vorkommenden PCBs.

Im Rahmen der durchzuführenden Untersuchungen sollten nun Raumluftmessungen 
durchgeführt werden, um die Auswirkung der Entfernung der Primärquellen auf die 
PCB-Raumluftgehalte zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Messungen sind im Kapitel 
6 unter dem Absatz „Sanierung von PCB-Gebäuden“ dargestellt. 

Bei diesen Untersuchungen wurden auch Daten über  PCB-Sekundäremissionen 
durch die im Raum verbliebenen Oberflächen erhoben. Dabei wurden  spezielle Pas-
sivsammler auf den verschiedenen Raumflächen eingesetzt, um die Quellen der noch 
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verbleibenden PCB-Raumluftgehalte  zu  ermitteln.  Dabei  konnten  die  Anteile  jeder 
einzelnen Oberfläche an der noch vorhandenen Raumluftbelastung ermittelt werden.

Die Auswertung der auf den verschiedenen Oberflächen des Probesanierungsraums 
angebrachten Passivsammler ergab folgende Emissionsraten und folgende Anteile an 
der Raumluftbelastung mit polychlorierten Biphenylen:

Tabelle: Emissionsraten und Anteile an der Raumluftbelastung mit polychlorierten Bipheny-
len (nach: Untersuchungsbericht Hoptbühl-Gymnasium, 2002)

Oberfläche Emissionsrate
(ng/m²)

Fläche
(m²)

Resultierende 
Raumluftbelastung
(ng/m³)

Anteil an
Raumluftbelastung
(%)

Außenwand 2435 31 309 13,3
Gussasphaltboden 235 79 76 3,3
Trennwand-
Kunststoff zu 
Raum 405

286 19,3 23 1

Betondecke 2450 163 1637 70,7
Wand Beton zu 
Raum 403

2112 25,5 218 9,4

Schalholz Decke 645 19,8 52 2,2
  
  Diese Ergebnisse zeigen, dass auch nach einer erfolgten Sanierung der PCB-Primär-
quellen  noch erhebliche Belastungen der Raumluft  durch  Sekundärquellen verur-
sacht werden. Dies beruht auf der besonderen Eigenschaft  von PCB-Verbindungen, 
dass sie wegen ihres  hohen Siedepunktes schwer flüchtig sind und daher nur langsam 
aus den Primärquellen (elastische Silikon-Fugenmassen zwischen den Betonplatten, 
Flammschutz-Anstrichen an Holzdecken) verdampfen und sich dann besonders an kal-
ten Betonflächen niederschlagen. Bei Erwärmung der Räume z.B. durch Heizung im 
Winter oder durch Hitzewellen im Sommer verdampfen dann große Mengen PCB und 
verursachen zeitweise hohe Raumluft-Konzentrationen. 

Aufgrund der sehr großen Oberfläche der Beton-Kassettendecke (160 m²) beträgt 
der Anteil der PCB-Emissionen aus der Kassettendecke ca. 70 % der PCB Raumluft-
belastung. Die Betonwände im Klassenraum machen zusammen einen Anteil von ca. 
23 % aus, während die PCB-Emissionen von der Kunststoff-Zwischenwand und dem 
Gußasphaltboden zu vernachlässigen sind.
   Die hier dargestellte Beispieluntersuchung zeigt,  dass die PCB-Mengen, die von 
nach außen ausgerichteten Beton-Wänden und Decken abgegeben werden, größer sind 
als diejenigen,  die von inneren Wänden  abgegeben werden. Dies beruht u.a. darauf, 
dass an kälteren Flächen mehr PCB niederschlägt und sich anreichert als an wärmeren 
Innenflächen. 

Die Bedeutung der Temperatur für die PCB-Konzentration in der Raumluft

Die PCB-Konzentration in der Raumluft wird stark von der Temperatur beeinflusst. 
Als  Beispiel  für  den  Temperatureffekt  kann  die  Georg-Ledebour-Schule  in 
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Nürnberg/Fürth angegeben werden; sie wurde nach 2000 wegen PCB-Belastung abge-
rissen. 

Eine PCB-Messung  der Raumluft im Raum L52 der Schule zeigte einen deutlichen 
Anstieg der PCB-Konzentration mit der Temperatur: Oktober: 1252 ng/m³, November, 
1331 ng/m³, Juli: 1796 ng/m³, August: 6083 ng/m³, heißer Tag in den Pfingstferien mit 
25°C: 20600 ng/m³ (Stadt Nürnberg, 2001). Damit liegt die hier gemessene PCB-Be-
lastung weitaus höher, als nach der Regel zu erwarten wäre, dass eine Temperaturerhö-
hung von 7 bis 8 °C zu einer Verdopplung der Raumluftbelastung führe (Institut Dr. 
Jäger, 2002). 

Den starken Temperatureffekt erkennt man auch beim Vergleich der bei verschiede-
nen Temperaturen erhaltenen Raumluftgehalte am Hoptbühl-Gymnasium in Villingen-
Schwenningen.  So liegen die Raumluftgehalte bei Temperaturen  um 24 °C (R 206, 
Schülerbücherei, Musikraum R 209) in einer Größenordnung von 2800 ng PCB /m³, 
während bei Temperaturen um 29 °C die Raumluftgehalte im Bereich von 4500 ng 
PCB /m³ liegen. Zur Beurteilung des Temperatureffektes kann die aus anderen Objek-
ten mit erhöhten PCB-Raumluftgehalten gewonnene Faustregel herangezogen werden, 
die abschätzt, dass eine Erhöhung der Raumtemperatur um 5 °C zu einer Verdoppe-
lung der PCB-Raumluftgehalte führt (Untersuchungsbericht, 2002). 
   Diese Daten belegen, dass PCB bei höherer Temperatur von den Sekundärquellen in 
stärkerem  Ausmaß verdampft als bei tieferen Temperaturen, sodass dann  die Raum-
luft-Belastung mit PCB um etwa das Doppelte ansteigen kann. So ist aufgrund der 
Temperaturabhängigkeit der PCB-Emissionen während der Sommermonate eine Ver-
doppelung der PCB-Emissionen möglich. „Daher sollten auch bei Raumluftgehalten 
von 500 ng/m³ nach Beseitigung der PCB-Hauptemissionsquelle noch weitere Maß-
nahmen  zur  Reduzierung  angestrebt  werden“  (Untersuchungsbericht,  2002).  Wenn 
also bei Angaben von gemessenen PCB-Konzentrationen in der Nähe von Eingreif-
Grenzwerten die Temperatur  während der Messung fehlt, besteht der Verdacht, das 
Grenzwert-Überschreitungen verschleiert werden sollen. 
  Kommentar auf der PCB-Internet-Seite der Universität Tübingen: „Bei Anwendung 
der PCB-Richtlinie bzw. der Verordnung TRGS 557 kann im Sommer der Fall eintre-
ten, dass  Kinder oder schwangere Studentinnen in Räumen unterrichtet werden müs-
sen, die Arbeiter nur mit Schutzkleidung und Atemschutzgerät betreten dürfen.“ 

Der Effekt des Lüftens

Viele Gutachten über PCB-belastete Schulen empfehlen das häufige Lüften als einzige 
Vorsorgemaßnahme zur Verminderung der Belastung, so auch der Untersuchungsbe-
richt zum Hoptbühl-Gymnasium Villingen-Schwenningen. Er nennt zunächst den im 
Sekretariat   bei   Langzeitmessungen  festgestellten  Raumluftgehalt  von  2800  ng 
PCB/m³ und im Vergleich dazu den Raumluftgehalt unter „worst-case“-Bedingungen 
ohne Lüftung am 24.06. von 4570 ng/m³. Der Bereich des Sekretariats wurde während 
des Messzeitraums nach Auskunft der dort tätigen Sekretärin regelmäßig gelüftet. Dies 
hätte gezeigt, dass durch Lüftungsmaßnahmen, die hier jedoch nur beschränkt über die 
Oberlichter und die angrenzenden Räume möglich waren, eine merkliche Reduzierung 
der Raumluftgehalte erreicht werden könne. (Untersuchungsbericht, 2002). 
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   Hierzu sei angemerkt, dass mit dem Lüften nicht die Ursache der Belastung beseitigt 
werden kann. Auch reicht das Lüften nicht aus, um hohe Belastungen wesentlich zu 
vermindern, wie das zitierte Beispiel zeigt. 

PCB aus Deckenplatten

PCB wurde häufig auch als Flammschutzmittel für Holzdeckenplatten, die als Schall-
schutz eingebaut wurden, verwendet. In  diesem Fall ist mit besonders hohen Raum-
luftkonzentrationen von PCB zu rechnen. 

Beispiel für eine Berechnung der PCB-Menge pro Quadratmeter Deckenplatte: 
Angaben zu einem Raum mit Akustikdeckenplatten:
Plattengröße: 20 m², PCB-Konzentration: 1000 mg PCB/kg, Stärke: 2cm, 
Dichte:  2000 kg/m³. 
Daraus lässt sich die PCB-Konzentration pro m²  Deckenplatte berechnen:
Plattengröße x Stärke x Dichte x Konzentration / Plattengröße  = 
 = 20 m² x 2 cm x 2000 kg/m³ x 1 g PCB/kg  / 20 m² = 40 g PCB/m²

  Das am häufigsten für diese Zwecke verwendete PCB-Gemisch ist Arochlor 1254. 
Der Anteil der dioxinartigen PCB und Dioxine im PCB-Gemisch wird als TEQ (To-
xin-Äquivalente) angegeben. In Aroclor 1254 wurden in einer Charge 39,42 Mikro-
gramm  TEQ/g  PCB  gemessen  und  in  einer  anderen  Charge  400,63  Mikrogramm 
TEQ/g PCB (Kodavanti et al., 2001). Mit diesem letzteren Wert würden sich Dioxin-
mengen in Räumen mit Wilhelmi-Platten ergeben, die 50-fach über der Flächenkon-
zentration von Seveso läge (Angaben nach Herold, 2005). 

Damit wird deutlich, dass durch eine PCB-Belastung in Innenräumen gleichzeitig 
auch mit einer hohen Dioxin-Belastung zu rechnen ist,  die in Einzelfällen so hohe 
Werte wie beim Seveso-Unfall erreichen kann. Dies war beispielsweise in hoch mit 
PCB belasteten Räumen der Universität Tübingen der Fall (Herold, 2005). 

Aus der Erfahrung mit anderen Objekten ist bekannt, dass mit dem Überstreichen 
von Wilhelmi-Deckenplatten durch die eingebrachten Lösemittel (hierzu zählen auch 
sogenannte „lösemittelfreie“ Farben) eine Aktivierung der als „Oberflächenvergütung“ 
aufgebrachten PCBs erfolgen kann. Daher sollte das Überstreichen von Wilhelmi-De-
ckenplatten generell unterbleiben (aus: Untersuchungebericht, 2002).

PCB-Belastung von Kindern

Die Belastung von Kindern durch PCB über die Innenraumluft ist  auch nach 2000 
noch hoch. Kinder nehmen in Europa im Durchschnitt mehr als das 100-fache der von 
der WHO noch tolerierbar bezeichneten Dosis an Dioxinen und PCBs auf. 
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Tabelle: Daten zur täglichen PCB-Aufnahme durch Kleinkinder:
(Nach einer Studie des ARGUK-Umweltlabors, Obenland und Pfeil., 2004)

Belastetes Material PCB-Aufnahme ng/kg/Tag PCB-Aufnahme ng/Tag 
Boden 5,5 55
Innenraumluft 41,1 411
Hausstaub 42,5 425
Nahrung 50-100 500-1000
Kleinkind gesamt 189 1890
Erwachsene gesamt (zum 

Vergleich)
99 7400

Gestillte Säuglinge gesamt 3040 15200

Bei Kleinkindern ist demnach die PCB-Belastung durch Hausstaub und Innenraum-
luft zusammen mindestens so hoch wie die durch Nahrung aufgenommene Menge. Der 
Hausstaub stellt die zweithöchste Belastungsquelle für PCB nach der Nahrung dar. Die 
Gesamtbelastung führt bei 7 bis 10-jährigen Kindern zu einer PCB-Konzentration im 
Vollblut von maximal 1300 ng/l (95. Perzentil, d.h. 5% der Stichprobe überschreiten 
diesen Wert, und 95% liegen darunter).  Bei Säuglingen beträgt der Anteil der PCB-
Belastung  durch  die  Muttermilch  mindestens  das  10-Fache  der  übrigen  Belastung 
(Obenland und Pfeil, 2004). 

Offizielles  Bewertungsschema für PCB-Raumluft-Konzentrationen,  Grenzwerte 
für PCB

Aufgrund der toxikologischen Bewertung von PCB’s in der Innenraumluft  und des 
Gesundheitsrisikos für die Nutzer der Räume, das mit der Konzentration der PCBs in 
der Raumluft und der Aufenthaltsdauer im Raum ansteigt, wurde durch das ehemalige 
Bundesgesundheitsamt und die Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Ministerialbeamten 
der Länder (AGLMB) folgende Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung für sach-
gerecht angesehen (Beschluß des Ausschusses für Umwelthygiene der AGLMB vom 
14./15.06.1993) und schließlich in der PCB-Richtlinie verbindlich gemacht (ARGE-
BAU, 1995):

 Raumluftkonzentrationen unter 300 ng PCB/m³ Luft sind als langfristig tolera-
bel anzusehen (Vorsorgewert). 

 Bei Raumluftkonzentrationen zwischen 300 und 3000 ng PCB/m³ Luft  wird 
empfohlen, die Quellen der Raumluftverunreinigung aufzuspüren und nach Möglich-
keit unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit zu beseitigen oder zumindestens eine 
Verminderung der PCB-Konzentration (z.B. durch regelmäßiges Lüften sowie  gründ-
liche Reinigung und Entstaubung der Räume) anzustreben. Der Zielwert liegt bei   we-
niger als 300 ng PCB/m³ Luft.

 Raumluftkonzentrationen oberhalb von 3000 ng PCB/ m³ Luft sollten im Hin-
blick auf mögliche andere nicht kontrollierbare PCB-Belastungen vermieden werden. 
Bei  entsprechenden  Befunden  sollten  unverzüglich  Kontrollanalysen  durchgeführt 
werden. Bei Bestätigung des Wertes sind in Abhängigkeit von der Belastung zur Ver-
meidung gesundheitlicher  Risiken in diesen Räumen unverzüglich Maßnahmen zur 
Verringerung der  Raumluftkonzentrationen von PCB zu ergreifen.  Die  Sanierungs-
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maßnahmen müssen geeignet sein, die PCB-Aufnahme wirksam zu vermindern. Der 
Zielwert liegt auch hier bei weniger als 300 ng PCB/m³ Luft (Sanierungsleitwert).

Dieser Beurteilung liegt eine tolerable tägliche Aufnahmemenge (TDI-Wert) von 
1μg  PCB/kg  Körpergewicht  zugrunde,  der  vom  früheren  Bundesgesundheitsamt 
(BGA) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft abgeleitet wurde. Um möglichen 
Gefahren für Leben und Gesundheit zu begegnen, ist eine längerfristige Überschrei-
tung des o.g. TDI-Wertes zu vermeiden. In Räumen mit im Jahresmittel zu erwarten-
den Raumluftkonzentrationen über 3000 ng PCB/m³ Luft kann bei einer Aufenthalts-
dauer von 24 Stunden der TDI-Wert allein durch die inhalative Aufnahme überschrit-
ten werden. In diesen Fällen sind daher Maßnahmen zur Abwehr einer möglichen Ge-
fahr für das Leben und die Gesundheit angezeigt. Bei kürzerer mittlerer Aufenthalts-
dauer pro Tag sind bei Überschreitung entsprechend höherer Raumluftkonzentrationen 
Gefahrenabwehrmaßnahmen angezeigt (nach Untersuchungsbericht, 2002).

Es sei hier darauf hingewiesen, dass der TDI-Wert von 1 µg PCB/kg Körpergewicht 
im Rahmen der allgemeinen Kritik an den geltenden Grenzwerten (siehe Kapitel 3.4.) 
als zu hoch anzusehen ist, und dass daher auch die daraus abgeleiteten offiziellen Vor-
sorge- und Eingreifwerte für PCB-Belastungen der Luft als zu hoch zu betrachten sind. 

Nach Kalberlah et al. (2002) ist ein Vorsorgewert von 100 ng = 0,1 µg PCB/m³ Luft 
vorzusehen.  „Angesichts einer hohen Hintergrundbelastung in Deutschland … wird 
empfohlen, den tolerierten Innenraumwert derzeit … am 95-Perzentil der Innenraum-
Hintergrundwerte zu orientieren. Dieser Wert liegt bei 100 ng/m³“ (Zitat aus Kalberlah 
et al., 2002). In vielen Schulen, Universitäten und anderen öffentlichen Gebäuden, die 
im Zeitraum zwischen 1960 bis 1980 gebaut wurden, lagen aber, wie oben geschildert, 
vielfach höhere PCB-Konzentrationen vor, die oft über dem Eingreifwert von 3000 
ng/m³ (Hessen) lagen. 

Die Umweltbehörde der USA, EPA (Environment Protection Agency), geht von ei-
nem ADI-Wert (toxikologisch begründeter Grenzwert für die tägliche Aufnahme) für 
PCB von 0,1 µg/kg Körpergewicht aus. Der Wert wurde aus toxikologischen Daten 
von Tierversuchen auch unter Einbeziehung von Langzeitwirkungen abgeleitet. Dieser 
Wert wird in Deutschland bereits durch PCB-belastete Nahrung erreicht. Legt man die 
Annahme zugrunde,  dass  eine  über  die  Atemluft  aufgenommene  PCB-Menge  von 
etwa 10% dieses ADI-Wertes  noch akzeptabel ist,  dann beträgt ADI-Wert für das 
über die Luft aufgenommene PCB 0,01 µg/kg x Tag. Bei einer Raumluftkonzentration 
von 1000 ng/m³, wie er in vielen belasteten Schulgebäuden gemessen wurde, wird die-
ser ADI-Wert um etwa das Doppelte überschritten (s. Verwaltungsgericht Wiesbaden, 
1992, S.12). Damit wird deutlich, dass der in fast allen Bundesländern gültige Ein-
greifwert von 3000 mg/m³ weit über dem Konzentrationsbereich von PCB liegt, bei 
dem akute und langfristige toxische Wirkungen zu erwarten sind. Ferner ist damit er-
wiesen, dass die PCB-Aufnahme über die Luft, sei es durch den Hausstaub wie auch 
durch den PCB-Gehalt  der  Luft  in  belasteten Gebäuden,  für  gesundheitsschädliche 
Wirkungen relevant ist. 

Dies bestätigte auch eine Studie von D. Köster (2001) mit Blutproben von 40 Leh-
rern eines mit PCB hoch belasteten Gymnasiums in Bad Urach. Die dort vorgelegten 
Daten zeigten, dass alle PCBs inhalativ aufgenommen werden und unter bestimmten 
Bedingungen die Inkorporation durch die Nahrung übertreffen können (Köster, 2001). 
Bei dieser Studie wurde bei der Blutentnahme  darauf geachtet, dass das im Blut ent-
haltene PCB nicht an Kunststoffschläuche oder Kunststoffröhrchen gebunden wurde, 
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indem Glasröhrchen verwendet und das Blut direkt mit einer Stahlnadel  in die Röhr-
chen abgeleitet wurde. Alle bisherigen Studien, die nur einen geringen Anteil der über 
die Luft aufgenommenen PCB an der Gesamtbelastung durch PCB behaupteten, ent-
nahmen das Blut mit Kunststoffschläuchen und sammelten es in Kunststoffröhrchen. 
Mit diesem systematischen Methodenfehler ergaben die Messwerte des PCB-Gehaltes 
im Blut zu niedrige Werte. 

Der derzeit gültige Interventionswert  von 3000 ng/m³ Luft muss also in Frage ge-
stellt werden. Er wurde, wie oben dargestellt, durch Umrechnen des TDI- bzw. ADI-
Wertes gewonnen, also mit Daten von PCB-Gemischen, die über die Nahrung und den 
Darm aufgenommen wurden. Das Kongenerenmuster nach Durchlaufen der Nahrungs-
kette ist jedoch ein völlig anderes als das, das man bei Raumluftuntersuchungen findet, 
und das über die Lunge und den Riechnerven direkt ins Gehirn aufgenommen wird. In 
der Luft überwiegen die niedrig chlorierten PCB-Kongenere, bei denen der Anteil der 
Dioxin-ähnlichen hoch-toxischen PCB überwiegt.  Die  deutsche  Forschungsgemein-
schaft  bezeichnet  die  niedrigchlorierten  Kongenere  mit  koplanarer  Anordnung  der 
Phenylringe als “hochtoxisch”, und gerade diese findet man bei Raumluftbelastungen, 
nicht aber in der Nahrung (Köster, 2001).
   Die MAK-Werte von PCB – 1,1 mg/m³ für PCB mit 3 Chloratomen und 0,7 mg/m³ 
für PCB mit 5 Chloratomen (DFG, 2009) – liegen im Milligramm-Bereich und damit 
jenseits  jeder toxikologischen Rechtfertigung.  Dennoch werden diese  hohen MAK-
Werte für PCB in Gutachten häufig so behandelt, als ob jede gesundheitliche Auswir-
kung ausgeschlossen sei, wenn diese Werte nicht erreicht oder überschritten wurden 
(siehe z.B. Seidel, 2004). 

 
Innenraum-Richtwerte für PCB

Aufgrund der hier zitierten Studie des Landesumweltamtes NRW (Kalberlah  et al., 
2002) ergaben sich empfohlene Richtwerte für Innenraumkonzentrationen von PCB, 
die mittlerweile in Gutachten als biologisch begründete Gefahrenwerte behandelt wer-
den:
   200 ng/m³ PCB (nach LAGA) für einen Aufenthalt im Raum von weniger als 7 
Stunden,

 70 ng/m³ PCB (nach LAGA) für einen Aufenthalt im Raum von mehr als 7 Stun-
den. 

Möglicherweise sind diese Richtwerte immer noch als Beurteilungsgrundlage anzu-
zweifeln, weil sie sich auf PCB-Summenwerte nach DIN-LAGA beziehen. Dabei wer-
den nur die 6 PCB-Leitkongenere Nr. 28, 52, 101, 138, 153, und 180 gemessen. Die 
hochgiftigen coplanaren PCB mit dioxinähnlicher Wirkung werden hier aber nicht er-
fasst, das sind Nr. 77, 126, 169 mit besonders hoher Toxizität und Nr. 105, 114, 118, 
123, 156 und 157 , ebenfalls coplanar, mit geringerer Dioxin-Toxizität. 

Zitat aus Kalberlah et al. (2002): „Die Analytik nach dem DIN-Verfahren erlaubt 
deshalb keine Abschätzung des Beitrags der PCB zu einer Gesamtbelastung des Orga-
nismus mit Dioxinäquivalenten auf der Basis der Toxizitätsäquivalentfaktoren (TEF): 
Von  den  6  DIN-Leitsubstanzen  ist  nach  WHO  keinem  Kongener  ein  TEF 
zuzuordnen.“  (Hinweis:  Den  dioxinähnlichen  coplanaren  PCB-Kongeneren  werden 
TEF zugeordnet, um ihre Toxizität im Vergleich zum hoch-toxischen  2,3,7,8-Tetra-

 74



chlordibenzo-para-dioxin (TCDD) abschätzen zu können - siehe das folgende Kapitel 
2.2.10).

Grundsätzlich sind demnach alle Richt- und Eingreifwerte, die sich auf PCB-Mess-
werte nach DIN-LAGA beziehen, als nicht-aussagefähig bezüglich dioxinartiger ge-
sundheitsschädlicher Wirkungen von PCB zu betrachten. 

Referenzwerte für PCB-Konzentrationen im Blut

Referenzwerte für PCB-Konzentrationen im Blut werden als Maßstab zur Beurteilung 
von aus der Luft und der Nahrung in den Körper aufgenommenen  PCB  verwendet. 
Das folgende Zitat (UBA, 1999) weist jedoch deutlich darauf hin, dass diese Referenz-
werte aus Daten mit hoher Belastung abgeleitet wurden und daher als toxische Wir-
kungsschwellen nicht geeignet sind. Dennoch werden sie in Gutachten und öffentli-
chen Stellungnahmen als solche gewertet. 
   Zitat: „Aussagen über Schwellen toxisch wirksamer Dosen, insbesondere im Bereich 
der normalen Belastung (Hintergrundbelastung) mit gesundheitlichen Langzeiteffek-
ten, sind aus Beobachtungen beim Menschen bisher nicht möglich. Die Risikoabschät-
zung erfolgt daher überwiegend auf der Grundlage von Ergebnissen aus Untersuchun-
gen im höheren Dosisbereich, z. B. arbeitsmedizinischen und tierexperimentellen Un-
tersuchungen“ (Zitat aus UBA, 1999). 
  Referenzwerte  werden  für  drei  PCB-Kongenere  2,2’,3,4,4’,5’-Hexachlorbiphenyl 
(PCB-138),  2,2’,4,4’,5,5’-Hexachlorbiphenyl  (PCB-153)  und  2,2’,3,4,4’,5,5’-Hepta-
chlorbiphenyl (PCB-180) und deren Summe für Vollblut und Plasma festgelegt (Ta-
belle). Die Beschränkung auf diese drei höher chlorierten Kongenere, die ca. 60 % des 
PCB-Gesamtgehalts in Humanproben repräsentieren und zu den sechs sog. Indikator-
Kongeneren  gehören,  hat  vor  allem analytische  Gründe.  Referenzwerte  für  niedrig 
chlorierte PCB (z. B. PCB-28, -52, -101) wären prinzipiell (z. B. bei Innenraumkonta-
minationen) zusätzlich erwünscht. Die verbunden mit den kurzen Halbwertszeiten im 
Menschen gefundenen geringen Gehalte im Blut in der Nähe der Nachweisgrenzen er-
möglichen zur Zeit jedoch keine Ableitung von Referenzwerten für diese Kongenere 
(UBA, 1999). 

Tabelle: Referenzwerte für PCB-138, -153, -180 und deren Summe in Humanvollblut (μg/l) 
für verschiedene Altersstufen 

 Alter (Jahre) PCB-138 PCB 153 PCB-180 Summe 
PCB

7~14

18-19  

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69

0,3 

0,4

0,6

0,9 

1,4 

1,7

2,2 

0,4

0,6

0,9

1,6

2,2

2,8

3,3

0,3

0,3

0,6

1,0

1,6

2,1

2,4

1,0

1,1

2,0

3,2

5,1

6,4

7,8
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Die Referenzwerte stammen von ausgewählten PCB-Konzentrationswerten aus ei-
nem Querschnitt  der  Bevölkerung,  die  von mehreren  Labors  erhoben wurden,  und 
zwar ausdrücklich von „Untersuchungen im höheren Dosisbereich“. Sie sollen etwa 
dem 95. Perzentil der untersuchten Blutwerte entsprechen (UBA, 1999), sie sind daher 
nicht toxikologisch begründet, was ihre Aussagefähigkeit als „Grenzwert“ einschränkt. 
Die Tabelle zeigt, dass Referenzwerte für PCB mit dem Alter um bis zum Fünffachen 
zunehmen. Dies ist auf eine zunehmende Anreicherung der chemisch stabilen und fett-
löslichen PCB im Fettgewebe im Laufe eines Lebens zurückzuführen. 
   „Die aktuelle Datenlage mit teils widersprüchlichen Ergebnissen verschiedener Stu-
dien erlaubt derzeit keine eindeutige umweltmedizinisch-toxikologische Bewertung“ 
(der  Referenzwerte).  (Zitat  aus  UBA, 1999).   Damit  relativiert  die  Bundesbehörde 
UBA (Umweltbundesamt) ihre eigene Bewertungsbasis für PCB-Belastungen von Per-
sonen. Da die Referenzwerte ohnehin aus Daten  von hoch belasteten Personen und 
Tieren abgeleitet wurden (siehe Zitat oben), sind sie als toxikologischer Beurteilungs-
maßstab nicht geeignet, sondern können lediglich als Orientierungswerte zur Beurtei-
lung einer Belastung herangezogen werden. Wenn also eine Person PCB-Werte im 
Blut im Bereich der Referenzwerte vorweist, dann ist diese Person bereits hoch mit  
PCB belastet.  In  vielen  Gutachten  wird  aber  eine  PCB-Belastung nicht  anerkannt, 
wenn diese Referenzwerte nicht überschritten werden. 

Hinzu kommt der von Köster (2001) erwähnte systematische Fehler bei der Bestim-
mung von PCB-Konzentrationen in Blutproben: Bei fast allen Studien wurde das Blut 
im üblichen Verfahren mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffröhrchen entnommen. 
Da PCB als fettlösliche Stoffe von Kunststoffmaterialien wie PVC oder Polyethylen 
stark gebunden werden, werden sie aus dem Blut regelrecht abgetrennt. Daher beruhen 
die als Grundlage für die Referenzwerte gemessenen PCB-Konzentrationen im Blut 
auf einem systematischen Fehler. Wenn die PCB-Blutwerte von belasteten Personen 
nach dem gleichen Verfahren ermittelt werden, dann sind diese zu niedrig im Ver-
gleich zu den tatsächlichen PCB-Werten und überschreiten damit selten die Referenz-
werte.  Dies liegt  wahrscheinlich auch im Interesse der verantwortlichen staatlichen 
Stellen. 

Für eine toxikologische Bewertung von Blutwerten von PCB wären Biomonitoring-
Grenzwerte, die so genannten  HBM-Werte  (HBM = Human-Biomonitoring), besser 
geeignet als die oben aufgeführten Referenzwerte, da sie aus vorliegenden toxikologi-
schen Daten abgeleitet  werden.  Das Umweltbundesamt hielt  in den 1990-er Jahren 
eine Festlegung von HBM-Werten für PCB jedoch für nicht möglich. Zur Begründung 
hieß es:  „HBM-Werte  lassen sich nur dann hinreichend zuverlässig ableiten,  wenn 
praktisch verwertbare und abgesicherte Befunde zur Dosis-Wirkungsbeziehung einer 
Substanz, möglichst im Niedrigdosisbereich am Menschen, vorliegen. Bei PCB ist dies 
derzeit nicht der Fall: (i) Eine Extrapolation aus den Befunden bei der Yusho-Massen-
intoxikation ist nicht gerechtfertigt, weil die PCB dort erheblich mit polychlorierten 
Dibenzofuranen verunreinigt waren und die damals vorliegenden PCB-Blutspiegel nur 
grob geschätzt werden konnten. (ii) Die Hinweise auf neurotoxische Wirkungen von 
PCB auf kleine Kinder durch die pränatale Belastung (in utero) sind derzeit nicht hin-
reichend abgesichert und haben - wenn überhaupt - ein geringes Ausmaß, das inner-
halb der Streubreiten der Messergebnisse bzw. im Bereich der Normalwerte liegt. Die 
Kommission  „Human-Biomonitoring“  des  Umweltbundesamtes  sieht  deshalb  keine 
Möglichkeit, HBM-Werte  für diese Substanzen abzuleiten“ (Zitat Ende, UBA, 1999). 
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Diese Einschätzung hatte sich auch bis Anfang 2013 noch nicht geändert (s. Wikipedia 
zu PCB). 
   Die Nichtfestlegung von HBM-Werten kann für betroffene belastete Personen fatale 
Folgen haben. In Gutachten wird oft argumentiert: Wenn keine toxikologisch begrün-
deten Grenzwerte vorliegen, dann könne eine toxische Wirkung von PCB im Einzelfall 
einer chronischen Krankheit oder Vergiftung auch nicht begründet werden. Die Krank-
heit oder Gesundheitsstörung beruhe somit nicht auf einer PCB-Belastung, sie müsse 
dann andere Ursachen haben. Damit liegt die Nichtfestlegung von Grenzwerten im ge-
meinsamen Interesse von Herstellern von Schadstoffen, deren Anwendern  und vom 
Staat, der sich als Schutz-Institution von wirtschaftliche Interessen  gegen Ansprüche 
von Betroffenen sieht. 

2.2.9.  Chlorierte Dioxine

                                               Tetrachlor-dibenzo-dioxin (TCDD)

Chlorierte Dioxine spielen auch als Innenraumbelastungen eine große Rolle, insbeson-
dere wenn dort Holzschutzmittel vom Typ Pentachlorphenol oder Polychlorierte Bi-
phenyle (PCB) verwendet wurden. In diesem Fall sind die Innenraumkonzentrationen 
auch von Dioxinen in der Luft und im Hausstaub erhöht. Dioxine sind in Holzschutz-
mitteln auf Basis von PCP sowie in PCB-Produkten  als Verunreinigungen von mehre-
ren Prozent enthalten (Fabig, 2004; Zwiener, Mötzel, 2006). Dies ist durch die Produk-
tionsverfahren in der chemischen Industrie bedingt. Hausstaub in unbelasteten Wohn-
räumen hat im Mittel  eine Dioxin-Belastung von 100 ng Dioxin-Äquivalenten /kg. 
Wenn diese Belastung 200 ng/kg überschreitet, dann liegt eine erhöhte Dioxin-Belas-
tung der Innenräume vor (Zwiener, Mötzel, 2006).    

Das bekannteste und giftigste Dioxin ist das  2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-para-di-
oxin (TCDD), in der Umgangssprache meist als „Dioxin“ bezeichnet und als „Seveso-
Dioxin“ bekannt.  TCDD ist  nur eines von vielen Kongeneren der chlorierten Dioxine 
und Furane. 
   TCDD entsteht unerwünscht bei fast allen Verbrennungsprozessen, bei denen Chlor 
und organisch gebundener Kohlenstoff vorhanden ist. Es wird beispielsweise bei der 
Müllverbrennung gebildet und freigesetzt, wenn im Müll Kunststoffmaterial aus PVC 
(Polvinylchlorid) enthalten ist. In Frankreich mussten im Februar 1998 drei Müllver-
brennungsanlagen wegen zu hoher Dioxin-Werte in der Milch geschlossen werden! 
Bei der Müllverbrennung werden chlorhaltige Kunststoffe wie PVC bei hoher Tempe-
ratur in ihre Bestandteile zerlegt, die sich beim Abkühlen der Abgase wieder zum gifti-
gen TCDD zusammenlagern. Als Folge wird im kilometerweiten Umkreis von Müll-
verbrennungsanlagen Dioxin im Boden nachgewiesen. 
   Außerdem entsteht TCDD in der chemischen Industrie als Nebenprodukt bei der 
Herstellung von chlorierten Kohlenwasserstoffen. So waren die Holzschutzmittel auf 
Pentachlorphenol-Basis häufig mit mehreren Prozent TCDD verunreinigt.  Auch Poly-
chlorierte  Biphenyle  (PCB) weisen  je  nach Grad ihrer  Chlorierung unterschiedlich 
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hohe Dioxin-Belastungen auf. Auch bei den thermischen Prozessen der Metallgewin-
nung  und  -Verarbeitung  werden  chlorierte  Dioxine  und  Furane  gebildet  (Zwiener, 
Mötzel, 2006). 
   Zwischen 1961 und 1971 versprühte die US-amerikanische Luftwaffe in Vietnam 45 
Millionen Liter,  nach anderen Angaben 75 Millionen Liter  des  Entlaubungsmittels 
"Agent Orange" (Le Ke Son, 2007). Agent Orange enthält das Herbizid 2,4-D, das 
wiederum mit einigen Prozent Dioxin verunreinigt war.  Bis weit nach 2000 waren im 
gesamten Land von Vietnam sogenannte Hot Spots der Dioxin-Belastung verteilt. Bei 
der in diesen Gebieten lebenden Bevölkerung sind die Konzentrationen von Dioxin im 
Blut bis heute stark erhöht. 

Zu den weit verbreiteten Dioxin-Belastungen sei auf eine typische Pressemeldung 
mit dem Titel  „Dioxine beim Berliner Flughafen Schönefeld“ hingewiesen. Danach 
wurden der Umgebung der ehemaligen Kläranlage des Berliner Flughafens Schönefeld 
Dioxine und Furane in höheren Konzentrationen gefunden als bislang angenommen, 
wie aus einem internen Bericht des Landesumweltamtes Brandenburg hervorgehe. Die 
Konzentrationen seien so hoch, dass sie langfristig den Zeuthener See gefährden. Die 
Werte hätten im Juni 2002 bis zu 12-fach über den Grenzwerten der Bundes-Boden-
schutzverordnung gelegen. Die höchsten Dioxinmengen befanden sich in einem Re-
genwasser-Rückhaltebecken, das von vielen Menschen als Bade- und Angelgewässer 
genutzt wird. Auch im Bodenschlamm eines Tümpels und im Grundwasser bei Die-
pensee seien „alarmierende Dioxin-Konzentrationen“ festgestellt worden. Die Behör-
den spielten die Belastung herunter: Eine akute Gefährdung der Anwohner sei ausge-
schlossen,  so  der  brandenburgische  Umweltminister  Birthler  (SPD)  (Spiegel  33, 
12.8.02). Man fragt sich, warum Regierungsvertreter immer wieder solche Beschwich-
tigungsfloskeln abgeben.
   Über verseuchte Futtermittel gelangt Dioxin auch in die Nahrung. Ursache sind letzt-
lich Vermischungen von Herstellungs- und Warenströmen der Chemie- und Lebens-
mittelindustrie, die zu unglaublichen und unkontrollierten Dioxin-Belastungen in Le-
bensmitteln und in der Umwelt geführt haben.  Dioxin und PCB gelangen durch teil-
weise bewusste Verunreinigung von Speiseölen oder Futtermitteln durch Dioxin/PCB-
haltige Altöle in den Nahrungskreislauf (Hien, Oberland, 2012). Mittlerweile wurde in 
Deutschland auch eine Dioxinbelastung in Lebensmitteln als Folge einer belgischen 
Giftmüll-Entsorgung in Speisefetten gefunden, so bei zwei Hähnchenmästern in Nord-
rhein-Westfalen und bei einem in Niedersachsen geschlachteten Schwein. Ursache ist 
u.a.  eine Lücke im deutschen Futtermittelgesetz,  wonach chemisch verwandte Fette 
aus Erdöl im Hühnerfutter nicht verboten sind, „solange dadurch der Gesundheit von 
Mensch und Tier  nicht  geschadet wird.“ Im Jahr  1999 waren etwa 1000 landwirt-
schaftliche  Betriebe  mit  Dioxin-verseuchtem Tierfutter  beliefert  worden  (dpa-Mel-
dung, 23.6.99).  
   TCDD hat ähnliche Eigenschaften wie PCB, es ist schwer flüchtig, gut fettlöslich,  
wenig wasserlöslich, es reichert sich daher im Fettgewebe aller Lebewesen einschließ-
lich des Menschen an und durchdringt die Blut-Hirn-Schranke. Es gelangt hauptsäch-
lich über die Nahrung und gebunden an Staubteilchen über die Lunge in den Körper 
des Menschen. 
   Besonders in Industrieländern kann nach WHO-Angaben auch schon eine geringfü-
gig erhöhte Menge Dioxin zur Gesundheitsgefährdung führen. In einigen Ländern ha-
ben die Maßnahmen zur Dioxin-Zurückhaltung in Müllverbrennungsanlagen zur Sen-
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kung der Dioxinbelastung der Muttermilch geführt. Dennoch werden jährlich immer 
neue „Dioxinskandale“ bekannt: Selbst Bio-Eier sind häufig mit Dioxin belastet, weil 
freilaufende Hühner gern im Boden scharren und dabei Dioxin aufnehmen. Daher liegt 
der Schluss nahe, dass die Böden bundesweit mit Dioxin verseucht sind. Die Dioxin-
Werte bei Eiern von Käfig-Hühnern lagen in allen Ländern deutlich niedriger (laut 
„Bild am Sonntag“ vom 16.2.05; Wiesbadener Kurier, 17.1.05, dpa). Damit entsteht 
durch  die  verbreitete  Dioxin-Verseuchung  der  Böden  die  perverse  Situation,  dann 
Hühner, die in Massentierhaltung gemästet werden, vor Dioxin-Belastungen besser ge-
schützt sind als in Bio-Betrieben. 

2.2.10. Holzschutzmittel
 

Holzschutzmittel sollen den Befall von Holz durch holzzerstörende oder verfärbende 
Pilze oder Insekten verhindern oder diese Schädlinge abtöten, wenn sie das Holz be-
reits befallen haben. 1990 wurden in Deutschland jährlich rund 34000 Tonnen Holz-
schutzmittel hergestellt. Später waren diese Mengen und deren Verbrauch rückläufig, 
weil  ein vorbeugender Holzschutz  zunehmend durch konstruktive  Maßnahmen wie 
größere Dachüberstände beim Hausbau erzielt  werden kann, und weil  einige Holz-
schutzmittel wie das Pentachlorphenol wegen seiner hohen Giftigkeit nach den Holz-
schutzmittel-Prozessen in den 1980-er Jahren in Verruf gekommen sind und daher ver-
boten wurden. Holzschutzmittel gehören zu den Bioziden, also zu Stoffen, die zur Ab-
tötung oder Vertreibung  von Lebewesen verwendet werden. Sie sind daher zumeist 
auch für den Menschen mehr oder weniger giftig. Obwohl im Innenraum der Einsatz 
von chemischen Holzschutzmitteln unnötig ist,  werden auch bis heute (2013) noch 
chemische Holzschutzmittel auch für Innenraum-Anwendungen in Bau- und Drogerie-
märkten verkauft. 

Viele im Handel vermarktete Holzschutz-Anstriche enthalten nicht nur einen Wirk-
stoff, sondern eine Mischung aus über 10 verschiedenen giftigen Biozid-Wirkstoffen, 
die teilweise nicht deklariert sind. Diese Praxis ist schon deswegen bedenklich, weil 
Schadstoff-Mischungen durch Kombinationswirkungen giftiger sind als Einzelstoffe. 
Derartige Holzschutzmittel-Produkte werden in jedem Bau- und Drogeriemarkt ver-
kauft, sodass jeder Laie sich jederzeit selbst vergiften kann, da ihm die Regeln eines 
„bestimmungsgemäßen Gebrauchs“ (Atemmaske, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe) 
nicht bekannt sind. 

Gliederung der Holzschutzmittel (nach Enius, 2010):
 Wasserlösliche, meist anorganische Salze und Salzgemische von Arsen-, Bor-, 

Chrom-, Fluor- und Kupfersalzen. Diese Verbindungen sind zwar meist hochtoxisch, 
aber nicht flüchtig, sodass ihre Dämpfe nicht eingeatmet werden können. Sie sind im 
Innenraum dennoch bedenklich, weil sie an den Hausstaub gebunden eingeatmet oder 
verschluckt werden können.

 Organische  lösungsmittelhaltige  Verbindungen:  Sie  verdampfen  auch  bei 
Raumtemperaturm können als Dampf oder an Staubteilchen gebunden eingeatmet und 
auch über die Haut aufgenommen werden. 
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Beispiele für organische Holzschutzmittel-Wirkstoffe:
 Fungizide, Pilzgifte: Pentachlorphenol (PCP), Dichlofluanid, Furmecyclox (= 

Xyligen B), Tributylzinn-Verbindungen, Chlorthalonil, Triazol-Verbindungen (Propi-
conazol,    Tebuconazol), Aluminium-, Kupfer-HDO ( = Bis-(N-cyclohexyl-diazeni-
um-dioxy)-Kupfer  bzw.  -Aluminium),  Quarternäre  Ammonium-Verbindungen  wie 
Benzalkonium-chlorid,  Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid,   Kupfer-Triazole, 
Teeröle (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe). 

 Insektizide:  Lindan,  Endosulfan,  Permethrin (Pyrethroide),  Ethylparathion, 
Imidacloprid, Chlorpyrifos, Fenoxycarb
  Einige Beispiele dieser Wirkstoffe werden unter dem Kapitel „Pestizide“ behandelt. 

In den 2000-er Jahren waren über 1500 verschiedene Holzschutzmittel-Produkte im 
Handel, viele davon für jeden zugänglich in Bau- und Heimwerker-Märkten. Weniger 
als 1/3 davon war von Verbraucherverbänden oder anderen unabhängigen Institutionen 
wie Öko-Test geprüft und bewertet worden (Kües, 2007). 
   Wer in Handbüchern zum Holzschutz für die Holzwirtschaft blättert (wie z.B. Kües, 
2007; Wagenführ und Scholz, 2008), findet eine nahezu unübersehbare Vielfalt von 
Bioziden, die als Holzschutz angepriesen und demnach auch genutzt werden. Die oben 
genannten Holzschutz-Stoffe  stellen lediglich eine kleine Auswahl  dar.  Sie werden 
auch bei der „Holzernte“ im Wald eingesetzt, ohne Rücksicht auf Waldarbeiter, Spa-
ziergänger, Boden, Flora und Fauna. Da müssen gefällte Holzstämme wochenlang am 
Waldweg lagern, und dabei dürfen sie nicht von Pilzen angegriffen werden. Also mar-
schiert  der  Waldarbeiter  mit  der  Giftspritze  über  die  Holzstämme und  nebelt  sich 
selbst und den umgebenden Wald mit Giftstoffen ein. Wer glaubt, beim Waldspazier-
gang in freier Natur vor Schadstoffen geschützt zu sein, sieht sich hier getäuscht. 

Das so behandelte Holz ist über längere Zeit auf dem Markt absetzbar, gelangt dann 
über das Sägewerk und die Möbelschreinerei in die Wohnungen, wo es als Möbel gut 
aussieht, aber flüchtige Holzschutzmittel in die Innenraumluft abgeben kann. 

Pentachlorphenol und Lindan sind heute zwar in Deutschland verboten,  sie sind 
dennoch im vielen Holzprodukten nachzuweisen. Sie gehören zu den chlorierten Koh-
lenwasserstoffen, die produktionsbedingt immer mit giftigen Phenolen, chlorierten Di-
benzo-p-Dioxinen und -Furanen verunreinigt sind, zu denen auch das besonders giftige 
„Seveso-Dioxin“, das 2,3,6,7-Tetrachlor-dibenzo-dioxin gehört.  

Als  gemeinsame  Eigenschaften  organischer  Holzschutzmittel  sind  zu  erwähnen, 
dass sie   zur Gruppe der schwer flüchtigen organischen Verbindungen (SVOC) gehö-
ren, die nach der Anwendung während der ersten Monate zu 50% in die Raumluft aus-
gasen, sich dann an kühlen Oberflächen im Raum kondensieren und sich dort anrei-
chern. Bei Erwärmung der Luft verdampfen sie erneut von diesen Oberflächen und 
können ähnlich wie PCB dann zu hohen Raumluftkonzentrationen führen. Das Ausga-
sen von organischen Holzschutzmitteln kann je nach Flüchtigkeit der Inhaltsstoffe bis 
zu einigen hundert Jahren dauern. Sie verbinden sich auch mit den Feinstaubteilchen 
im Raum und gelangen mit diesen über die Atemluft in die tieferen Bereiche der Lun-
ge und von da ins Blut. 
  Im Folgenden  wird  nur  exemplarisch  auf  ausgewählte  wichtige  Holzschutzmit-
tel-Wirkstoffe eingegangen. Die Toxikologie und Wirkungsmechanismen von Holz-
schutzmitteln werden im Kapitel 3.4.2. Behandelt. 
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2.2.10.1. Pentachlorphenol, PCP 

Mit der PCP-Verbotsverordnung von 1989 darf Pentachlorphenol in Deutschland nicht 
mehr zu kommerziellen Zwecken hergestellt werden. Dennoch wurde PCP in Holz-
schutzmittel-Produkten  wie  „Xyladecor“  noch  bis  weit  in  die  1990-er  Jahre  auf 
Baumärkten und in Drogeriemärkten verkauft. 
   PCP fand als Biozid wegen seiner konservierenden Eigenschaften breite Anwendung 
als Holzschutzmittel, Desinfektionsmittel im Sanitärbereich, zur Textilimprägnierung 
(Zelte, Regenmäntel, Markisen, usw.), und bei der Lederbehandlung. Früher verwen-
dete man PCP sogar zum Konservieren von Leim, Casein, Farb- und Stärkeprodukten, 
sowie zur Verhütung von Wäsche-Stockflecken. Mit dem Trend, Holz in Innenräumen 
zur  Wand-  und  Deckenverkleidung  einzusetzen,  wurde  PCP auch  im  Inneren  von 
Wohnräumen großflächig auf Holz aufgetragen, damit der „Holzwurm“ nicht den ed-
len Eindruck der Holzgestaltung gefährdet. Bis zu 200 Liter Holzschutzmittel wurden 
in einigen Wohnungen verstrichen (Daunderer, 2000 und 1999). Seit 1989 ist die Her-
stellung von PCP in Deutschland verboten, aber viele Farbengeschäfte verkauften auch 
nach 2000 weiterhin PCP-haltige Holzschutzfarben, um die Lager zu räumen. Noch 
heute geben die vor Jahren mit PCP  behandelten Holzflächen giftige Dämpfe und 
Stäube an die Innenräume ab und gefährden die Gesundheit der Bewohner. Mindestens 
10 von etwa 100 registrierten chemiegeschädigten und schwer kranken Betroffenen 
der Selbsthilfegruppe Wiesbaden waren auch 2004 nachweislich mit PCP belastet. 
  Der Wirkstoff PCP verbleibt nach dem Streichen nicht im Holz, sondern verdunstet 
allmählich und verbreitet sich im gesamten Haus. In der Raumluft wurden bis zu 25 
mg/m³ PCP gemessen (Daunderer, 2000). Die höchsten Werte fanden sich im Haus-
staub, wo sich PCP offenbar anreichert. Die kommerziellen Holzschutzfarben enthal-
ten kein reines PCP, sondern neben 80 bis 90% PCP ein Gemisch aus verschiedenen 
aromatischen Chlorkohlenwasserstoffen,  darunter bis 10% Tetrachlorphenole, bis 5% 
Chlor-phenoxi-phenole sowie bis zu 5000 mg/kg chlorierte Dibenzo-Dioxine , darun-
ter das Sevesogift TCDD (Tetrachlor-dibenzo-dioxin). 
   Damit sind mögliche toxische Wirkungen praktisch nicht vorherzusehen, da toxische 
Stoffgemische  auch  in  Spuren  unvorhergesehene  Kombinationswirkungen  auslösen 
können. Der Nachweis von PCP, wie an vielen Schulen geschehen, gilt gleichzeitig als 
Indikator für das Vorhandensein des Ultragiftes Dioxin (siehe eigenes Kapitel 2.2.9.). 

PCP wird wie alle chlorierten Kohlenwasserstoffe leicht aus der Luft über die Lun-
ge ins Blut und ebenso leicht über die Haut ins Blut aufgenommen. Zusätzlich gibt es 
wie bei PCB den nachgewiesenen Aufnahmepfad von der Luft über die Riechschleim-
haut der Nase in den Riechnerv und von da direkt ins Frontalhirn (Bulbus olfactorius). 
Nach der PCP-Richlinie gelten Grenz- und Referenzwerte für Pentachlorphenol (PCP) 
in verschiedenen Materialien und Körperflüssigkeiten (siehe die folgende Tabelle).
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Tabelle: PCP-Richtlinie: Grenz- und Referenzwerte (Nach Salthammer, T., Umweltmed. 
Forsch. Prax . 6 (2), 79, 2002).

Material PCB-Wert Bemerkungen Referenz

Holz 5 mg/kg
3 mg/kg

PCP-Verbotsverordnung
Altholz-Verordnung

BGBl. 1989
  „        2001

Luft 1    µg/m³
0,1 µg/m³

Eingriffswert
Sanierungswert

PCP-Richtlinie
(IRK/AGLMB, 1997)

Staub 2,3 mg/kg

5,0 mg/kg

Gesamtstaub Kommission Human-
Biomonitoring, 1997,
Walker et al., 1999

Blutserum 20 µg/l

70  „
40  „

Referenzwert

HBM-II-Wert
HBM-I-Wert

Kommission Human-
Biomonitoring, 1997,
PCP-Richtlinie
      „

Urin 15 µg/l

40  „
25  „

Referenzwert

HBM-II-Wert
HBM-I-Wert

Kommission Human-
Biomonitoring, 1997,
PCP-Richtlinie
      „

HBM-Werte = Human-Biomonitoring-Werte 

2.2.10.2. Weitere Beispiele für Holzschutzmittel

Wegen der Vielfalt an vermarkteten Holzschutzmittel-Produkten kann hier nur auf we-
nige exemplarisch eingegangen werden. Die Toxikologie einiger dieser Stoffe ist in 
Kapitel 3.4.2. behandelt. 

Lindan   (siehe auch unter „Insektizide“)
Chemische Bezeichnung: Gamma-Hexachlor-Cyclohexan (γ-HCH)

Lindan gehört zu den chlorierten Kohlenwasserstoffen mit den für diese Stoffgruppe 
typischen Eigenschaften der Fettlöslichkeit,  chemischen Stabilität  und Toxizität.  Es 
reichert sich daher sowohl in der Nahrungskette als auch im Fettgewebe der belasteten 
Lebewesen einschließlich de Menschen an. In Holzschutzmitteln dient es als Insektizid 
und wurde daher oft in Kombination mit dem Fungizid Pentachlorphenol (PCP) einge-
setzt, um ein möglichst breites Wirkungsspektrum zu erreichen. So enthielt das im Ge-
biet der früheren DDR standardmäßig für Holzanstriche innen und außen verwendete 
Holzschutzmittel „Hylotox“ ein Gemisch aus Lindan, DDT und Pentachlorphenol. Da-
her sind Innenräume besonders in den östlichen Bundesländern häufig gleichzeitig mit 
mindestens den  Wirkstoffen DDT, PCP und Lindan (γ-HCH) belastet. Da diese Wirk-
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stoffe  wegen der technischen Herstellungsverfahren meist  mit  chlorierten Dioxinen 
und Furanen verunreinigt sind, kommt zu den Holzschutzmittel-Wirkstoffen noch eine 
erhebliche Dioxin- und Furan-Belastung hinzu. Mit PCP, DDT  oder Lindan behandel-
tes Holz enthält zwischen 38000 und 47000 Nanogramm toxische Einheiten (TE) Di-
oxine (Schwinger, 1995).  

Dichlofluanid 
Chemische Bezeichnung: N-Dichlor-fluor-methylthio-N',N'-dimethyl-N'-phenyl-
N'(fluor-dichlormethyl-thio)-sulfamid. 

Der Stoff wurde Ende der 1970-er Jahre von der Desowag-Bayer Holzschutz GmbH 
als Fungizid gegen „Bläue“ (Blauschimmel) und als Ersatz für Pentachlorphenol in 
den Handel eingeführt.  Auch wenn der Stoff  mit  nur 0,5% Massenanteil  im Holz-
schutzmittel enthalten ist, erreicht er durch Verdampfen im Innenraum die Sättigungs-
konzentration von 0,082 mg/m³ bei 20°C  (Zimmerli, 1982).  In diesem Fall beträgt die 
tägliche Aufnahmemenge über die Lunge bei   15m³ Atemvolumen pro Tag und 80% 
Resorption  in  der  Lunge  0,218  mg pro  Tag  (Zimmerli,  1977).  Der  ADI-Wert  für 
Dichlofluanid von 0,03 mg/kg Körpergewicht x Tag wäre an einem Tag mit Sätti-
gungskonzentration von Dichlofluanid und auch noch einige Zeit nach der Anwendung 
überschritten (Schneider und Zapke, 2000). Ähnliche Überlegungen mit ähnlichem Er-
gebnis können auch für andere schwer-flüchtige Holzschutzmittel angestellt werden. 
Als Biozid hat der Stoff grundsätzlich toxische Wirkungen auf lebende Zellen wie alle 
Holzschutzmittel-Wirkstoffe (siehe Kapitel 3.4.2). 

Chlorthalonil
Chemische Bezeichnung: 1,3-Dicyan-2,4,5,6-tetrachlorbenzol 

Es handelt sich um ein Fungizid, das nach Anwendung im Innenraum die Sättigungs-
konzentration von 0,0029 mg/m³ bei 20°C erreicht. Die tägliche Aufnahmemenge über 
die Atemluft beträgt dann bei 15 m³ Atemvolumen pro Tag und 80% Resorption in der 
Lunge 0,035 mg pro Tag. Bei dem in Holzschutzmitteln üblichen Anteil von 0,5% 
Chlorthalonil kann die Sättigungskonzentration am Tag der Anwendung erreicht wer-
den, sie wird danach langsam unterschritten (Schneider und Zapke, 2000). Es gilt als 
sehr giftig (T+) und umweltgefährlich (N). 
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Furmecyclox (Xyligen B)

Chemische Bezeichnung: N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethylfuran-3-carbonsäureamid

Der Stoff wird als Fungizid seit Mitte der 1980-er Jahre in Holzschutzmitteln einge-
setzt.  Da er  leichtflüchtig ist,  hat  er  eine  relativ  hohe Sättigungskonzentration von 
0,866 mg/m³ bei 20°C. Die Aufnahmemenge beträgt dann bei einem Atemvolumen 
von 15 m³ pro Tag 10,39 mg (Milligramm!) pro Tag. Etwa 2 Monate nach Anwendung 
des Holzschutzmittels kann in der Raumluft immer noch eine maximale Wirkstoffkon-
zentration vom 0,01 mg/m³ vorliegen (Zimmerli, 1982). Der Richtwert des früheren 
Bundesgesundheitsamtes (BGA) für Furmecyclox in Innenräumen beträgt aus toxiko-
logischen Gründen nur 0,0025 mg/m³ Raumluft, noch weniger als der von Pentachlor-
phenol.  Daher,  und  auch  wegen  seiner  Wirkung  als  VOC  (flüchtiger  organischer 
Stoff), gilt der Stoff als toxikologisch bedenklich (Schneider und Zapke, 2000).  

Aluminium-HDO (Xyligen-Al)

Das in neuen Holzschutzmitteln verwendete Aluminium-HDO (Xyligen-Al;  Bis-(N-
cyclohexyl-diazenium-dioxy)-Aluminium) zählt  nach  Recherchen  der  Interessenge-
meinschaft der Holzschutzmittel-Geschädigten beim Einatmen zu den giftigsten Che-
mikalien überhaupt und steht der Giftigkeit von Zyankali oder Strychnin nicht nach. 
Die Hersteller-Firma Dr. Wolman GmbH, eine Tochter der BASF, betont dagegen, 
„dass eine Gefährdung der Gesundheit durch Aluminium-HDO bei richtiger Anwen-
dung ausgeschossen sei“ - sogar auch bei interner Anwendung, angeblich wegen seiner 
geringen Flüchtigkeit. Kritiker stellen in Frage, dass eine Freigabe der Chemikalie er-
folgte,  ohne dass eine Produkthaftung festgelegt sei.  (Natur u.  Kosmos 9/2001,  8). 
Über den Wirkstoff von Xyligen-Al ist aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen 
nur wenig bekannt, er wird aber breit in Holzschutzmitteln vermarktet (IHG e.V.). 

Azol-Fungizide (Propiconazol, Tebuconazol, u.a.)

Diese Stoffe besitzen als chemische Grundsubstanz einen Triazol-Ring mit drei Stick-
stoffatomen und variable organische Ringverbindungen als Restmolekül. Sie hemmen 
bei Pilzen die Synthese von Lanosterol, eines Bausteins der Zellmembran, sie sind da-
her als spezifisch wirkende Fungizide seit den 1970-er Jahren in der Landwirtschaft 
sowie  als  Holzschutzmittel-Bestandteil  in  Gebrauch.  Lebensmittel  wie  Pilze,  Mais, 
Erdnüsse, Mandeln, Getreide und Obst werden oft vorbeugend mit Propiconazol be-
handelt, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Daher sehen sie im Supermarkt auch nach Ta-
gen noch gut aus. Da Azol-Fungizide auch eine Hemmwirkung auf Cytochrome in den 
Mitochondrien besitzen, sind sie toxikologisch nicht unbedenklich (Marquardt et al., 
2013). 
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Sulfurylfluorid

Sulfurylfluorid wurde in einer Dorfkirche in der Oberpfalz gegen „Holzwürmer“ ver-
sprüht. Folge: 1 Toter und 10 Verletzte, weil das Gas durch einen unterirdischen Gang 
in die Nachbarhäuser strömte. Bis in die 80-er Jahre wurde in historischen Gebäuden 
und Museen Holzschutzmittel wie PCP, DDT, und Lindan verwendet, um Holzskulp-
turen und Vitrinen zu konservieren, später wurde häufig statt dessen Sulfurylfluorid 
eingesetzt, weil es „bald wieder verschwindet“ (Natur u. Kosmos 1, 2003, 15).

Chlornaphthaline 

                           Dichlornaphthalin

Chlornaphthaline wurden Ende 1960 bis 1980 in hölzernen Gebäudeteilen als Holz-
schutzmittel verwendet. Sie wurden auch zur Restaurierung von hölzernen Kunst- und 
Baudenkmälern eingesetzt. Im Fertigbau waren häufig Mono- und Dichlor-Naphthali-
ne vor allem bei Wandhölzern und Spanplatten der Innen und Außenwände zu finden. 
Da die Chlornaphthaline sehr flüchtig sind, können sie leicht durch die Holzwerkstoff-
platten, Polyethylenfolien und Gipskarton in den Innenraum dringen.(Umwelt und Ge-
sundheit 2/2002, 84) 

                                  
Organische Zinnverbindungen

                Dibutylzinn (DBT) 

Mit Ausnahme von Dibutylzinn (DBT), das 2012 in Produkten für den Verkauf in der 
Öffentlichkeit verboten ist,  wurden alle anderen organischen Zinnverbindungen wie 
Tributylzinn (TBT) und Monobutylzinn (MBT) auch 2013 noch häufig in Holzschutz-
mitteln oder für Schiffsanstriche als „Anti-Fouling-Mittel“ verwendet. Ferner finden 
sich diese Zinnverbindungen auch als Stabilisatoren von PVC-Kunststoffen und bis-
weilen sogar in Kunststofffolien für Lebensmittel-Verpackungen, in Arbeitshandschu-
hen und in Küchen-Schwammtüchern (Greenpeace-International, 2006). 

Tributylzinn (TBT) ist auch in Luftmatratzen und Badeartikeln aus Kunststoff, wie 
Schwimmflügel,  Wasserbälle,  Planschbecken,  Schlauchbooten und Matschhosen für 
Kinder zu finden (dpa-Meldung, 30.8.00; Ökotest, 2009; Wefers et al., 2010) , ferner 
auch in T-Shirts und Gartenschläuchen sowie Regenjacken, wo es gegen Schimmel 
und als Stabilisator wirken soll (Natur u. Kosmos 1, 2002, 13). Die Konzentrationen 
lagen bei 0,9 bis 26,2 µg/kg für TBT und bis zu 1470 µg/kg für DBT. Sportkleidung 
und Sportschuhe wurden bis vor wenigen Jahren noch häufig mit Tributylzinn (TBT) 
gegen Bakterien und gegen die Schweißbildung imprägniert. Die organischen Zinnver-
bindungen treten leicht aus den Badeartikeln und der Kleidung aus und können  vom 
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Menschen über die Haut aufgenommen werden. Nach Auffassung von Umweltverbän-
den wie Greenpeace ist der Zusatz der Organozinn-Verbindungen in Alltagsgegenstän-
de  unverantwortlich,  da  es  Alternativen  gibt.  TBT und/oder  andere  zinnorganische 
Verbindungen fanden sich auch in 5 von 19 Paaren getesteter Gummistiefel (ÖkoTest 
10/2000). Fast die Hälfte der getesteten Stiefel bestehe zudem aus PVC, der meist be-
denkliche Weichmacher enthalte. Nur 4 Paare der Gummistiefel wurden als bedenken-
los  eingestuft.   TBT wurde  nach Greenpeace-Angaben auch in  4  Sorten  von Ein-
mal-Windeln (Pampers) der Firma Procter und Gamble sowie in Windeln von Fixies 
Ultra Dry der Paul Hartmann AG und in United Colours of Benetton Junior Unisex 
von Ledysan nachgewiesen (dpa-Pressebericht,  13.5.00),  offenbar   zum Zweck der 
Desinfektion  und als Stabilisator der Kunststoffanteile der Windeln. Das Gift wurde 
somit absichtlich in das Produkt eingebracht, so Thomas Hennigsen von Greenpeace 
(in Greenpeace-Magazin Nr. 4, 2000). 

Organische Zinnverbindungen gelten auch für den Menschen als stark neurotoxi-
sche Wirkstoffe (Siehe Kapitel 3.4.2.1.). Sie wirken sowohl als Insektizide und  Bakte-
riengifte als  auch als  Fungizide und sind quasi  ein Universalgift.  Damit kann man 
praktisch alles „keimfrei“ machen. 

Der Mensch nimmt organische Zinnverbindungen über die Nahrung, am meisten 
mit Fisch, sowie über „veredelte“ Textilien (z.B. Sportwäsche) über die Haut oder mit 
dem Hausstaub   über die Atemluft auf. 

2.2.11. Biozide, Desinfektionsmittel
  

Viele Haushaltsvorstände glauben auch heute immer noch, ihr Haus mit Giften keim-
frei halten zu müssen. Daher gehen sie in die vielen Drogeriemärkte, die als Vertei-
lungsstellen der Chemieindustrie für unsinnige Giftstoffe aller Art  dienen. Von der 
Werbung wissen sie, dass die perfekte Hausfrau an der Sprühdose mit Desinfektions-
mittel in der Hand zu erkennen ist. 

Hier sollen nur wenige Beispiele für Biozide oder Desinfektionsmittel beschrieben 
werden. Wie der Name schon sagt, dienen diese Mittel zum Abtöten von „Keimen“, 
also  von Bakterien,  die  bekanntlich lebende Zellen sind.  Die  Anwender  vergessen 
meist, dass sie selbst ebenfalls aus lebenden Zellen bestehen, für die Desinfektionsmit-
tel nicht gerade gesund sind.

Bei häufiger Anwendung im Haushalt reichern sich die Wirkstoffe im Hausstaub an 
und werden über diesen eingeatmet. Es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist,  das 
Haus mit Giftstoffen keimfrei zu machen, oder ob es nicht besser ist, die alte Schmier-
seife zu verwenden und ein kleines Restrisiko für eine Infektion in Kauf zu nehmen, 
anstatt sich eine chronische Entzündungskrankheit durch Chemikalien einzuhandeln. 

Benzalkoniumchlorid  

Alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid
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Der Stoff wird als Raumdesinfektionsmittel gegen Bakterien in Fußboden-Reinigungs-
mitteln und Toilettenreinigern, in Geschirrspülmitteln, Kosmetika, Waschmitteln,  so-
wie in der Medizin zur Hände- und Hautdesinfektion, Wunddesinfektion und in Au-
gentropfen  verwendet. Er ist wenig löslich in Wasser und besser löslich in Fetten und 
Ölen, kann daher auch durch die Haut aufgenommen werden. In Kosmetika sind bis 
0,1% Benzalkoniumchlorid zugelassen. 

2-Methyl-4-isothiazolin-3-on, Chlormethyl-isothiazolinon

Die beiden Stoffe werden ebenfalls als Desinfektionsmittel meist im Gemisch häufig 
als  Topfkonservierer  in  Dispersions-Wandfarben  und  Lacken  und  in  kosmetischen 
Präparaten und in Haushalts- und Industriereinigern verwendet. Sie sind ebenso wie 
Benzalkoniumchlorid toxikologisch bedenklich (siehe Kapitel 3.4.2.2.). Da ihr Siede-
punkt über 200°C liegt, gehören sie zu den schwer-flüchtigen organischen Verbindun-
gen (SVOC), die nur langsam aus belasteten Oberflächen freigesetzt werden und sich 
bevorzugt im Hausstaub ansammeln. Sie werden daher weniger als Dampf über die 
Lunge ins Blut aufgenommen, sondern eher über Staubteilchen auf dem Luftweg oder 
oralen Weg. 

2.2.12. Weitere POP/PBT-Stoffe 

Bisphenol A (BpA)

Weltweit produziert die chemische Industrie pro Jahr etwa 3,8 Millionen Tonnen Bis-
phenol A, in der EU sind es 1,15 Millionen Tonnen, in Deutschland 840 000 Tonnen 
BpA. Etwa 90% davon gehen in die Kunststoff-Produkten. BpA ist heute in vielen 
Kunststoff-Produkten des täglichen Gebrauchs zu finden, die aus Polycarbonaten und 
Epoxidharzen bestehen. Polycarbonate sind sehr stabile Kunststoffe,  die BpA als Be-
standteil enthalten. Polycarbonate und Epoxidharze finden sich in Gehäusen von Mo-
biltelefonen,  elektrischen  und  elektronischen  Geräten,  Motorradhelmen,  Dachabde-
ckungen, elektronischen Datenträgern wie CDs und DVDs, in medizinischen Geräten 
wie z.B. Dialysegeräte, in Bodenbelägen, Autoteilen, Getränke-Pfandflaschen, Innen-
beschichtungen von Getränkeverpackungen, Konservendosen und Trinkwasserrohren 
und in Klebstoffen. 

Da bei der Herstellung der Kunststoffe nicht alles vorhandene Bisphenol-A zu Poly-
meren umgesetzt wird, verbleiben noch Reste von Bisphenol A an oder in den Produk-
ten, von denen sie leicht in die Umgebung gelangen. Außerdem kann BpA mit der Zeit 
durch die Zersetzung der Kunststoff-Produkte wieder freigesetzt werden. Daher finden 
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sich auch in den Getränken, die in Polycarbonat-Flaschen abgefüllt sind, häufig Spu-
ren von BpA. 

BpA findet weitere Verwendung als Zusatzstoff zur Beschichtung von  Thermo-
papier, wie es für Kassenzettel an Supermärkten verwendet wird, ferner als Weichma-
cher in PVC-Kunststoffen, in Bremsflüssigkeiten und als Bestandteil von Zahnwerk-
stoffen für die Zahnversiegelung (zahntechnische Komposite). Bei diesen Verwendun-
gen ist BpA nicht fest gebunden, sondern wird aus den Produkten leicht freigesetzt. 
Außerhalb der EU wird BpA auch zur Herstellung des giftigen Flammschutzmittels 
Tetrabrom-Bisphenol A verwendet, von dem mehr als 10000 Tonnen pro Jahr in die 
EU gelangen (Angaben nach UBA, 2010). 

 BpA gelangt  auf verschiedenen Wegen in den Körper des Menschen. Wie bei allen 
POP-Stoffen kann BpA durch Einatmung von Hausstaubteilchen, an die BpA gebun-
den ist, ferner über Lebensmittel, die in Konservendosen, Polycarbonat-Flaschen oder 
Plastikfolien verpackt sind, sowie über medizinische Geräte, insbesondere Dialysege-
räte  und  Intensivstationen,  aufgenommen  werden.  Polycarbonat-Gefäße,  die  mit 
heißem Wasser und Spülmittel gereinigt werden, geben vermehrt BpA ab. Menschen, 
die mit diesen Geräten in Kontakt kamen, oder die mit medizinischen Geräten intensiv 
behandelt wurden,  hatten erhöhte BpA-Konzentrationen im Blut  (UBA, 2010; Mura-
kami et al., 2007). Nach verschiedenen Studien nehmen Menschen in Deutschland täg-
lich zwischen  0,03 bis 0,07 Mikrogramm BpA pro kg Körpergewicht (µg/kg KG) auf. 
Säuglinge nehmen bis zu 0,8 µg/kg KG täglich auf, weil Babyflaschen meist aus Poly-
carbonat bestehen, das bei Erwärmung mehr BpA abgibt. In mehr als 90% der Bevöl-
kerung weltweit kann BpA im Körper nachgewiesen werden.  Nach dem Kinder-Um-
welt-Survey findet sich BpA im Blut und Urin aller Kinder mit einem Mittelwert von 
2,7 µg/l  (Angaben nach UBA, 2010).   Kinder und Jugendliche haben höhere Konzen-
trationen von BpA im Urin als Erwachsene. Angehörige von sozial schwächeren Be-
völkerungsschichten haben höhere BpA-Konzentrationen im Urin als Angehörige der 
höheren Schichten (Calafat et al., 2007). Die im Urin nachgewiesenen BpA-Konzen-
trationen korrelieren auch mit den Lebensgewohnheiten der Testpersonen, z.B. ob sie 
häufig Getränke aus Kunststoff-Verpackungen konsumieren (Matsumoto et al., 2003). 

BpA gilt wegen seiner hormonartigen Wirkungen in niedrigen Konzentrationen als 
gesundheitlich höchst bedenklich (s. Kapitel 2.4.2.6.).

Alkylphenole: Oktyl- und Nonylphenol

           Formel von Nonylphenol

Alkylphenole, insbesondere Nonylphenol, werden hauptsächlich zur Herstellung von 
Alkylphenol-ethoxylaten, verwendet, die als nicht-ionische Tenside in Waschmitteln 
verwendet werden. Es dient auch als Weichmacher für Kunststoffe, wie z.B. Zellulo-
seester. Diese werden häufig als Folien zur Verpackung von Lebensmitteln verwendet. 
Daher sind besonders fettreiche Lebensmittel oft mit Nonylphenol belastet, weil dieses 
aus den Folien in die Lebensmittel übergeht. 
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Alkylphenole kommen weit verbreitet in der Umwelt einschließlich in fast allen Le-
bensmitteln vor. In Lebensmittelproben aus deutschen Supermärkten wurden Konzen-
trationen von Nonylphenol zwischen 0,1 bis 19,4 µg/kg nachgewiesen (Guenther et al., 
2002). Kinder werden schon vor der Geburt belastet, und nach Geburt durch die belas-
tete Muttermilch (Greenpeace, 2006b). Alkylphenole sind wegen ihrer hormonartigen 
Wirkung bedenklich (Siehe Kapitel 3.4.2.6.). 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

PAK sind weit verbreitet in fast allen Lebensbereichen: Höchste Werte finden sich in 
Autoreifen und im Abrieb (Feinstaub) auf den Straßen. Die PAK kommen über die 
Weichmacheröle in die Reifen. Ferner wurden PAK in Gummistiefeln  mit  stark er-
höhten Werten bis 75% nachgewiesen, auch in Beißringen für Kleinkinder, Kinder-
zahnbürsten,  Laufräder,  Matschhosen,  PVC-Bodenbelägen,  Plastikspielzeug, Wicke-
lauflagen (Öko Test 4, 2007). Sie kommen auch in geräucherten Lebensmitteln wie 
Schinken oder Räucherfisch vor. 

PAK  entstehen in der Umwelt häufig als Verbrennungsprodukte z.B. im Zigaretten-
rauch oder im Holzkamin und sind Bestandteile der schwerflüchtigen Erdöl- und Teer-
fraktionen sowie der Stein- und Braunkohle. Es ist ein Gemisch aus mehr als 250 ver-
schiedenen Verbindungen. Hauptbestandteil ist Benzo(a)pyren. 

Formel von Benzo(a)pyren

90% der PAK gelangen (bei Nichtrauchern) über Lebensmittel in den Körper, da-
von 1/3 über Öle und Fette, 1/3 über Getreideprodukte. Auch Schokolade, Kaffee und 
schwarzer Tee sind belastet. Täglich werden über die Nahrung 0,42 µg Benzpyren auf-
genommen (Öko-Test 4, 2008, 120). In Innenräumen kommen PAK in Parkettklebern 
und Holzschutzanstrichen („Kreosot“) vor. Die PAK gehören zu den schwer flüchtigen 
Kohlenwasserstoffen, die in hohen Konzentrationen auch gebunden an Feinstaubteil-
chen vorkommen, und mit diesen über die Atemluft in die Lunge gelangen. 

2.2.13. Weichmacher

Weichmacher sind Stoffe, die spröden Materialien zugesetzt werden, um sie weich, 
biegsam oder dehnbar zu machen,  damit  sie einfacher  zu bearbeiten sind oder be-
stimmte Gebrauchseigenschaften erreichen. Sie sind in großen Mengen in Kunststof-
fen, Lacken, Anstrich- und Beschichtungsmitteln, Dichtungsmassen, Kautschuk- und 
Gummi-Artikeln sowie in Klebstoffen enthalten.  Auch bei der  Textil-“Veredelung“ 
spielen weichmachende Substanzen eine Rolle, um die Griffigkeit und Geschmeidig-
keit zu verbessern. Die Weichmacher können aus dem Material in die Luft austreten, 
weil sie dort nicht fest gebunden, sondern nur hineingemischt sind. Sie gelangen dabei 
in die Umwelt und – sofern sie nur langsam abgebaut werden – dadurch auch in die  
Nahrungskette. Dann können sie in nennenswertem Umfang mit der Nahrung aufge-
nommen werden. Die direkte Aufnahme über die Haut ist nur bei den kurzkettigen 
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Phthalatestern ausgeprägt, bei den übrigen Phthalatestern ist sie beim Menschen von 
untergeordneter Bedeutung. Mengenmäßig überwiegen gegenwärtig die schwerflüchti-
gen Phthalsäureester (Phthalate).  

Um bestimmte Materialeigenschaften zu erreichen, kombinieren Hersteller häufig 
verschiedene Typen von Weichmachern. Hierzu werden unter anderem Chlorparaffine, 
Phosphorsäureester,  Fettsäureester,  Hydroxycarbonsäureester  oder  Polyester  einge-
setzt. Auch einige der in diesen Weichmachern enthaltenen Stoffe sind hinsichtlich ih-
rer Wirkungen auf Mensch oder Umwelt bedenklich. Ihre Anwendungsmengen könn-
ten zukünftig weiter steigen (UBA, 2013b).

Bedeutende Quellen für Weichmacher in der  Innenraumluft  und im Hausstaub 
sind Bauprodukte wie Fußbodenbeläge, Handläufe, Tür- und Fensterdichtungen, so-
fern sie Hart- oder Weich-PVC enthalten, Elektrokabel, manche Möbel, die unter Ver-
wendung phthalathaltiger  Kleber  oder  Farben hergestellt  worden sind und Einrich-
tungsgegenstände, Badewannen- und Duscheinlagen sowie Duschvorhänge.   Das Um-
weltbundesamt rät, weitgehend auf mit Weichmachern versetzte Kunststoffe, vor allem 
auf Weich-PVC, zu verzichten und auf andere Produkte, zum Beispiel aus Polyethylen 
(PE) auszuweichen. 

Phthalate 

Phthalate sind von ihrer chemischen Struktur Ester der Phthalsäure (siehe Formeln).

                Phthalsäure        Phthalsäure-diester (Phthalat)

R1 und R2 stellen jeweils organische Molekülreste dar, die bei den als Weichmacher genutz-
ten Phthalaten unterschiedlich sein können. 

                  
Phthalate sind die häufigsten verwendeten Weichmacher,  die in Kunststoffen, insbe-
sondere in Weich-PVC-Belägen sowie in Lacken, Klebstoffen, Dichtungsmassen vor-
kommen. Di-(2-ethylhexyl-)phthalat (DEHP) ist als Weichmacher für PVC  in großen 
Mengen und in sehr vielen Produkten des Alltags im Einsatz. DEHP-haltiges PVC ist 
auch Bestandteil zahlreicher Medizinprodukte, zum Beispiel Infusionsschläuchen und 
Magensonden. In Spielzeug für Kinder bis zu drei Jahren ist dieser Weichmacher ver-
boten, wird dort aber immer wieder gefunden (Öko-Test  7, 2004, und 8, 2007, 74f.). 
Der Anteil der Phthalate im Kunststoff kann bis zu 50% betragen. Wegen der weiten 
Verbreitung sind sie in allen Haushalten und Innenräumen nachweisbar (Test 1, 1999, 
3).  Wegen  ihres  hohen  Siedepunktes  verdampfen  Phthalate  nur  langsam  aus  den 
Kunststoff-Materialien. Die Folge ihrer breiten Verwendung ist, dass sie  mittlerweile 
in der Umwelt fast überall nachweisbar sind. Die ausgeprägte Fettähnlichkeit (Lipo-
philie) der Verbindungen begünstigt ihren Übergang aus Kunststoffen in Fette, Öle 
und Lösungsmittel. Daher kommen sie auch verbreitet in Lebensmitteln vor. Da in den 
großen Supermärkten immer noch Kunststoffverpackungen aus PVC für Lebensmittel 
üblich sind,  gelangen die im PVC befindlichen Phthalate von da in die Lebensmittel, 
insbesondere wenn diese wie Wurst und Käse fetthaltig sind. Die Anreicherung in der 
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Nahrungskette  ergibt  im Durchschnitt  folgende  Konzentrationen von DEHP in  der 
Umwelt: Flusswasser: >1 µg/l; Sedimente und Organismen: >10 µg/kg; Brustmilch: 
>100 µg/kg Fett (Greenpeace 2003). Damit nimmt die Konzentration der Phthalate mit 
jeder  Stufe  der  Nahrungskette  um das  10-fache  zu.  Babynahrung kann mit  hohen 
Phthalat-Konzentrationen  belastet  sein,  wenn  sie  in  Kunststoffgefäßen  mit  Phtha-
lat-Weichmachern verpackt ist (Tsumura et al., 2001). 

In Europa werden jährlich etwa 1 Millionen Tonnen und weltweit etwa 2,7 Millio-
nen Tonnen Phthalate produziert, davon gehen 90% in die Produktion von Weich-PVC 
(UBA, 2011). Häufig eingesetzte Phthalate sind Diethylhexyl-phthalat  (DEHP) mit 
45% des Verbrauchs und ca. 475 000  Tonnen Produktion pro Jahr, Dibutyl-phthalat 
(DBP),  Diisononyl-phthalat  (DINP),  Diisodecylphthalat  (DIDP).  DEHP,  DBP  und 
BBP werden im Sinne der REACH-Verordnung als „besonders besorgniserregend“ be-
zeichnet. 

Aufnahme von Phthalaten durch den Menschen

Eine Presseerklärung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR, 2003) hatte dar-
auf hingewiesen, dass die Menge des täglich aufgenommenen Weichmachers DEHP 
deutlich höher war als zuvor angenommen und die tolerierbare Dosis (ADI-Wert) of-
fenbar häufig überschritt. Bei 5% der untersuchten Personen überschritt der Wert von 
DEHP mit über 52,1 µg pro kg Körpergewicht und Tag (µg/kg KG x d) den ADI-Wert 
von 50 µg/kg x d, wie eine Studie der Universität Erlangen mit Urinproben von 85 
Personen ergeben hatte. Als Quellen vermuteten die Autoren hauptsächlich mit DEHP 
belastete Lebensmittel, aber auch weitere Quellen wie der Hausstaub. DEHP stellt je-
doch nur einen von mehreren weiteren Weichmachern vom Typ der Phthalate dar, so-
dass die Gesamtbelastung des Menschen durch Phthalate deutlich und  möglicherweise 
um ein Vielfaches höher als durch DEHP alleine liegen kann.

Auch in  Medizinprodukten wie  Infusionsschläuchen, Kathetern und Blutbeuteln 
kamen Phthalate bis 2010 in Anteilen von bis zu 40 bis 50% vor. Da sie chemisch 
nicht fest gebunden sind, werden sie mit den durch die Schläuche laufenden Flüssig-
keiten wie Infusionslösungen, Blut usw. ausgewaschen und in den Körper transpor-
tiert.  Allein  durch  medizinische  Verfahren  gibt  es  zahlreiche  Belastungspfade  mit 
DEHP.  Hier  werden  Patienten  durch  medizinische  Standardverfahren  systematisch 
vergiftet, ohne dass Behörden diese Praxis bislang mit Vorschriften reguliert hätten. 
Das deutsche Institut für Risikobewertung wollte wenigstens auch Diisobutylphthalat 
(DIBP) bei der europäischen Chemikalienagentur ECHA als besorgniserregend vor-
schlagen (Umwelt, 2009, S.460; BUND-Studie, 2005). 

Frühgeborene in intensivmedizinischer   Behandlung, die täglich mehrere Infusio-
nen erhalten, können so hohe DEHP-Konzentrationen ansammeln, die in Tierversu-
chen schädlich wirken, so Holger M. Koch vom Kompetenzzentrum Toxikologie der 
Universität Bochum. Dies ist besonders bedenklich, weil Phthalate hormonartige Wir-
kungen auch auf die Geschlechtsentwicklung haben.   Besonders  betroffen sind früh-
geborene Babys, die das Phthalat DEHP  aus den Versorgungsschläuchen der Brutkäs-
ten erhalten. Folge: Die Pubertät der Jugendlichen wird zeitlich vorverlegt.  Die Men-
schen nehmen weit mehr DEHP (Diethyl-hexyl-Phthalat) auf als der EU-Grenzwert 
von 37 µg/kg KG. Der Spitzenwert lag bei 166 µg/kg KG (siehe auch Natur u. Kosmos 
Nr. 10, (2005) S. 10 und  Nr. 6, 2010, S. 86).
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Weich-PVC enthält durchschnittlich 30 bis 35% Phthalate. Sie sind im Kunststoff 
nicht fest gebunden und gasen daher langsam als schwer füchtige organische Verbin-
dungen (SVOC) aus den Produkten aus. (Umwelt, 2009, 454). In Innenräumen wurde 
eine durchschnittliche Belastung von 0,86 µg/m³ Luft gemessen. Bei Innenräumen mit 
neuem PVC-Belag kann der Wert auf 200 bis 300 µg/m³ Luft anstreigen. Die höchsten 
Werte  finden sich  in  neuen Autos  mit  bis  zu  1000  µg/m³  Phthalaten in  der  Luft 
(BUND, 2006). 

In Kindertagesstätten und Schulen verursachen Phthalate eine erhebliche Belastung 
der Kinder, wie im Landesuntersuchungsprogramm III (LUPE III) festgestellt wurde. 
Die Landesuntersuchungsprogramme LUPE 1-5 sind länderübergreifende Studien von 
mehreren Landesgesundheitsämtern zu Schadstoffmessungen an Schulen und Kinder-
tagesstätten.  Die  Ergebnisse  von  LUPE  3  zeigten  relativ  hohe  Phthalat-Werte  im 
Hausstaub und in der Raumluft von KiTas. Hohe Werte im Staub von teilweise meh-
rere Milligramm pro Kilogramm (mg/kg) korrelierten mit hohen Werten im Urin der 
Kinder. Bei wenigen Kindern war die erlaubte Tagesdosis (TDI) überschritten, der An-
teil der Kinder war aber etwas geringer als bei der Kinder-Umwelt-Studie (KUS) von 
2003 bis 2006 (LUPE III, 2012).

Kinder nehmen Phthalate offenbar in größerem Maße in den Körper auf als Erwach-
sene. Dies ergab eine Studie, bei der zwei bis vierfach erhöhte Konzentrationen von 
Abbauprodukten der Phthalate im Urin von Kindern eines Kindergartens im Vergleich 
zu Erwachsenen nachgewiesen wurden. So wurden Konzentrationen  des Metaboliten 
Mono-n-butylphthalat (MnBP) von bis zu 500 µg/g Kreatinin im Urin gefunden (Koch 
et  al.,  2005).  Die Ursachen dafür  können in der Anwendung von Phthalat-haltigen 
Hautpflegemitteln und bestimmten Medikamenten bei Kindern liegen, aber auch in ei-
ner  Phthalat-Belastung  des  Hausstaubs  im  Kindergarten,  zumal  bekannt  ist,  dass 
Phthalate als schwer flüchtige organische Verbindungen (SVOC) sich im Hausstaub 
anreichern. 

Das Umweltbundesamt stellte im Rahmen des Kinder-Umwelt-Surveys (KUS) in 
allen untersuchten Urinproben der 3 bis 14-jährigen Kinder Phthalat-Metabolite fest. 
Dabei werden die duldbaren täglichen Aufnahmewerte (ADI-Werte)  teilweise über-
schritten. 1,4% der Kinder haben bei DEHP, 9,1% der Kinder bei DnBP, und 11,7% 
bei DiBP den ADI-Wert überschritten. 26% dieser betroffenen Kinder zeigen Über-
schreitungen des ADI-Wertes bei mindestens 2 oder 3 verschiedenen Phthalaten. (Um-
welt, Zeitschrift des Bundesumweltministeriums, 6, 2009, 460). Bei 1,5% der unter-
suchten Urinproben von Kindern war die Konzentration der Phthalate und deren Ab-
bauprodukte so hoch, dass ein Gesundheitsrisiko anzunehmen ist. Abbauprodukte von 
Phthalaten waren in allen 1790 untersuchten Kindern des Kinder-Umwelt-Surveys von 
2003 bis 2006 des UBA nachzuweisen (n. UBA, Schwerpunkte 2011, Dessau, 2011, S. 
57).

Kindergarten-Kinder (2 bis  6  Jahre  alt)  zeigten deutlich höhere Konzentrationen 
von  Sekundärmetaboliten  des  Di-(2-ethylhexyl)phthalats  (DEHP),  nämlich  5OH-
MEHP und 5oxo-MEHP, im Urin im Vergleich zu erwachsenen Probanden. Demnach 
ist auch die innere Exposition bei Kleinkindern höher als bei Erwachsenen. Bezogen 
auf den Kreatiningehalt des Urins ist die Summe aller 3 Metaboliten im Urin bei den 
Kindern nahezu doppelt so hoch wie bei Erwachsenen. Als Ursachen werden die er-
höhte Staubaufnahme der Kinder bei Bewegungsspielen, der erhöhte Nahrungsumsatz 
sowie ein Umgang mit Materialien genannt, die vergleichsweise höhere Phthalatmen-
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gen enthalten als die Gegenstände, mit denen Erwachsene hantieren (z.B. Nuckelfla-
schen, Beißringe, Quietscheentchen usw.) (Koch et al.,  2004).

In der EU besteht Kennzeichnungspflicht für DEHP-haltige Medizinprodukte seit 
21.3.10, aber ein Verbot gibt es nicht (zit. nach Natur u. Kosmos 6, 2010, 86). 

Chlorparaffine (CP)

Chlorparaffine sind Verbindungen von kettenförmigen Kohlenwasserstoffen (Alkanen) 
mit Chlor. Dabei sind zwischen 30 bis 70% der Wasserstoffatome durch Chlor ersetzt. 
Es handelt sich um ein Stoffgemisch mit unterschiedlichen Kettenlängen und Chlor-
Anteilen. 

Eigenschaften: Sie bilden farblose bis gelbliche, teilweise viskose und schwer flüch-
tige  Flüssigkeiten oder bei längeren Kettenlängen wachsartige und schwer entflamm-
bare  Feststoffe. Daher können sie gleichzeitig als Weichmacher und Flammschutzmit-
tel verwendet werden. Die kurzkettigen Chlorparaffine sind umwelt- und gesundheits-
schädlich, weil sie als fettlösliche und chemisch stabile Stoffe im Fettgewebe und in 
der Nahrungskette anreichern und wie alle chlorierten Kohlenwasserstoffe vor allem 
im Nervensystem toxisch wirken. 

CP sind überall auf der Welt im Boden, in Gewässern, Sedimenten und in Lebewe-
sen einschließlich des Menschen nachweisbar.  In der EU sind kurzkettige Cps seit  
2002 für einige Anwendungen wie die metallverarbeitende Industrie und die Lederver-
arbeitung verboten. 

Perfluorverbindungen, Perfluor-Tenside (PFT) 

Organische  Fluorchemikalien,  darunter  hauptsächlich  die  Perfluor-Alkane  und  Per-
fluor-Sulfonsäuren (PFOS),  werden u.a. bei Textilien und Teppichen als Imprägnie-
rung gegen Wasser, als Beschichtung von Verpackungsfolien, in Polstermöbeln,  für 
Farben, Reinigungsmittel, Kosmetikartikel, Feuerlöschmittel und als Antihaftbeschich-
tungen von Pfannen und Geschirr (Polytetrafluor-ethylen, PTFE, „Teflon“) eingesetzt. 
Viele Fast-Food-Verpackungen sind mit  Fluorchemikalien beschichtet,  die über die 
Nahrung  aufgenommen werden  und  sich  im  menschlichen  Körper  anreichern.  Die 
Fluorchemikalien sind umweltstabil und reichern sich in den Nahrungsketten an. So 
wurden sie u.a. in Delfinen, Walen und Kormoranen im Mittelmeer, in Seehunden und 
Seeadlern in der Ostsee und in Eisbären der Arktis nachgewiesen (WWF, 2004).   
    Die perfluorierten Tenside (PFT) sind die am häufigsten und weit  verbreitet ver-
wendeten organischen Fluorverbindungen. Sie sind wie alle Tenside oberflächenaktive 
Substanzen, die aus einer hydrophoben perfluorierten Kohlenstoffkette und einer hy-
drophilen Molekülgruppe am Ende, z.B. einer Sulfonsäure- oder Carboxylgruppe, be-
stehen. So unterscheidet man Perfluor-Alkylsulfonate (PFAS) und Perfluor-Alkyl-Car-
bonsäuren (PFCA). Die am häufigsten verwendete PFT-Verbindung ist die Perfluor-
oktansulfonsäure (PFOS). 

 

CH3

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

H

Cl

93



                                         Perfluoroktansulfonsäure (PFOS)

PFOS wird  in  der  Industrie  vielfältig  als  perfluoriertes  Tensid  und  als  Hilfsmittel 
(Emulgator) für die Herstellung von Polymeren wie Polytetrafluorethylen (Teflon) ge-
braucht.  Sie ist chemisch sehr stabil, gleichzeitig fettlöslich, begrenzt wasserlöslich 
und toxisch, sie muss daher zu den PBT-Stoffen gerechnet werden. PFOS wurde we-
gen  seiner  ausgeprägten  Persistenz  (Stabilität),  Bioakkumulation  (Anreicherung  in 
Nahrungsketten) und Toxizität von der EU als kritischer PBT-Stoff bewertet und ab 
Juni 2008 verboten. PFOS war aber bis 2012 neben den  anderen PFTs noch in vielen 
der genannten Materialien nachweisbar. 

Die Perfluor-Tenside haben sehr erwünschte Eigenschaften: Sie sind Schmutz-, Fet-
t- und wasserabweisend, stabil gegen Hitze, Kälte und UV-Strahlen. Es gibt über zwei 
Dutzend verschiedene PFT-Stoffe auf dem Markt. Daher ist die Produktion der PFT 
für die Industrie ein Milliardengeschäft.
  PFT  werden  als  Beschichtung  und  Imprägnierung  von  Kleidung  wie  z.B.  Go-
re-Tex-Jacken,  als  Verpackungsbeschichtungen,  in  Hydraulik-Flüssigkeiten  und  als 
Zusatz  in  Farben verwendet.  Auch Möbel-Oberflächen sind  teilweise  mit  PFT be-
schichtet. PFT sind auch im Löschschaum der Feuerwehren enthalten, in Mengen von 
rund 5 kg pro 100 000 Liter. Die Beschichtung der Innenseite von Pizza-Kartons und 
von Papier und Folien zur Verpackung von Lebensmitteln wie Wurst und Käse ist um-
stritten, da die PFT aus den Beschichtungen in die Lebensmittel übergehen und so  den 
Menschen belasten.  Entsprechend wurden PFT in Lebensmitteln und im Trinkwasser 
in zunehmender Menge nachgewiesen. Die 2006 festgestellten Mengen übersteigen die 
als unbedenklich geltenden Richtwerte um das 30-fache. So sind Pommes Frites der 
bekannten Fastfood-Imbissketten  deutlich belastet. 

PFT in der Umwelt

PFT gelangen auf verschiedenen Wegen in die Umwelt.  Beispielsweise wurde PFT in 
großen Mengen über Industrieschlämme auf landwirtschaftliche Felder verteilt, weil 
eine Entsorgungsfirma den Klärschlamm als Dünger an Bauern verkauft hatte. Von 
dort gelangten die Stoffe in Gewässer und ins Trinkwasser sowie in die Nahrungskette, 
darunter vermutlich auch in Kartoffeln, die zur Herstellung von Pommes Frites ver-
wendet wurden (Spiegel 48, 27.11.06, S. 44f.). 

Die PFT sind weltweit in der Umwelt verbreitet, weil sie chemisch stabil sind und 
sich wie viele andere POPs im Fettgewebe und in der Nahrungskette anreichern. So 
werden Perfluor-Carbonsäuren, wie z.B. die Perfluor-Oktansäure und die Perfluor-Un-
decansäure, in der arktischen Atmosphäre und in dort lebenden Tieren (Seelöwen, Eis-
bären) nachgewiesen. Ihre Menge verdoppelt sich alle 4 bis 10 Jahre. In den Tieren 
kommt Perfluor-Oktansäure mit bis zu 40 ng/g Feuchtgewicht und die Perfluor-Unde-
cansäure mit bis zu 8 ng/g Feuchtgewicht vor. 
   Zu den wichtigsten Emissionsquellen von PFOS gehören schmutz- und wasserabsto-
ßend ausgerüstete Teppiche und Textilien sowie Feuerlöschschaum. Auch die chemi-
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sche Industrie leitet perfluorierte Tenside (PFT) in Gewässer ein. Im Trinkwasser im 
Rhein-Ruhr-Gebiet wurden Konzentrationen von bis zu 500 ng/L nachgewiesen. Die-
se  Verunreinigung wurde durch Dünger  verursacht,  die  auf  die  Felder  ausgebracht 
wurden (ES&T Science News, 2006, zit. nach Wikipedia, 2012).  Häufig werden er-
höhte Konzentrationen von PFOA und anderen Fluorverbindungen in Gewässern in 
der Umgebung von Firmen gefunden, die mit Fluorchemikalien arbeiten. So besitzt der 
„Industriepark“ Gendorf, in dem die Firmen Clariant und Dyneon mit Fluorchemikali-
en umgehen, eine Einleitungsgenehmigung für perfluorierte Tensiede in Gewässer mit 
Konzentrationen bis zu 1 mg/L (Greenpeace, 2006). In der Region Arnsberg und Bri-
lon im Sauerland sind Böden und Trinkwasser stärker als normal mit PFT belastet. So 
finden sich bei Kindern 10-fach höhere Werte als im Bevölkerungsdurchschnitt (Wil-
helm, 2007). Dies zeigt, dass PFT über eine Bodenbelastung  ins Trinkwasser und von 
da in den Körper des Menschen gelangen können. 

Bei der industriellen Herstellung perfluorierter organischer Verbindungen wie z.B. 
Polytetrafluor-ethylen (PTFE, „Teflon“) gelangen perfluorierte Alkohole (Fluor-Telo-
mer-Alkohole, FTOH) in die Atmosphäre. Auch diese sind toxikologisch bedenklich. 
Die FTOH reagieren an der Luft  teilweise mit Sauerstoff zu Perfluor-Carbonsäuren 
oder werden im tierischen Stoffwechsel zu den Perfluor-Carbonsäuren oxidiert. 

  
2.2.14.  Polyurethan-Schaumstoffe und Isocyanate

                                    4,4`-Methylen-diphenyl-diisocyanat

PU-Schaumstoffe enthalten meist 4,4`-Methylen-diphenyl-diisocyanat bzw. Diphenyl-
methan-diisocyanat,  ein wichtiges Vorprodukt zur Polyurethan-Herstellung,  das u.a. 
in  Polstermöbeln  vorkommt,  die  Polyurethanschäume  enthalten.   Als  Staub  oder 
Dampf reizen und schädigen Isocyanate  Augen,  Atemwege,  Lunge und Haut.  Erst 
Stunden nach Einatmen kommt es zu asthmaähnlichen Zuständen. Kontakt mit dem 
festen Stoff oder der Flüssigkeit führt zu starker Reizung der Augen und der Haut. Es 
wirkt häufig allergisierend. MAK: 0,01 ppm, bzw. 0,01 mg/m³. Isocyanate,  als Dampf 
eingeatmet,  gehören  zu  den  stärksten  Allergie-auslösenden  Substanzen  (Römpp, 
1995). In Wiesbaden wurde der Fall eines Ehepaares bekannt, bei dem Polstermöbel 
mit nachgewiesener Isocyanat-Belastung starke Symptome einer Multiplen Chemikali-
en-Sensitivität (MCS) bei beiden Personen ausgelöst hatten. Die Frau war seit 1997 
bettlägerig krank und verstarb 2005 an ihrer Krankheit (eig. Erfahrung aus der Bera-
tungspraxis).  
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2.2.15.  PVC, Polyvinylchlorid  

Vinylchlorid            Polyvinylchlorid

PVC ist nach wie vor der am meisten verkaufte Kunststoff für Bodenbeläge und viele 
andere Kunststoffgegenstände, darunter auch Verpackungsfolien für Lebensmittel, Ka-
belisolierungen, Fensterprofile, Regenschutz-Umhänge und Kunststoffrohre. Da PVC 
hart und spröde ist, wird es erst durch Zugabe von Weichmachern wie die Phthalate 
und Stabilisatoren weich und verformbar. Die Weichmacher sind im PVC nicht che-
misch fest gebunden. Sie können leicht in die Umwelt oder in die verpackten Lebens-
mittel abgegeben werden. PVC enthält in Spuren das krebserregende Monomere Vi-
nylchlorid sowie Phthalate als Weichmacher in Konzentrationen von bis zu 30 Prozent 
(Natur Nr.1, 1996). Beim Verbrennen bildet PVC durch Reaktion mit Sauerstoff eine 
Vielzahl von chlorierten Dibenzo-Dioxinen und –Furanen, darunter auch das Seveso-
Gift TCDD (Tetrachlor-dibenzo-dioxin). So ist zu erklären, dass Häuser nach Bränden 
stets Dioxin-verseucht sind, wenn darin PVC-Bodenbeläge ausgelegt waren. 

PVC sollte nach einem Beschluss der CDU-FDP-Landtagsmehrheit in Hessen ab 
2001 im öffentlich geförderten Wohnungsbau wieder ohne Beschränkungen verwendet 
werden können. Frühere Beschlüsse der SPD-Regierungen, PVC im Baubereich nicht 
mehr zu verwenden, waren damit hinfällig.  Die  „Arbeitsgemeinschaft PVC und Um-
welt“, eine Lobbyorganisation der Chemieindustrie,  freute sich über ihren Erfolg  bei 
der hessischen Landesregierung (Wiesbadener Kurier, 7.11.01, dpa). 

2.2.16. VOC, Flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Com-
pounds) 

Die  Innenraumbelastung  erfolgt  in  der  Regel  durch  Gemische von  flüchtigen  or-
ganischen Verbindungen (VOC) und nicht durch einzelne Stoffe. In Gutachten sind je-
doch regelmäßig Konzentrationsangaben für  einzelne  Stoffe  und deren  Grenzwerte 
maßgeblich für die Beurteilung der Innenraum-Belastung. Es sind aber stets Gemische, 
die in Innenräumen ein Problem für die Gesundheit der sich darin dauerhaft aufhalten-
den Personen darstellen. Grundsätzlich sind die Gesamtkonzentrationen von VOC in 
Innenräumen im Mittel um mehre Hundertfach höher als im Außenbereich, wie eine 
Studie der Hochschule für Ingenieurwissenschaften, Wiesbaden, Standort Rüsselsheim 
ergab (Stein und Wünstel, 2008).  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mittelwerte der Konzentrationen der VOC in den 
Innenräumen der untersuchten Schulen mit einem Mittelwert von rund 300 µg/m³  um 
ein Vielfaches höher liegen als die in der Außenluft (Mittelwert rund 20 µg/m³), ob-
wohl dort an fast allen Schulen vielbefahrene Straßen vorhanden waren. Die Maximal-
werte in Innenräumen von über 1 mg/m³ lagen etwa 500-fach über den Mittelwerten 
der Außenluft-Konzentrationen. Diese Ergebnisse  weisen auf die besondere Bedeu-
tung der Innenraumbelastung für die Gesundheit der sich darin dauernd aufhaltenden 
Personen hin.  
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   Einen Überblick über die typische Belastungssituation in Innenräumen gibt eine Stu-
die des  Umweltbundesamtes, bei der  im Rahmen des Kinder-Umwelt-Surveys (KUS) 
2003-2006 die Luft in Räumen, in denen sich 3 bis 14-jährige Kinder am längsten auf-
halten, untersucht wurde. Über 70 flüchtige organische Verbindungen (VOC) wie Ben-
zol und Formaldehyd  wurden in der Luft der  Räume nachgewiesen. Sie stammen aus 
Möbeln, Teppichen, Haushaltsgeräten, Hobbyprodukten, Wasch- und Reinigungsmit-
teln, Kosmetika, Tabakrauch, Bauprodukten, Textilien und Kunststoffmaterialien.  In 
fast 5 Prozent der Kinderzimmer waren die Konzentrationen der flüchtigen organi-
schen Verbindungen (VOC) so hoch, dass die Richtwerte I (siehe Kapitel 5.3.8.5.) für 
einzelne Substanzen oder  Substanzgruppen in der Innenraumluft überschritten wur-
den. In weiteren 4% der Kinderzimmer lag die Summe der VOC-Konzentrationen zwi-
schen 1 bis 3 mg/m³. Dies ist nach Umweltbundsamt als „hygienisch auffällig“ zu be-
zeichnen. In 37,1% der Haushalte lagen die  VOC-Summenwerte zwischen 0,3 bis 1 
mg/m³, was eine erhöhte Belastung bedeutet und  einen erhöhten Lüftungsbedarf erfor-
derlich macht. In 54,8% der Räume, in denen sich Kinder in Deutschland am häufigs-
ten aufhalten,  wurde die Innenraumluftqualität als „hygienisch unbedenklich“ erklärt. 
Anders formuliert: In 45,2% der Räume war die Luftqualität bedenklich. Für die VOC-
Summenkonzentration in Innenräumen hat das Umweltbundesamt einen Zielwert von 
0,3 mg/m³ (oder 300 µg/m³) festgelegt. Wenn die VOC diesen Wert überschreiten, ist 
das Risiko für Wirkungen auf die Gesundheit, wie z.B. Reizungen von Augen, Nase 
oder Rachen höher als normal (UBA, 2010; KUS, 2003-2006). 

Auch in so genannten „Ökohäusern“, in denen vorwiegend Naturbaustoffe verwen-
det werden, können 5 bis 8 Wochen nach Fertigstellung des Baus Konzentrationen 
flüchtiger Organischer Verbindungen (VOC) von mehr als 2000 bis 3000 µg/m³ auf-
treten. Die Innenraumluft-Kommission  des Umweltbundesamtes empfiehlt einen Leit-
wert von 300 µg/m³, das Schweizer Zertifikat GI (Gutes Innenraumklima) gibt einen 
Grenzwert von 1000 µg/m³ an. In konventionellen Neubauten können VOC-Werte von 
über 30 000 µg/m³ auftreten (Öko-Test 6, 2005, 124f.).

Als aktueller Trend ist festzustellen, dass sich die Anzahl und Gesamtmenge der 
nachgewiesenen Substanzen der VOC seit 1988 deutlich erhöht hat. Dafür verant-
wortlich ist die größere Vielfalt der in den Produkten eingesetzten Chemikalien. Über 
800 Einzelstoffe wurden in Innenräumen nachgewiesen. Toxikologische Daten gibt es 
aber nur für einen kleinen Bruchteil dieser Stoffe (Merz, 2003).  Der 90-Perzentilwert 
für TVOC stieg nach BGA-Studien  von 700 µg/m³ im Jahr 1988 auf knapp 1000 
µg/m³ im Jahr 1999. Andere Wissenschaftler geben für die Zeit zwischen 1995 und 
2000 einen 90-Perzentil von 1400 µg/m³ an. Auch die Zusammensetzung der VOC-
Gemische veränderte sich: Die Konzentrationen klassischer Lösungsmittel  wie Aro-
maten und CKW nahmen deutlich ab, während die der Terpene, Aldehyde, Ester und 
Glykolverbindungen zunahm. 

Zu den leicht flüchtigen VOC werden folgende Stoffe gezählt: Kohlenwasserstoffe, 
darunter vor allem Benzol, Toluol und Xylol (BTX), Styrol, Chlorierte Kohlenwasser-
stoffe (CKW) der verschiedenen Lösungsmittel (siehe Kapitel 2.2.2.),  Terpene, Alde-
hyde, Alkohole, Ester, Siloxane, Phenole, Acrylate, verschiedene Duftstoffe wie Li-
monen. Die Herkunft der VOC-Verbindungen im Haus ist vielfältig: Ausgasungen aus 
Schaumrücken von Teppichböden, Teppich- und Parkettkleber,   Farben und Lacke, 
Tapeten,  Textilien,  Kunststoff-Bodenbeläge,  Polstermöbel  mit  Schaumstoff-Polste-
rung, Matratzen und nicht zuletzt Billigmöbel aus Kunststoff, wie sie in den großen 
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Möbelsupermärkten angeboten und aus Kostengründen von den Schulverwaltungen 
auch gekauft werden. Über die Kleidung und Arbeitsmaterialien der Schüler oder der 
Beschäftigten werden weitere VOC in Innenräume eingetragen: Duftstoffe aus Wasch-
mitteln, Weichspülern, Parfums und Haarpflegemitteln,  Restlösungsmittel aus chemi-
schen Reinigungen, Lösungsmittel aus Nagellacken und Edding-Stiften, Weichmacher, 
Biozide wie Tributylzinn aus Sportkleidung und Sportschuhen, Kunststoffmonomere, 
POP-Verbindungen wie Nonylphenol und Bisphenol A, Flammschutzmittel aus Smart-
phones, Laptops und Computern. 

Die VOC-Werte  in  Innenräumen und speziell  in Kinderzimmern sind sozial  un-
gleich verteilt. So wurden in Haushalten von Familien mit niedrigem sozialem Status 
im Mittel signifikant höhere Konzentrationen und mehr unterschiedliche VOC-Stoffe 
nachgewiesen als in Haushalten von Familien mit höherem Sozialstatus. Dies betraf 
Stoffe wie n-Octan, Benzol, Toluol, m-,p-Xylol, 3-Ethyltoluol, die Isomeren des Tri-
methylbenzols, Propanal und weitere sauerstoffhaltige Verbindungen wie Formalde-
hyd. In Räumen mit vielen Möbeln aus Spanplatten wurden signifikant höhere Kon-
zentrationen von Formaldehyd und Hexanal  gemessen als in Räumen ohne diese Mö-
bel, die in Haushalten von niedrigerem Sozialstatus vorherrschen. 

Dagegen waren  Terpene und Pinene, Caren, Nonanal und Furfural bei Haushalten 
mit höherem Sozialstatus höher konzentriert als in Haushalten mit niedrigerem Sozial-
status (KUS, 2003-2006). Man erkennt hier eine Sozialstatus-spezifische Verteilung 
von Innenraumschadstoffen. Beim niedrigeren Sozialstatus ist offenbar das Rauchen 
ein wesentlicher Faktor für die Belastung, während in Haushalten mit höherem Sozial-
status Emissionen aus Massivholz-Möbeln und Duftstoffen eine Rolle spielen. 

SVOC, schwerflüchtige organische Verbindungen

Dazu gehören alle flüchtigen organischen Verbindungen mit hohen Siedepunkten etwa 
über 200°C. SVOC in Innenräumen sind die Folge von  Langzeitemissionen  aus Büro-
geräten, Computern, Möbeln, Bodenbelägen, Kunststofftapeten, Lack- und Farbanstri-
chen, Fugenmassen, Textilien usw. Dazu gehören alle zuvor genannten Verbindungen, 
darunter Weichmacher und/oder Flammschutzmittel, wie Phthalate, Phosphorsäurees-
ter und halogenierte Kohlenwasserstoffe wie PCB und Dioxine, die den Geräten und 
Materialien zur  „Verbesserung“ oder  „Veredelung“ der Produkteigenschaften zuge-
setzt werden, oder die als Verunreinigungen in vielen Produkten enthalten sind. Mit 
abnehmender  Flüchtigkeit  lagern   sich  diese  Stoffe  an  Staubteilchen  und  Innen-
raum-Oberflächen an, reichern  sich dort an und bewirken so einen „Senkeffekt“ be-
züglich der Emissionsrate der Stoffe, weil diese durch die Anlagerung an Oberflächen 
aus der Luft  „verschwinden“ und somit geringere Emissionen vortäuschen (Möller, 
2003).  Bei Erhöhung der Innenraumtemperatur, beispielsweise bei Hitzeperioden im 
Sommer oder bei starkem Heizen im Winter, können plötzlich hohe SVOC-Konzentra-
tionen in den Innenräumen auftreten. Bei PCB und allen anderen SVOC werden dann 
vielfach erhöhte Konzentrationen nachgewiesen im Vergleich zu „Normaltemperatu-
ren“ (siehe Kapitel zu PCB). Dann verdampfen die an großen Oberflächen kondensier-
ten SVOC-Verbindungen in großen Mengen und verursachen gesundheitsschädliche 
Innenraum-Bedingungen, die von den offiziellen Stellen und Gutachtern häufig nicht 
zur Kenntnis genommen werden. 
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SVOC werden auch mit dem Phänomen der Schwarze Flecken oder "Fogging" in 
Wohnungen und Gebäuden in Verbindung gebracht. Innerhalb weniger Tage können 
plötzlich  an Tapeten, Schränken, Fensterrahmen oder Fliesen dunkle Verfärbungen 
auftreten, die sich immer weiter verstärken und die gesamte Wohnung „alt“ aussehen 
lassen. Die Flecken verschmieren wie ein Ölfilm und können selbst mit scharfen Rei-
nigungsmitteln nur schlecht entfernt werden. Ursache ist eine Kombination verschie-
dener  Faktoren,  darunter  hauptsächlich  schwerflüchtige  organische  Verbindungen 
(SVOC), wie langkettige Alkane, Alkohole, Phthalate, Carbonsäuren, Weichmacher, 
Polyzyklische Aromaten (PAK) und Ruß. Sie stammen aus Baustoffen und Einrich-
tungsmaterialien  wie  Laminat-,  PVC-  und  Teppichböden,  Styropor-Deckenplatten, 
Kunststoff-Fenstern,  Vinyl-Tapeten,  Kunststoffmöbeln  und  -Paneelen,  Farben,  La-
cken, Klebstoffen, Kunststoff-Teppichböden und deren Kleber, Lampen-Kondensato-
ren, Parkettkleber, Kunststoff-Verschalungen und Kabel-Isolierungen. Die SVOC ga-
sen aus den Materialien aus und gelangen so in die Raumluft. Im Winter, wenn viel 
geheizt und wenig gelüftet wird, steigt ihre Konzentration stark an. Die Verbindungen 
lagern sich an feinste Schwebstaubteilchen an und setzen sich an Oberflächen beson-
ders dann  ab, wenn die Luft trocken und warm ist. In diesem Fall muss die Wohnung 
saniert  werden,  indem  u.a.  Teppichböden,  Kunststoff-Tapeten  und  -Beläge  oder 
Wandpaneele entfernt werden. 

Das „Fogging“ war und ist auch in vielen Schulgebäuden zu finden, besonders in 
Chemie-, Physik- und Bio-Fachräumen, oder auch im Raucher-Lehrerzimmer, wo be-
kanntlich viele Chemikalien emittiert werden – im ersten Fall unfreiwillig, im zweiten 
selbstverschuldet. Fast alle 10 Jahre müssten diese Räume gründlich saniert werden. 
Fogging deutet immer auf einige der oben genannten Quellen von schwer flüchtigen 
Schadstoffen hin, die bei der Sanierung entfernt werden müssen. 

In den folgenden Kapiteln wird auf einige besonders wichtige VOC-Verbindungen 
eingegangen. Weitere wichtige VOC-Stoffe finden sich im Kapitel 2.2.2. zu den Lö-
sungsmitteln.

2.2.17. Formaldehyd  

Formaldehyd ist einer der gesundheitlich besonders bedenklichen VOC-Stoffe in In-
nenräumen. Es wird weltweit in großen Mengen industriell hergestellt und wird  für 
viele Zwecke verwendet: in der Kunstharz-, Holzwerkstoff- und Textilindustrie,  im 
Möbelbau, als Flächendesinfektionsmittel in Haushaltsreinigern und für Anwendungen 
in Krankenhäusern und Arztpraxen, als Ausgangsstoff für Synthesen in der Chemiein-
dustrie. Weitere Belastungsquellen für Formaldehyd sind der Autoverkehr und das Zi-
garettenrauchen. Pro Zigarette nimmt der Raucher 1,5 mg Formaldehyd in den Körper 
auf (SRU, 1987).    Dieser Stoff zählt immer noch zu den bedeutendsten Innenraum-
Giften und kommt in geschlossenen Räumen in Konzentrationen bis zum MAK-Wert 
bei 0,3 ppm (entsprechend 0,37 mg/m³) vor. Formaldehyd gast aus Leim- und Sperr-
hölzern, verleimten Parkettdielen, OSB-Platten, Laminatböden und Holzwerkstoffen, 
die mit säurehärtenden Lacken behandelt wurden,  aus. Es kommt vermehrt  in Fer-
tighäusern  der  60-er  bis  80-er  Jahre  vor.  Verschiedene  Phenol-Formaldehyd-Harze 

 

O

H H

99



werden  bereits  durch  die  Luftfeuchtigkeit  zersetzt,  wobei  Formaldehyd  freigesetzt 
wird. Diese Harze sind als „Formaldehyd-Abspalter“ bekannt, die in Innenräumen er-
hebliche Formaldehyd-Konzentrationen verursachen. 

2.2.18. Duftstoffe

Duftstoffe  stellen  eine  besondere  Art  von  flüchtigen  organischen  Verbindungen 
(VOC) dar, die allein zum Zweck der „Veredelung“ der Luft mit angeblich angeneh-
men Gerüchen gezielt in die Luft abgegeben werden. Die meisten Menschen sind na-
hezu permanent von synthetischen oder natürlichen Düften umgeben, und dies ob sie 
wollen oder nicht. Kaum eine Hotel- oder Pensionstoilette ist frei von  Duftstoffspen-
dern, die in manchen Pensionen durch eine gehäkelte Hülle oder mit Plastikblumen ge-
tarnt werden.  Etwa 2.500 bis 3.000 verschiedene als Duftstoffe verwendete  Substan-
zen sind bekannt und auf dem Markt. 15 dieser Substanzen spielen mit einer Produkti-
onsmenge von über 1.000 Tonnen pro Jahr eine wichtige Rolle (UBA, 2006). Derzeit 
liegt es im Trend, Innenräume gezielt zu „beduften“ – etwa um die Stimmung oder die 
Aufmerksamkeit der Besucher eines Kaufhauses zu beeinflussen. Sowohl Produkte für 
den  persönlichen Bedarf,  wie  zum Beispiel  Duftwecker,  „Raumluftaufwerter“  oder 
„Air Design“-Geräte, als auch Produkte für öffentliche Räume – wie Büros, Geschäfte, 
Kaufhäuser und Arztpraxen – kommen immer häufiger zur Anwendung. Auch klimati-
sierte Gebäude lassen sich technisch inzwischen ohne weiteres gezielt „beduften“. So 
werden Duftstoffe gezielt  über Lüftungs- und Klimaanlagen von Gebäuden verteilt, 
und dies ohne Kenntnis und Zustimmung der dort tätigen Personen. In Büros soll sich 
das positiv auf die Konzentration der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Ar-
beitsklima auswirken – so die Werbung einiger Anbieter. Seit einigen Jahren ist gerade 
„Air Design“ ein wachsender Markt. Meist ist es bei Gerüchen nicht möglich, sich ih-
nen zu entziehen  - vor allem dann nicht, wenn die Duftstoffe in Konzentrationen vor-
kommen, die am Rand zur Schwelle bewusster Wahrnehmbarkeit liegen. Es stellt sich 
die Frage: Dürfen Duftstoffe ohne weiteres eingesetzt werden, wenn mögliche schädi-
gende  oder  belästigende  Wirkungen  nicht  ausgeschlossen  werden  können?  (UBA, 
2006).

Mit der folgenden Aufstellung wird deutlich,  dass Duftstoffe einen wesentlichen 
Teil der Innenraumbelastung mit flüchtigen organischen Stoffen (VOC) ausmachen. 

Einsatzgebiete von natürlichen und synthetischen Duftstoffen (nach Infoblatt „ww-
w.safer-world.org“):

Wasch- und Reinigungsmittel, Weichspüler 
Kosmetika und Parfüms
Säuglingspflegemittel, Körperpflegemittel (Cremes, Duftgele, Seifen, Haarsprays,

    Deos, Rasierwasser, …)
Duft- und Raumsprays
Duftlampen und Duftkerzen, Duftsäckchen
Duftpapiere, Duftaufkleber
Toilettenpapier
Duftbäumchen in Kraftfahrzeugen
Raumbeduftungsanlagen (Duftsäulen)
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Duftöle für Klimaanlagen
Zigaretten und Tabake
Lebensmittel
Arzneimittel
Farben, Lacke
Baustoffe, Hölzer (Terpene)
Möbel, Einrichtungsgegenstände
Abwasserbeduftungsanlagen
Heizöl, Erdgas 

Zu den in Mengen über 1.000 Tonnen pro Jahr produzierten Duftstoffen gehören 
zum Beispiel Geraniol sowie Orangenöl und seine Abkömmlinge (Derivate). Schnell-
lebige Modetrends erfordern aber vorwiegend Stoffe mit geringeren Produktionsmen-
gen. Insgesamt setzt die verarbeitende Industrie circa 2.500 bis 3.000 Substanzen ein, 
viele davon in geringen oder nicht genau bezifferbaren Mengen. Einzelne Produkte 
können aus einigen wenigen bis zu mehreren hundert Duft-Substanzen bestehen. Die 
Zusammensetzung dieser Duftstoffmischungen ist oft streng geheim (UBA, 2006).

Unzureichende Deklarierung 

Die Kennzeichnung der Inhaltstoffe kosmetischer Mittel erfolgt nach § 5a Abs. 4 der 
Kosmetik-Verordnung, angelehnt an das international einheitliche System der „Inter-
national Nomenclature of Cosmetic Ingredients“, kurz INCI. Nach der INCI-Deklarati-
on sind Duft-Kompositionen nur mit dem Sammelbegriff „Parfüm“ zu kennzeichnen. 
Für Allergiker war es deshalb bislang schwierig, bestimmten Stoffen bewusst aus dem 
Weg zu gehen. 

Seit März 2005 sind 26 Substanzen, für die sich gezeigt hatte, dass sie zu Kon-
taktallergien  führen  können,  als  Inhaltsstoffe  gesondert  zu  kennzeichnen,  falls  be-
stimmte Konzentrationen überschritten sind. Zu befürchten ist, dass die Industrie auf 
Ersatzstoffe  für  diese  Substanzen  ausweichen  könnte.  Diese  Ausweichsubstanzen 
könnten hinsichtlich ihres allergenen Potenzials ebenfalls bedenklich sein oder sich in 
der Umwelt anreichern, wären aber nicht zu deklarieren. Für den Verbraucher würde 
es schwieriger, die Ursache für seine Beschwerden zu erkennen. 

Zudem sind Zusatzstoffe, „die in den unbedingt erforderlichen Mengen als Lösemit-
tel oder als Träger für Riech- und Aromastoffe verwendet werden“ laut Kosmetikricht-
linie nicht zu deklarieren, da sie nicht als Bestandteile gelten. Für sensible Menschen 
können Zusatzstoffe jedoch durchaus Bedeutung haben, denn zur Stabilisierung eines 
Duftes sowie zur Vergällung des Alkohols, in dem Duftstoffe gelöst sind, finden be-
stimmte Substanzen - wie zum Beispiel Phthalate - Anwendung. 

Viele andere Produkte – zum Beispiel zur Raumbeduftung (Duftkerzen, Duftöle, 
Lampenöle, etc.) – sind nach der INCI-Deklaration hinsichtlich ihrer Inhaltstoffe oft 
überhaupt nicht zu deklarieren (zit. nach UBA, 2006).

Die Duftstoffbelastung in Innenräumen

Duftstoffe müssen demnach zur allgemeinen zur Raumluftbelastung durch flüchtige 
organische Stoffe (VOC) hinzugerechnet werden. Menschen tragen Duftstoffe  über 
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Reinigungs- und Waschmittel, Parfums, Haargels, Desodorants in die Innenräume ein. 
Im Klassenraum einer Schule sind dies rund 30 Personen in einem begrenzten Raum, 
der während des Unterrichts meist nicht gelüftet wird, sodass bisweilen hohe gesund-
heitsschädliche Duftstoffkonzentrationen erreicht werden. 

An  deutschen  Schulen  enthält  die  Luft  der  Klassenräume   eine  Mischung  aus 
Fruchtaromen,  Duftstoffen  aus  Waschmitteln,  Weichspülern,  Shampoos,  Haargels, 
Deos, Kinderparfums und einer Mintnote aus den Duftstoffen verwendeter Putzmittel.
“Welche Folgen Duftstoffe generell – und speziell im Gehirn – haben, ist noch weitge-
hend unbekannt”, schreibt das Umweltbundesamt (UBA), und weiter: “Wer Düften an-
haltend ausgesetzt ist, bei dem können sich – genauso wie bei Lärm – Stressreaktionen 
einstellen, die gesundheitliche Beschwerden zur Folge haben.“ 
   „Duftstoffe können über die Atmung in den Organismus gelangen und sich über die 
Blutbahn im gesamten Körper verteilen. Bei bestimmten Duftstoffen ist – wegen ihrer 
chemischen Struktur – auch von einer Resorption über die Haut auszugehen. Werden 
Duftstoffe über die Riechsinneszellen resorbiert, so ist es wahrscheinlich, dass sie we-
gen der physiologischen Besonderheiten der Geruchsbahn (Reizweiterleitungssystem 
des Geruchsinns) über die Nervenfaserbündel direkt als Substanz in den Bulbus olfac-
torius (einen Teil des Gehirns) gelangen” heißt es in einem Schreiben des UBA. Aus 
Gründen der Vorsorge empfiehlt das UBA, Duftstoffe in öffentlichen Gebäuden nicht 
einzusetzen (Zitat aus CSN-Blog (2008c). 

Forschungsprojekte untersuchen systematisches Beduften von Schulräumen 

Dennoch gilt bis 2013 in allen bundesdeutschen Schulräumen: Rauchen verboten- Be-
duften erlaubt. Es gibt ein bundesweites Forschungsprojekt, bei dem Schulräume ge-
zielt mit Duftstoffen in der Luft versetzt werden, um die Wirkungen auf das Verhalten 
der Schüler zu untersuchen.  Die Ergebnisse der Studie wurden in einem Buch veröf-
fentlicht (Meyer, 2012). Diese Beduftungserlaubnis geht sogar mittlerweile schon so-
weit, dass Kinder und Jugendliche zwecks Verhaltensmodifikation mit Duftsäulen be-
duftet werden dürfen. 

Im bundesweiten Pilotprojekt zur Beduftung von Schulen, an dem bis 2008  18 
Schulen mit über 400 Schülern beteiligt waren, wurde der Einfluss von ätherischen 
Ölen auf Stimmung und Konzentration der Schüler untersucht. Nach amerikanischen 
und japanischen Studien sollen Zitrusdüfte einen positiven Einfluss auf die Leistungs-
fähigkeit der Schüler haben. Mit digital gesteuerten „Duftsäulen“ in den Klassenräu-
men wurde ein speziell zusammengesetzter Duft abgegeben, die Dauer der Beduftung 
erreichte bislang 15 bis 49 Wochen. 

Die ersten Ergebnisse wurden auf dem 2. Internationalen Aromatherapie-Fachkon-
gress in Bad Brückenau im April 2007 vorgestellt. Danach hätte das Projekt bei den 
Betroffenen angeblich 100% Akzeptanz gefunden,  und es  seien keine Allergiefälle 
aufgetreten. 39% der Schüler gaben eine Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit an. 
Die Schüler mussten anscheinend auch bei den Hausaufgaben „Duftsteine“ ins Zim-
mer legen. Angeblich sei auch das Verhalten von ADHS-Schülern positiv beeinflusst 
worden (Natur u. Kosmos,  2008). 

Wie das Magazin Spiegel und die Süddeutsche Zeitung berichteten, ließ  Professor 
Dr. Wabner mittlerweile in 30 Schulen ätherische Öle mit Duftsäulen verströmen, wie 
er selbst sagt, als Aromatherapie mit dem Ziel die „Kreativität der Schüler anzuregen 
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und die Konzentrationsfähigkeit zu steigern”, und „Aggressionen abzubauen”. Die Fir-
ma Taoasis hat als Ergebnis der Studie eine ganze Reihe von Duftstoffprodukten mit 
der Marke „Dufte Schule“ einwickelt, um „Konzentration und Kraft für Schule und 
Büro“ zu bringen (siehe im Internet unter www.taoasis.com/de/kunden/produkte/dufte-
schule). So wird das Raumspray „Dufte Schule“ mit dem Hinweis „Zur Verbesserung 
der Aufmerksamkeit und Konzentration“ beworben. Wenn einem Lehrer also die Klas-
se zu nervig wird, braucht er nur zur Spraydosse zu greifen, und schon ist Ruh. Natür-
lich ist die chemische Zusammensetzung des Duftes Betriebsgeheimnis und patent-
rechtlich geschützt. Die ganze Studie hatte also lediglich das Ziel, einer privaten Firma 
einen neuen Absatzmarkt zu schaffen, möglicherweise auf  Kosten der Gesundheit der 
bedufteten Schüler. 

Duftstoffe  sollen offenbar  immer mehr zur  Verhaltenssteuerung des  Menschen 
eingesetzt werden. So bewirkte der Geruch von Zitronen-Reiniger bei einem Versuch 
mit Studenten, dass diese den Tisch unbewusst häufiger von Bröseln reinigten als es 
Versuchspersonen ohne diesen Geruch taten, wie eine Studie niederländischer Wissen-
schaftler ergab. Offensichtlich sollen Duftstoffe später einmal das Reinigungspersonal 
einsparen (dpa-Meldung, 8.12.05). 

Die  Firma Porsche versprüht  angeblich  in  ihren  Autos  Duftstoffe  mit  rauchiger 
Note, die den Käufern „Sportlichkeit“ vermitteln soll. Wenn in Baumärkten der Duft 
von frischem Gras versprüht wird, bewerten die Kunden den Service besser (Spiegel 
50, 13.12.10, S.56f.). 

Dagegen ist man in Kanada und den USA schon weiter, was den Schutz vor Duft-
stoffen betrifft. Dort werden an öffentlichen Schulen wie beispielsweise im „Jefferson 
City Public School District“ oder am  „North Seattle Community College“ duftstoff-
freie Zonen in den Schulen oder am gesamten Campus der Universität  eingerichtet 
(zit. nach CSN-Blog, 2008c). 

Synthetische Moschusverbindungen

Einige der häufig verwendeten Duftstoffe sind toxikologisch hoch bedenklich. Dazu 
gehören  synthetische Moschusverbindungen,  wie z.B.  Nitromoschus-Verbindungen 
und auch  polyzyklische Moschusverbindungen. Sie gelangen im Wesentlichen aus 
Kosmetikprodukten, Wasch- und Reinigungsmitteln über die Atemluft und die Haut in 
den Körper. Die  an Hausstaub-Teilchen gebundenen Moschusverbindungen  werden 
auch über die Atemluft und die Lunge in den Körper aufgenommen.  Sie  hemmen 
langfristig Transportmechanismen, mit denen die Chemikalien aus den Zellen hinaus 
gelangen. Dadurch reichern sich diese Stoffe in den Zellen an und können ihre toxi-
schen Wirkungen in den Zellen entfalten (Luckenbach und Epel, 2005). 
  Die  Moschusverbindungen  werden  hauptsächlich  in  Kosmetika,  Waschmitteln, 
Weichspülern,  Haushaltsreinigern,  industriellen  und  vielen  anderen  Duftprodukten 
eingesetzt. In der BRD werden jährlich ca. 20 Tonnen über Kosmetika und Waschmit-
tel in die Umwelt eingetragen. Dort kommt es wegen der der Stabilität und Fettlöslich-
keit zur Anreicherung in lebenden Organismen mit Konzentrationsfaktoren von bis zu 
100 000-fach. Der in Niedersachsen gültige Eingriffswert von 10 mg Moschusxylol 
pro kg Fisch wird vermutlich überschritten. Im menschlichen Körperfett fand man 10 
bis 1220 mg/kg Moschusxylol (Schneider, 1995). 
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Die beiden wirtschaftlich wichtigsten Stoffgruppen unter den synthetisch hergestell-
ten Moschusverbindungen sind die  Nitromoschusverbindungen  und die  polyzykli-
schen  Moschusverbindungen.  Bekannte  Nitromoschusverbindungen  sind  Mo-
schus-Ambrette,  Moschus-Keton,  Moschus-Xylol,  Moschus-Tebeten  und  Moschus-
Mosken. Zu den  polyzyklischen Moschusverbindungen gehören Galaxolide (HHCB) 
und Tonalide (AHTN) (Greenpeace, 2003). Viele Moschusverbindungen  konnten in 
der Innenraumluft und in Staubpartikeln in Kindergärten und Wohnungen in Berlin 
nachgewiesen werden (Fromme et al., 2004).

            Moschus-Xylol, 1,3-Dimethyl-5-tert-butyl-2,4,6-trinitrobenzol 

1993 wurden erstmals die beiden Nitromoschus-Verbindungen Moschusxylol und Mo-
schusketon in Muttermilchproben nachgewiesen. Die gemessenen Konzentrationen la-
gen bei 5–190 Mikrogramm pro Kilogramm (µg/kg) Milchfett (Rimkus et al., 1993, 
1994). Die Identifizierung der zweiten Klasse von synthetischen Duftstoffen in Frau-
enmilch, den polyzyklischen Moschusverbindungen, gelang Eschke et al.1995.

Mittlerweile werden Moschusxylol und Moschusketon in der EU nicht mehr produ-
ziert und eingesetzt. Der Grund sind Hinweise, dass sie nach der Aufnahme über die 
Haut möglicherweise schädlich auf die Fortpflanzungsfähigkeit und die Entwicklung 
wirken (EU RAR Musk Xylene, 2001; EU RAR Musk Ketone, 2001). Zudem sind sie 
langlebig und bioakkumulierbar. Diese Stoffe gelangen jedoch auf dem Umweg über 
Produkte aus China in die EU. 

Der  Industrieverband  Körperpflege  und  Waschmittel  (IKW)  hat  aufgrund  einer 
Selbstverpflichtung bereits seit 1994 Moschus-Xylol aus der Produktion von Körper-
pflege- und Waschmittel herausgenommen. Trotzdem können Wasch-  und Körper-
pflegemittel auch heute noch synthetische Moschusverbindungen wie Moschus-Xylol 
enthalten. Polyzyklische Moschusverbindungen haben danach zunehmend die Nitro-
moschus-Verbindungen ersetzt. Diese Stoffe unterlagen bis 2012 keinen gesetzlichen 
Beschränkungen.  Moschus-Xylol  wurde  immerhin  als  „SVHC-Stoff“  (substance  of 
very high concern) in die REACH-Liste der „Stoffe mit sehr hoher Bedenklichkeit“ 
sowie in der Anhang XIV der zulassungspflichtigen Stoffe aufgenommen (Wikipedia, 
2013). 

Wie in Kapitel 3.4.2. genauer begründet wird, haben viele Duftstoffe, insbesondere 
die  synthetischen  Moschusverbindungen,  bedenkliche  toxische  Eigenschaften.  Sie 
sollten daher sowohl im privaten Bereich als auch und insbesondere in öffentlichen 
Räumen stark  eingeschränkt  verwendet  werden.  Vielen  Verbrauchern  ist  nicht  be-
wusst, dass Duftstoffe die Luft zum  Atmen  nicht „verbessern“, wie ihnen von der 
Werbung mit Begriffen wie „Airfreshener“ suggeriert wird. Sie glauben häufig immer 
noch,  sie könnten eine mangelhafte Qualität  der  Innenraumluft  mit  Duftstoffsprays 
maskieren. Statt dessen fügen sie zu den bereits vorhandenen Schadstoffen noch weite-
re hinzu. Auch die Unsitte der Verwendung von Duftstoff-Verdampfern wie Teelich-
tern und Duftkerzen führt in Innenräumen zu gesundheitsschädlichen Duftstoff-Kon-
zentrationen. In der Wellness- und Aromatherapie werden Duftstoffe meist unkritisch 
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angewendet – ohne zu wissen, dass natürliche und  synthetische Duftstoffe auf Dauer 
gesundheitsschädlich wirken können. 

2.2.19. Feinstaub

Feinstaub als  Luftverschmutzung hat  eine  erhebliche Bedeutung für  die Auslösung 
verschiedener chronischer Krankheiten wie die chronisch obstruktive Lungenentzün-
dung  (COPD),  Atemwegserkrankungen  wie  Asthma,  Arteriosklerose,  Infarkte  und 
Krebs (siehe Kapitel 3.4.2.11.).  In Deutschland wurden 2011 fast  210 000 Tonnen 
Feinstaub emittiert. Dadurch sinkt statistisch die Lebenserwartung durch Krankheiten 
der Atemwege und des Herzkreislaufsystems um ½ Jahr (Wille, 2013).

Feinstaub-Teilchen stammen von Verbrennungsprozessen oder können auch durch 
Abbau anderer Teilchen in der Atmosphäre gebildet werden, z.B. durch fotochemische 
Prozesse zwischen den Gasen in der Luft.  Es gibt vielfältige Quellen von Feinstaub in 
der Umwelt: Industrieanlagen, wie z.B. Zementwerke und die Stahlindustrie, Verbren-
nungskraftwerke (Stein-  und Braunkohle),  Müllverbrennungsanlagen,  aber  auch die 
vielen privat genutzten Kamine, die durchweg keine Staubfilter besitzen, sowie Diesel-
abgase und der Reifen- und Bremsscheiben-Abrieb des Autoverkehrs, und nicht zu-
letzt die Raucher in Innenräumen. Besonders der zunehmende Trend, Müll aller Art zu 
verbrennen, vom einfachen Hausmüll bis zum giftigen Industrie- und Gewerbemüll, 
sowie auch der zunehmende Bau von großen Kohlekraftwerken, führen zu einer zu-
nehmenden Feinstaubbelastung. Zu ¾ stammen die Emissionen aus Industrieanlagen, 
Kraftwerken, Baugewerbe und Heizungen, der Anteil des Straßenverkehrs am Fein-
staub lag bei 17%. Davon kommt die Hälfte von Lkws und Bussen. In den Innenstäd-
ten trägt der Straßenverkehr allerdings zu ¾ an den Feinstaubemissionen bei, mit zu-
nehmender Tendenz (nach Spiegel 14, 4.4.05, S. 90). 

Feinstaubteilchen in verkehrsreichen Städten bestehen meist aus einem Rußkern, 
der von organischen Kohlenwasserstoffen umgeben ist. Ihre chemische Zusammenset-
zung umfasst  ferner elementaren Kohlenstoff,  schwer flüchtige organische Verbin-
dungen sowie auch Zink und andere Schwermetalle (GSF, 2005, S. 24).  Wenn die 
Teilchen aus Müllverbrennungsanlagen stammen, dann sind sie Träger einer Vielzahl 
von Schadstoffen, die an ihrer Oberfläche gebunden sind, und die nach Eintritt in den 
menschlichen Organismus freigesetzt werden können: Schwermetalle, chlorierte und 
bromierte Dioxine, Furane und Biphenyle, Polyaromatische Kohlenwasserstoffe,  N-
Nitrosamine und andere.  Ferner können auch Chinone als Oxidationsprodukte aroma-
tischer Kohlenwasserstoffe an der Oberfläche gebunden sein. Diese gelten als starke 
Auslöser von oxidativem Stress in den Lungenzellen (GSF, 2005, S.24). Je kleiner die 
Teilchen sind, desto länger bleiben sie in der Schwebe und  können dann noch mehr 
toxische und krebserregende Stoffe adsorbieren.  

Die Größe der Feinstaubteilchen spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung 
von deren Toxizität. Je kleiner die Teilchen sind, desto tiefer dringen sie in die Lunge 
ein und können dort toxisch wirken (s. Kapitel 3.4.2.11.). Man unterscheidet drei Fein-
staub-Fraktionen nach der Größe ihrer Teilchen:

– PM 10: Teilchengröße zwischen 2,5 und 10 Mikrometer (µm) im Durchmesser,
– PM 2,5: Teilchengröße zwischen 0,1 und 2,5 µm im Durchmesser,
– PM 0,1: Ultrafeinstaub mit Teilchengrößen bis zu 0,1 µm Durchmesser. 
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Der Ultrafeinstaub hat wegen neu entdeckter toxischer Wirkungen und neuer ana-
lytischer Bestimmungsverfahren erheblich an Bedeutung bei der Diskussion toxischer 
Wirkungen des Feinstaubs gewonnen. So können solche Teilchen bei Verbrennungs-
prozessen in Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und Kraftfahrzeugen  durch che-
mische Reaktionen neu gebildet werden   (Brunekeef und Holgate, 2002). 

Wichtige Quellen von Feinstaub

Feinstaub spielt auch in Innenräumen als gesundheitlich wirksame  Luftbelastung eine 
große Rolle. Beispiele für Ursachen und Quellen einer Feinstaubbelastung werden im 
Folgenden genannt. 

Laserdrucker können die Luft im Büro stark mit Feinstaub belasten. Physiker der 
Technischen Universität Queensland, Australien, hatten in der Luft  eins Nichtraucher-
Großraumbüros in Brisbane 4 mal so viel Feinstaub wie in der Luft nahe einer Auto-
bahn gefunden. Die Luft war während der  Arbeitszeit 5 mal höher mit Feinstaub be-
lastet als nachts. 40% der 62 untersuchten Druckermodelle gaben Feinstaub in Mengen 
etwa wie eine brennende Zigarette ab (dpa, 16.10.07, WT). Nach Angaben des Bun-
desamtes für Materialforschung werden beim Drucken einer Seite bis zu 7,6 Milliar-
den Ultrafeinstaub-Teilchen in die Luft abgegeben, die sich in luftdichten Büroräumen 
zu hohen Konzentrationen anreichern können (Stelting, 2013). 

Weltweit waren 2012 rund 1 Milliarde Laserdrucker im Einsatz.  Der Tonerstaub 
aus Laserdruckern verursacht erhebliche Gesundheitsrisiken für die Personen, die sich 
in Räumen mit Laserdruckern aufhalten. Der Stiftung „Nano-Control“ lagen bis 2012 
etwa  3000 Einzelfälle von Gesundheitsschädigungen durch Tonerstaub vor. Die Grö-
ße  der  Teilchen des  Tonerstaubs  enstpricht  etwa derjenigen von Nanoteilchen,  die 
selbst Zellmembranen durchdringen können. Tonerteilchen enthalten Schwermetalle, 
hoch-toxische  zinnorganische  Verbindung  wie  Tributylzinn  und  andere  organische 
Stoffe wie Lösungsmittel. Sie wirken daher auf doppelte Weise toxisch: einmal auf-
grund der geringen Teilchengröße, und zum anderen durch die toxische Wirkung der 
chemischen Bestandteile der Teilchen. 

Gas- und Elektroöfen sowie Toaster können im Betrieb ultrafeine Teilchen von 2 
bis 10 nm Größe emittieren, wie eine Studie des US-amerikanischen National Institute 
of Standards and Technology (NIST, 2009) um Lance Wallace et al. in 150 Experi-
menten herausfand. Toaster emittieren etwas größere Teilchen von 10 bis 30 nm. Da-
durch könne die Feinstaubbelastung in geschlossenen Räumen größer werden als die 
Außenluft-Konzentrationen und damit gesundheitsschädliche Wirkungen ausüben. 

In Kirchen wurden  bei  Gottesdiensten erhebliche Feinstaubbelastungen bis zu 220 
µg/m³, mehr als das 4-fache des EU-Grenzwertes und etwa doppelt so viel  wie an 
stark  befahrenen  Straßen,  nachgewiesen.  Ursachen:  Kerzen  erhöhten  den  Fein-
staub-Anteil in der Luft um bis zu 70%, und Weihrauch an katholischen Feiertagen um 
bis zu  700%. Damit wird der Feinstaub in Kirchen für kranke und ältere Personen zur 
Gesundheitsgefahr (Spiegel 32, 7.8.06, 63). 

An Schulen in München und Berlin war eine höhere Feinstaub-Belastung als an den 
Verkehrsknotenpunkten nachgewiesen worden. An Schulen in den Innenstädten, die 
starker Verkehrsbelastung ausgesetzt sind, muss daher auch in Innenräumen mit hoher 
Feinstaubbelastung gerechnet werden (dpa, 30.6.05). Hinzu kommt natürlich die durch 
die  Einrichtung und den Zustand der  Innenräume bedingte  Feinstaubbelastung,  die 
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durch Sparmaßnahmen bei der Reinigung hohe Werte erreichen kann. Nicht zuletzt 
tragen Schimmelpilzsporen zur Feinstaubbelastung bei. 

2.2.20. Schimmelpilze und Baubiologie

In den letzten Jahren wurden zunehmend Schimmelpilzprobleme in Wohnungen und 
auch in vielen Schulgebäuden festgestellt. Zahlreiche epidemiologische Studien zu ge-
sundheitlichen  Auswirkungen  durch  Schimmelpilze  belegen  einen  Zusammenhang 
zwischen einer erhöhten Exposition der Normalbevölkerung gegenüber luftgetragenen 
mikrobiologischen Verunreinigungen in  der  Umwelt  -  z.B.  durch Feuchtigkeit  und 
Schimmelbildung  im  Innenraum -  und  Atemwegsbeschwerden.  Besonders  seit  das 
Energieeinsparungsgesetz eine luftdichte Isolierung von Fenstern und Türen von Häu-
sern und Wohnungen fordert, nimmt die Schimmelbelastung als Folge von mangeln-
dem Luftaustausch und Kondensationsfeuchte an den Wänden zu.

Das Schimmelpilzwachstum in Innenräumen ist hauptsächlich von drei Faktoren ab-
hängig: Feuchtigkeit,  Nährstoffangebot und Temperatur.  Auch ein sauerer pH-Wert 
des Substrates fördert das Schimmelwachstum. Für Schimmelpilze geeignete Nährbö-
den sind Flächen mit organischen und chemisch sauren Stoffen, wie sie in bestimmten 
Wandanstrichen, Klebern, Tapeten auf Zellulosebasis und Gipskartonplatten vorkom-
men. Gipskartonplatten werden im modernen Hausbau häufig als Raumteiler oder an 
Dachschrägen eingebaut, sie stellen mit ihren Gips- und Zellulose-Bestandteilen einen 
nahezu idealen Nährboden für das Wachstum verschiedener Schimmelpilzarten dar, 
besonders wenn auf der nicht einsehbaren Rückseite der Platten Feuchtigkeit konden-
siert (Aurich, 2010). 

Kondensationsfeuchtigkeit entsteht  beispielsweise  an  sogenannten  Wärme-
brücken, das sind Stellen am Haus, bei denen ein Wärmeaustausch mit der Außenluft 
stattfindet.  Diese Stellen befinden sich meist dort, wo eine ansonsten diffusionsdichte 
Wärmeisolierung  beispielsweise  mit  Styroporplatten  unterbrochen  ist,  wie  dies  an 
Fenster- oder Türöffungen der Fall ist. Eine diffusionsdichte Innendämmung, wie die-
se häufig bei denkmalgeschützten älteren Gebäuden angewendet wird, fördert eben-
falls die Kondenswasserbildung, weil der Taupunkt, also die Temperatur, bei der das 
Wasser kondensiert, nach innen verlagert wird. Dann kann an der Außenseite der In-
nendämmung  ein  regelrechter  Schimmelrasen  entstehen,  dessen  Ausdünstungen 
(MVOC) auf Dauer auch in den Innenraum gelangen. 

In modernen wärmeisolierten Gebäuden ist der Luftaustausch fast völlig behindert, 
sofern nicht regelmäßig gelüftet wird. Weil aber Heizenergie gespart werden muss, 
wird oft zu wenig gelüftet. Feuchtigkeit, die beim Duschen, Waschen und  Kochen 
entsteht, kann nicht entweichen und kondensiert  an kalten Stellen der Wände, nämlich 
an den genannten Wärmebrücken oder an den kalten Außenwänden hinter Schränken, 
weil dort die Luftzirkulation am geringsten ist. Schränke oder Einbauschränke an Au-
ßenwänden fördern die Wasserkondensation und damit auch die Schimmelbildung be-
sonders im Winter. Der Pilzbefall tritt nämlich nur bei hohen Temperaturdifferenzen 
zwischen Innen- und Außenluft meist in der kalten Jahreszeit auf. 

 Das Wachstum von Pilzsporen explodiert förmlich bei Temperaturen über 20°C. 
Bei Trockenheit, Hitze oder Kälte stellen die Schimmelpilze die Sporenbildung ein, 
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die Sporen bleiben jedoch weiter keimungsfähig und keimen bei günstigen Bedingun-
gen wie Feuchtigkeit oder normaler Raumtemperatur erneut aus. 

 Schimmelpilze wirken durch mindestens drei Faktoren gesundheitsschädlich: 
1. Durch Pilzsporen.  Diese erhöhen den Feinstaubanteil  der Innenraumluft,  der 

wiederum  Entzündungen der Atemwege auslösen kann.
2. Durch  Abgabe  von  mikrobiellen  flüchtigen  organischen  Verbindungen 

(MVOC,  microbial volatile organic compounds) in die Innenraumluft. Diese erhöhen 
den Gesamtgehalt flüchtiger organischer Verbindungen und damit auch deren toxische 
Wirkungen.

3. Durch spezielle Pilzgifte (Mycotoxine), die teilweise schwer flüchtig und hoch 
toxisch sind. 

Nähere Informationen zu den toxischen Wirkungen und den durch Schimmelpilze 
verursachten Krankheiten finden sich in Kapitel 3.4.2.12. 

Eine wirksame Vorbeugung gegen Schimmelpilze im Haus muss auf die Beseiti-
gung  oben genannten Faktoren für ein Schimmelwachstum ausgerichtet  sein. Dies 
kann geschehen durch:

 Verwendung von diffusionsfähigen Isoliermaterialien, Innen- und Außenputz, 
beispielsweise Lehmputz,

 Vermeidung  von  Nährstoffen  für  Schimmelpilze,  beispielsweise  Gipskarton-
Platten, 

 Einbau einer geregelten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Diese kann 
auch mit einem Schadstofffilter kombiniert werden (Fritsch, 1996). 
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3. Toxische Wirkungen von Schadstoffen und chronische Krankheit

3.1.  Eine erste toxikologische Wertung: Schüler-Gesundheit, Schülerleis-
tungen und PISA-Studie

  
Nach Auswertung einer Vielzahl von Berichten aus schadstoffbelasteten Schulen lässt 
sich  bei  Schülern  und Lehrpersonal  eine  übereinstimmende  Liste  von allgemeinen 
Krankheitssymptomen aufstellen, die auf eine chronische Krankheit als Folge dieser 
Belastung an Schulen hindeuten. Beispielhaft sei die Symptomliste von Krug (2008) 
erwähnt, die er an Schülern seiner mehrfach mit Schadstoffen belasteten Grundschule 
feststellte: Kopfschmerzen, erhöhte Infekthäufigkeit, Verhaltensauffälligkeiten (Unru-
he, Nervosität, Aggression, Hyperaktivität), geringe Konzentrationsfähigkeit, Hauter-
krankungen, vermehrter Juckreiz, Auftreten von Allergien, Asthma, chronische Bron-
chitis, Ohrgeräusche, andauernde Müdigkeit, vermehrte Gedächtnis- Lern- und Auf-
merksamkeitsstörungen.

Im Buch "Die bedrohte Zukunft" von Theo Colborn et al. wurden Erkenntnisse zur 
gesundheitlichen Situation von Schulkindern zusammengefasst (Colborn et al., 1996):

"In Tierexperimenten und Untersuchungen an Menschen wurden Lern- und Verhal-
tensstörungen festgestellt, die sehr große Ähnlichkeiten haben, die man mit zunehmen-
der Häufigkeit bei Schulkindern im ganzen Land beobachtet. In den USA leiden 5-10 
% aller Kinder im schulpflichtigen Alter an einer Reihe von Symptomen wie Hyperak-
tivität und Konzentrationsstörungen, die es ihnen erschweren, aufmerksam zuzuhören 
oder zu lernen. Zahllose andere leiden unter Lernstörungen, die von Gedächtnisschwä-
che bis zur Schädigung der Feinmotorik reichen." 

Die Autoren des Buches weisen darauf hin, dass die Gesundheitsstörungen auch auf 
neurotoxischen Wirkungen von persistenten und hormonartigen Umweltgiften beruhen 
können, die bereits im vorgeburtlichen Entwicklungsstadium die Entwicklung des Ge-
hirns stören. Zusätzlich muss mit Wirkungen von Schadstoffen aus Bau- und Einrich-
tungsmaterialien an Schulgebäuden gerechnet werden,  sodass ein Zusammenwirken 
verschiedener Umweltschadstoffe aus verschiedenen Umweltbereichen  angenommen 
werden muss. 

Um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland und weltweit  ist 
es  demnach nicht  gut  bestellt.  Einen zusammenfassenden Überblick gab Wolfgang 
Settertobulte von der Universität Bielefeld auf der 4. umweltmedizinischen Tagung in 
Würzburg am 8.5.2004. Danach ist bei deutschen Kindern und Jugendlichen ein wach-
sender Anteil von chronischen Erkrankungen mit Schwerpunkt bei Allergien und an-
deren Erkrankungen des „atopischen Formenkreises“ festzustellen, neben einer Zunah-
me „allgemeiner Befindlichkeitsstörungen“,  „somatischer  Reaktionen“,  „Verhaltens-
auffälligkeiten“, „psychischen Problemen“ und „psychomotorischen Defiziten“ (Set-
tertobulte, 2004). 

Mit keinem Wort geht der Autor dieser durchaus wichtigen Studie jedoch auf  Che-
mikalien  als  mögliche  Ursachenfaktoren  ein.  Viele  der  genannten  Befunde  deuten 
nämlich auf das Wirkungsspektrum neurotoxischer und/oder das Immunsystem sensi-
bilisierender Substanzen hin. Statt dessen wird der Aspekt der psychischen Ursachen 
von neurologischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten sehr stark betont, wenn 
auch eine in breiten Bevölkerungskreisen zunehmend schlechtere soziale Lage als Fol-
ge der ungebremsten Arbeitslosigkeit sicher nicht  vernachlässigt werden darf. 
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Der Autor geht auch auf den Bereich Schule ein, erwähnt aber lediglich das zuneh-
mende Anforderungsniveau und den verstärkten Erwartungs- und Belastungsdruck des 
Elternhauses als Hintergrund für die angenommene zunehmende Stressbelastung der 
Schüler/-innen, die zu Verhaltens-Auffälligkeiten und psychischen Krankheiten führe. 
Kein Wort zu Schadstoffen an Schulen als zusätzlichen Krankheitsfaktoren, was auf 
der genannten Tagung auf breiten Widerspruch im Publikum führte (Petersen, 2004). 

Ähnlich  auch  die  Zielrichtung  des  Aktionsprogramms  Umwelt  und  Gesundheit 
(APUG) des Umweltbundesamtes (UBA), bei dem sich zwei umfangreiche Studien 
hauptsächlich auf umweltrelevante Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen 
sowie die häusliche Umwelt konzentrieren. Es handelt sich um die  „Studie zur Um-
weltbelastung von Kindern in Deutschland“ sowie den „Nationalen Gesundheitssurvey 
für Kinder und Jugendliche“, die vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung (BMGS) initiiert, vom Umwelt- und Forschungsministerium gefördert und 
vom Robert-Koch-Institut durchgeführt werden. Beide Studien sollen „zeitliche und 
regionale Entwicklungen der Belastungen mit Umweltschadstoffen und umweltrele-
vanten Verhaltensweisen, die zu solchen Belastungen führen,“ aufzeigen. 

Das sind sicher wichtige Vorhaben, bei denen aber die tägliche Arbeitsumwelt der 
Kinder, die durch die Schulpflicht bedingt ist, weitgehend ausgeklammert bleibt. Hier 
werden offenbar gesellschaftlich zu verantwortende Umweltrisiken auf die Verhalten-
sebene der einzelnen Kinder geschoben, anstatt wesentliche objektive Gesundheitsrisi-
ken zu erfassen (APUG, 2005). 

Kinder sind empfindlicher als Erwachsene. 

Dennoch kommt das APUG zu folgenden Ergebnissen, die auch für den Aufenthalt 
von Kindern an schadstoffbelasteten Schulen relevant sind:

Kinder reagieren  wegen ihrer physiologischen Unterschiede gegenüber Erwachse-
nen auf Umwelt- und Chemikalien-Expositionen anders als Erwachsene. Kinder sind 
also „keine kleinen Erwachsenen“. Als Begründung nennen die Autoren im Einzelnen 
folgende Fakten: 

 Bei gleicher Konzentration eines Fremdstoffs in der Umgebungsluft führt ein 
relativ höheres Atemminutenvolumen bei Säuglingen und Kindern zu einer höheren 
inhalativen Dosis bezogen auf das Körpergewicht. Dies hat dann eine höhere interne 
Konzentration von Schadstoffen zur Folge.

 Das Spektrum der verzehrten Lebensmittel ist gegenüber demjenigen von Er-
wachsenen deutlich verändert.

 Die Ausscheidungsmechanismen für Fremdstoffe sind bis zum 6. Monat nicht 
vollständig entwickelt. Eine gleiche Fremdstoffdosis bezogen auf das Körpergewicht 
kann daher meist nur mit geringerer Geschwindigkeit ausgeschieden werden als bei äl-
teren Kindern und Erwachsenen. Die Schadstoffausscheidung ist bei Kindern durch-
schnittlich um der Faktor 2 langsamer als bei Erwachsenen. Dies ist die Folge von ver-
änderten Mechanismen der Fremdstoffkinetik – Aufnahme, Verteilung, Metabolismus, 
Ausscheidung von Fremdstoffen -  bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen. 

 Die Gewebe mancher Organe haben bei Kindern eine höhere Empfindlichkeit 
gegenüber Fremdstoffen und Strahlung als bei Erwachsenen. Beispiel: die neurotoxi-
schen Wirkungen von Blei. Hintergrund: Die Enzyme des Metabolismus und der Ent-
giftung von Chemikalien sind noch nicht vollständig ausgeprägt (APUG, 2004). 

 110



Nach Erkenntnissen aus dem Forschungsvorhaben „Exposition von Kindern gegen-
über  Pflanzenschutzmitteln“  des  (ehemaligen)  Bundesinstituts  für  gesundheitlichen 
Verbraucherschutz  und  Veterinärmedizin  (BgVV)  (2002)   muss  bei  Kindern  das 
Schutzgebot gegenüber Schadstoffen restriktiver ausgelegt werden als bei Erwachse-
nen, weil Kinder wegen der größeren Lebensspanne einer höheren chronischen Expo-
sition ausgesetzt sind. Bei Neugeborenen wird die Dosis bei inhalativer Aufnahme im 
Vergleich zu Erwachsenen auf das 1,5-fache geschätzt, wenn man Atemminutenvolu-
men und Körpergewicht berücksichtigt. Bei zusätzlicher Einbeziehung der Oberfläche 
der Lungenbläschen (Alveolaroberfläche) soll sich die Dosis bis zu 40- bis 60-fach er-
höhen! Zusätzlich wird die dermale Schadstoffaufnahme durch das größere Verhältinis 
von Körperoberfläche zu Körpergewicht erhöht.  Außerdem stellen die Reifungspha-
sen der Organe, insbesondere der Nieren und des zentralen Nervensystems kritische 
empfindliche Zeiträume dar. 

Kinder nehmen in  Europa  durchschnittlich  mehr  als  das  100-fache  der  von  der 
WHO bezeichneten  tolerierbaren Dosis an Dioxinen und PCBs auf (EU-Kommission 
1999 zit. nach  Sawky Hafez Habash, 2001). 

Kinder in PCB-belasteten Schulen haben signifikant höhere Konzentrationen von 
niedrig chlorierten PCB-Kongeneren im Blut als unbelastete Kontrollpersonen. Nach-
gewiesen wurde dies für die Kongenere PCB 28, 52, 101, 105 und 118 (Schettgen, 
2003).  
   Langzeitschäden wie verminderter Lernerfolg, Verhaltensstörungen, Gedächtnisstö-
rungen, vermindertes Hörvermögen und Störungen anderer neurologischer Funktionen 
werden  u.a.  auf  frühkindliche  Belastungen  mit  PCB  zurückgeführt  (Bengtsson, 
2002) .  Auch das Umweltbundesamt (UBA) bestätigt eine deutliche Dosis-Wirkungs-
beziehung zwischen PCB und geistigen Entwicklungsstörungen bei Kindern. Im Blut 
von Kindern, die gestillt wurden, lagen die PCB-Konzentrationen signifikant höher als 
im Blut  nicht-gestillter  Kinder.  Auch mit  anderen  chlorierten  Kohlenwasserstoffen 
(DDE, HCB) war eine positive Korrelation mit der Stilldauer festzustellen. Dabei ist 
auch nach Auffassung des UBA „der Abstand zwischen den Referenzwerten und dem 
Beginn des Wirkungsbereichs bei PCB wahrscheinlich gering“ (UBA, 2003). 

Auch andere Chlor-Kohlenwasserstoffe  (CKW) wie vor allem DDT wirken sich 
schädlich auf den frühkindlichen Differenzierungsprozess des Gehirns aus, d.h. sie be-
hindern die Gehirnreifung des Säuglings und Kleinkindes. Hinweise hierfür ergaben 
Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen DDT-Gehalt der Muttermilch und der 
geistigen Leistungsfähigkeit von Kindern im Alter von 15 Jahren (Smith 1999, Bau-
mert et al. 2001, 2002). Es gibt ferner einen signifikanten Zusammenhang zwischen 
den mittleren DDT-Konzentrationen in der Muttermilch  in verschiedenen Ländern 
und der dort festgestellten geistigen Leistungsfähigkeit (Rechnen und Lesen) von Ju-
gendlichen, die 1970 geboren waren (Lehmann et al.1995).  So hatte Mütter in den 
1970-er Jahren in den USA mit 7 mg DDT/kg Fett 5 mal mehr DDT in der Mutter-
milch als Mütter in französisch Kanada. Parallel dazu war die geistige Leistungsfähig-
keit der zur gleichen Zeit geborenen Kinder 1990 in Kanada signifikant höher als in 
den USA.  Ähnliche Befunde wurden 1995 in Polen erhoben, wo ebenfalls 7mg/kg 
DDT gefunden wurden. Dagegen zeigten 16 bis 25 jährige Kinder von Frauen mit weit 
geringerer DDT-Konzentration in der Muttermilch in den 70-er Jahren signifikant hö-
here geistige Leistungsfähigkeit als die polnischen Probanden. 
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In den 8 älteren Flächenländern der BRD wurden ebenfalls signifikante Korrelatio-
nen zwischen den DDT-Konzentrationen in der Muttermilch während der 70-er Jahre, 
der Größe der Agrarflächen und der geistigen Leistungsfähigkeit von Kindern („men-
tale Kapazität“) festgestellt. Damit war erwiesen, dass DDT als Beispiel für ein persis-
tentes Umweltgift aus der Klasse der Organochlorverbindungen im frühkindlichen Al-
ter Dauerschäden im Gehirn verursacht. Die Schädigung ist im Zusammenhang mit der 
massenhaften Ausbringung von DDT als Insektizid in der großflächig umstrukturierten 
Landwirtschaft der 70-er Jahre zu sehen. (Dörner et al., 2004). 

All diese Befunde deuten auf schädigende Wirkungen aromatischer chlorierter Koh-
lenwasserstoffe wie PCB, DDT, chlorierte Dibenzo-Dioxine und –Furane auf die früh-
kindliche Gehirnentwicklung hin. Bislang noch nicht eindeutig bewiesen scheint eine 
schädigende Einwirkung dieser Stoffe bei Dauerexposition im späteren Kindes- und 
Jugendalter. Grundsätzlich aber ist von neurotoxischen Wirkungen chlorierter Kohlen-
wasserstoffe auszugehen, sie sind daher auch bei Schülern in PCB-belasteten Schulen 
anzunehmen. 

Die Vermutung ist naheliegend, dass das schlechte Abschneiden deutscher Schüler 
bei beiden weltweiten Pisa-Studien 2001 und 2004  mit Schadstoffbelastungen an ei-
nem großen Teil der Schulen in Deutschland zusammenhängen könnte. In allen drei 
Testdisziplinen landeten deutsche Schüler nur in der unteren Hälfte der Leistungstabel-
le von 31 Industriestaaten. Bei der Schlüsselkompetenz „Lesen und Textverständnis“ 
erreichen sie nur Platz 20. Mehr als 22% der 15-Jährigen können einfachste Texte 
nicht lesen und verstehen (dpa, 22.11.04). Sicher hängt dies auch mit einem hohen An-
teil an ausländischen Schülern mit Sprachproblemen in den deutschen Schulen zusam-
men, aber wer kann einen zusätzlichen Einfluss von Schadstoffen auf das Lernverhal-
ten ausschließen? 

Im Folgenden soll die gesundheitliche Situation von Schülern und Lehrern an Schu-
len anhand von Fallbeispielen mit Bezug zu Schadstoff-Belastungen betrachtet wer-
den.  Einen Beweis für  den vermuteten Zusammenhang zwischen den festgestellten 
Krankheitssymptomen und Schadstoffbelastungen an Schulen (und anderen öffentli-
chen Gebäuden) stellen die Fallbeispiele nach den strengen derzeit gültigen Regeln des 
deutschen Wissenschafts- und Justizbetriebes  aber noch nicht dar, da geeignete statis-
tische  bzw. epidemiologische Studien fehlen. Dafür gebe es auch vom Staat oder an-
deren Forschungsträgern kein Geld, weil dort „kein übergeordnetes Interesse“ gesehen 
werde (Frentzel-Beyme, 2004). Dennoch sind die geschilderten Fälle hier als deutliche 
Hinweise auf die Krankheitsursachen in den Gebäuden anzusehen. 

3.2. Fallbeispiele: Schadstoffe an Schulen und ihre Wirkungen

Wie oben in Kapitel 3.1. berichtet, kommt an schadstoffbelasteten Schulen nicht nur in 
Deutschland bei Schülern und Lehrern ein unspezifisches Krankheitsbild gehäuft vor, 
das mit dem Begriff „Sick-School-Syndrom“ (SSS) als Variante des Sick-Building-
Syndroms (SBS) gekennzeichnet wird, einem Begriff, der u.a. von japanischen Wis-
senschaftlern an Beispielen aus Japan erläutert wurde (Bartram, 2008). Beispiele gibt 
es auch und vor allem aus Deutschland. 

„In Nideggen brennt die Luft“,  so eine Meldung per E-mail am 22.7.04 (Lojew-
ski-Paschke, 2004). Dort heißt es weiter: „Immer mehr kranke Kinder mit ärztlichen 
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Attesten,  in  denen  die  Ärzte  auch  Bezug  auf  die  Raumluft  nehmen.  Darunter  ein 
Zehntklässler mit Encephalomyelitis disseminata, also einer Diagnose von Multipler 
Sklerose. Der vorher kerngesunde Junge wurde krank nach dem Einzug in den sanier-
ten Neubau der Schule. Er wurde im gleichen Raum unterrichtet, durch  den vermut-
lich ein Lehrer sehr krank wurde“. Derartige Einzelbeobachtungen an belasteten Schu-
len gibt es viele, sie können aber – leider – nach gängigen juristischen und wissen-
schaftlichen Kriterien nicht als Kausal-Beweis für einen Zusammenhang zwischen der 
nachgewiesenen Schadstoffbelastung und den beobachteten Krankheitsbildern verwen-
det werden. Dennoch: Je mehr Beispiele für derartige Zusammenhänge dokumentiert 
werden, desto plausibler ist die Annahme dieses Zusammenhangs, und desto dringen-
der ist der Bedarf einer wissenschaftlichen und statistischen (epidemiologischen) Ab-
klärung. 

In der Grund- und Realschule Nideggen wurden bei Schüler/innen und Lehrer/innen 
seit Bezug des Neubaus und sanierten Altbaus im Oktober 2000 folgende chronischen 
Krankheitsbilder diagnostiziert:

• „SBS“ (Sick-building Syndrom und 
• „MCS“ (Multiple Chemikalien Sensitivität)
• Toxische (axonale) Polyneuropathie und Enzephalopathie (über 40 bekannte

           dia-gnostizierte Fälle bei Schülern und  Lehrpersonen) (Merz, 2004).
Ein Bericht im ARD-Magazin „Monitor“ vom 30.9.2004 schilderte beispielhaft  die 

Krankheitssymptomatik der Schülerin L. Sie klagte demnach über Brechreiz, Kopf-
schmerzen und Schwindelanfälle während des Schulbesuchs. Wochenlang fehlte sie 
wegen Krankheit. Die verantwortlichen Behörden hätten dagegen auf sinkende Werte 
der Schadstoffe durch das permanente Lüften der Klassenräume verwiesen. Der Vater 
von L. wollte dennoch wissen, warum es seiner Tochter trotzdem immer schlechter 
ging. Er ließ das Blut von L. auf Schadstoffe untersuchen. Das Ergebnis war, dass L. 
263,7 Mikrogramm pro Liter (µg/L) Toluol (Normalwert kleiner als 5 µg/L) und 397,5 
µg/L  Dichlormethan im Blut hatte. Für Dichlormethan gibt es keinen Referenzwert, 
da dieser Stoff im Blut normalerweise auch als Hintergrundbelastung nicht vorkommt. 

Auch über 30 anderen Schülern wurde Blut abgenommen. In jeder dritten Probe 
fanden sich weit überhöhte Werte von Toluol und Dichlormethan. Die Behörden ver-
anlassten dennoch keine Sanierung, sondern ein weiteres Gutachten, das  Entwarnung 
gab: Es sei weitaus weniger Toluol und Dichlormethan im Blut der Schüler nachzu-
weisen gewesen als bei der Schülerin L. 

Ein weiteres Gutachten, das zeitgleich vom Landgericht Aachen in Auftrag gegeben 
wurde,  kam zu weiteren besorgniserregenderen Ergebnissen: Hier fand man Toluol 
und Dichlormethan sowie eine Vielzahl weiterer Schadstoffe in deutlich überhöhter 
Konzentration in den Räumen der Schule – bis zu drei mal so hoch wie der empfohle-
ne Richtwert.  Das Gutachten bezeichnete diese Stoffe als gesundheitsschädlich und 
entwicklungsschädigend. (zit. nach Monitor, ARD, 30.9.2004). 

Mit diesem Fallbericht aus einer belasteten Schule wird der Zusammenhang zwi-
schen der Innenraumbelastung durch die erwähnten Schadstoffe,  der Belastung des 
Blutes als Nachweis der Stoffaufnahme und den geschilderten Krankheitssymptomen 
deutlich und plausibel.  Dass dieser Zusammenhang von verantwortlichen Behörden 
dennoch geleugnet wird, ist Thema eines anderen Kapitels. 

Psychische Veränderungen sind integraler  Bestandteil  des Krankheitsbildes be-
troffener Personen und durchweg Frühsymptome, die in der Regel von Ärzten nicht als 
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solche erkannt werden und in Gutachten meist einer ursächlichen psychischen Erkran-
kung zugeschrieben werden. Dies trifft vor allem auf die ADS/ADHS-ähnlichen Sym-
ptome und Krankheitsbilder zu, die beispielhaft bei den Schüler/innen der Grund- und 
Realschule Nideggen festgestellt wurden (ADHS = Aufmerksamkeit-Defizit-Hyperak-
tivitätssyndrom). Die Diagnostik und anschließende Therapie mit „Ritalin“ erfolgte bei 
den Schülern fast ausschließlich nach Bezug des Schulneubaus (Merz, 2004). 

Einige wissenschaftliche Studien legen den vermuteten Zusammenhang zwischen 
der Schadstoffbelastung und den chronischen Krankheiten  nahe. Dies sei in den fol-
genden Kapiteln (3.4.1.) am Beispiel von  PCB-belasteten Schulen dargestellt.   Bei 
PCB-belasteten Schulen findet man fast regelmäßig eine Verteilung von Krankheiten 
im Lehrerkollegium, wie sie beispielhaft von der Fritz-Schubert-Schule (Grundschule) 
in Maintal-Hochstatt (Hessen) bekannt ist:  Bei den 10 Lehrer/-innen gab es einen Fall 
mit Brustkrebs, einen Hautkrebs, 2 Schilddrüsen-Erkrankungen, 1 chronische Bronchi-
tis, 1 Prostata, 1 Tinnitus, 1 Hörsturz,  1 MCS mit Geruchsempfindlichkeit, 1 Asthma. 

Ebenso waren die Verhältnisse an der Friedrich-Ebert-Grundschule in Baunatal-Al-
tenbauna bei Kassel: In mehreren Räumen bestand eine PCB-Belastung von bis zu 
1300 ng/m³.  Innerhalb weniger Jahre erkrankten dort 9 von 20 Lehrern an Krebs, 4 
davon starben. Ferner  gab es 6 Fälle von Fehl- und Totgeburten, nachgewiesene Schä-
den des Immunsystems, rheumatische Beschwerden, Störungen der Konzentrationsfä-
higkeit und des Kurzzeitgedächtnisses.   1990 wurde die Schule wegen der Erkrankun-
gen geschlossen und 1993 abgerissen. Offizielle Begründung: Baufälligkeit des Schul-
gebäudes (Krug, 2008).

Nach einer GEW-Umfrage von 1992 an 78 Schulen in Wiesbaden waren gesund-
heitliche Beschwerden unter den Lehrern an PCB-belasteten Schulen deutlich häufiger 
und schwerer als an unbelasteten Schulen. 600 Lehrkräfte aus 34 Schulen hatten geant-
wortet. Die Befragten wussten nicht, dass es sich um eine PCB-Untersuchung handel-
te.  
   Exemplarisch sei ein Vergleich der Krankheitsfälle zwischen einer Schule ohne und 
zwei Schulen mit Belastung dargestellt (Tabelle nach einem Infoblatt des GEW-LV. 
Hessen 1996). 

Tabelle:  Vergleich der Krankheitsfälle zwischen einer Schule ohne und zwei Schulen mit 
PCB-Belastung (nach GEW Hessen, 1996)

Schule Symptome Anzahl Betroffener
1 Schule ohne PCB-Be-

     lastung
Baujahr 1950

Kopfschmerzen
Grippe
Sonst keine Angaben. 

1
1

2 Schulen  mit PCB-Be-
lastung
Baujahr 1970

Allergien
Herz-Kreisauf-Erkrankugen
Blutveränderungen
Ständige Erschöpfung
Bronchitis
Konzentrationsprobleme

29
20
14
24
35
13

Diese Erhebung stellt  keine statistisch abgesicherte epidemiologische Studie dar, 
aber sie kann  - auch nach einem strengen naturwissenschaftlichen Kausalitätsprinzip - 
als deutlicher Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen gegebener PCB-Belastung 
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und einem krankmachenden chronisch wirksamen Effekt auf den Gesundheitszustand 
der Lehrer/-innen  gedeutet werden. 

3.3. Ursachen und Auslösung von Umweltkrankheiten: Erkenntnisse aus
der Epidemiologie

Die Epidemiologie versucht mit Hilfe von statistischen Verfahren anhand einer mög-
lichst großen Zahl von Daten den Zusammenhang zwischen bestimmten Umweltbe-
dingungen und der Häufigkeit bestimmter Krankheiten nachzuweisen. Hier interessie-
ren insbesondere die Belastungen von Schulgebäuden mit verschiedenen Schadstoffen 
und das damit vermutlich zusammenhängende Auftreten chronischer Krankheiten. Die 
hier genannten Fallbeispiele liefern zumindest plausible Hinweise für den vermuteten 
Zusammenhang. 

Besonders eindeutig als Beweis für Chemikalien als Ursache von Krankheiten sind 
Befunde, wenn als Folge einer massiven Freisetzung von Schadstoffen nach Unfällen 
gehäufte Fälle von Krankheiten auftreten. Bekannte Beispiele sind die Yusho-Krank-
heit in Japan und das Yucheng-Syndrom in Taiwan. Dabei handelte es sich um Vergif-
tungen durch PCB-verunreinigtes Reisöl, die in Verbindung gebracht wurden mit den 
in der Bevölkerung verbreitet auftretenden Symptomen wie Augenlid-Schwellungen, 
Chlorakne, Blindheit, Gelbsucht, Nervenstörungen, Haarausfall, erhöhte Fehlgeburten-
rate und Kindersterblichkeit, erhöhte Infektions-Anfälligkeit, Leberkrebs. 

Schwieriger wird der epidemiologische Nachweis eines Zusammenhangs von meist 
chronischen Krankheiten und der Langzeiteinwirkungen niedriger Schadstoffkonzen-
trationen, wie sie an den Arbeitsplätzen PCB-belasteter Schulen vorkommen. 

Professor Frenzel-Beyme vom Bremer Institut für Präventivforschung und Sozial-
medizin plante schon seit Jahren im Auftrag der GEW eine Studie zur Klärung der 
Frage, ob zwischen der hohen Quote an Frühpensionierungen und Sterblichkeit unter 
Lehrern und der Arbeit  in  PCB-belasteten Schulen ein Zusammenhang besteht.  Es 
gebe eine Reihe von Hinweisen für die angenommene Wirkung, so auch ein Einfluss 
auf die Leistungen der Schüler bei der PISA-Studie: Bundesländer mit einer geringe-
ren Zahl von Schulneubauten (der 60-er bis 80-er Jahre) hätten in der PISA-Studie 
besser  abgeschnitten  (Siehe:  Frentzel-Beyme,  2003).  Trotz  vielfacher  Anträge  an 
Geldgeber und Sponsoren fehlten bis 2013 die Mittel, um eine derartige Studie durch-
zuführen, die den Kriterien für eine gültige statistische Aussage (genügend großes Be-
lastungs- und Kontroll-Kollektiv)  Rechnung trägt. Welcher Sponsor hat auch Interes-
se an einem möglichen negativen Ausgang der Studie, d.h. dem statistischen  Nach-
weis von Schadwirkungen durch PCB in Schulen und öffentlichen Gebäuden? Wer 
soll dann die Entschädigungsansprüche finanzieren? Etwa die armen Schulämter oder 
gar die PCB-Produzenten? In diesem Licht erscheint es verständlich, dass bis heute 
dieser „exakte“  statistische Nachweis bezogen auf die Belastung von Schulen und öf-
fentlichen Gebäuden fehlt.

Es gibt aber epidemiologische Hinweise auf schädliche Wirkungen von PCBs und 
der damit verwandten polychlorierten Dioxine (PCDD) auf  Kinder, die  in Europa im 
Durchschnitt mehr als das 100-fache der von der WHO noch als tolerierbar bezeichne-
ten Dosis an Dioxinen und PCBs aufnehmen. Als Folge werden verminderter Lerner-
folg,  Verhaltensstörungen,  verminderte  Gedächtnisleistung  und  Hörvermögen,  ver-
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schiedene neurologische Funktionsstörungen angenommen. Bei Betrachtung der ge-
samten exponierten Bevölkerung findet sich statistisch  eine merkliche Verschiebung 
zu niedrigeren Intelligenzquotienten (IQ) um 4 bis 7 Punkte. Damit vermindert sich of-
fenbar  das gesamte  kreative Potential einer Gesellschaft als Folge von PCB-Wirkun-
gen  (Bengtsson, G.,  2002). 

3.4. Toxikologie von Schadstoffen: Wirkungsmechanismen bei POP-Che-
mikalien

Im folgenden Kapitel werden toxische Wirkungen von POP-Schadstoffen (POP = per-
sistent organic polluants) ausführlicher  am Beispiel PCB (Polychlorierte Biphenyle) 
dargestellt.  In  den  nachfolgenden  Kapiteln  sind  die  toxischen  Wirkungen  weiterer 
Schadstoffe nur zusammenfassend aufgeführt, da in diesem Rahmen keine umfassende 
Toxikologie von Fremdstoffen abgehandelt werden kann. POP-Chemikalien sind per-
sistent, also chemisch stabil. Wenn sie gleichzeitig noch fettlöslich und toxisch sind, 
dann sind sie Kandidaten für chronische Krankheiten des Nerven-, Immun- und Hor-
monsystems, den chronisch-entzündlichen Multisystemkrankheiten. 

PCB gehört wie viele andere Innenraumschadstoffe zu den POPs oder  PBT-Stof-
fen (PBT bedeutet persistent, bioakkumulativ und toxisch). Wie in Kapitel 2.2.6. be-
schrieben wird, handelt es sich bei den POPs um Chemikalien mit hoher Akkumulati-
onsfähigkeit im Organismus, hoher Persistenz (chemischer Stabilität) und hoher Toxi-
zität. Viele von diesen PBT-Stoffen wirken auf das Hormonsystem, indem sie an Hor-
monrezeptoren binden und diese aktivieren oder hemmen. Solche Rezeptor-vermittel-
ten Wirkungen zeigen keine lineare Dosiswirkung, sondern häufig mit zunehmender 
Dosis auch eine abnehmende Wirkung, die erst mit noch weiter steigender Dosis wie-
der zunimmt. Man erhält dann eine U-förmige Dosis-Wirkungskurve (Welshons et al., 
2003).  Daher  können für  POP-  bzw.  PBT-Stoffe  häufig  keine linearen  Dosis-Wir-
kungsbeziehungen in Frage kommen. Zudem wirken diese Stoffe bereits bei gerings-
ten Konzentrationen, wie sie für Hormone typisch sind, und die meist weit unter denen 
von gesetzlichen Grenzwerten liegen. PCB kann hier daher als typischer Vertreter die-
ser Stoffe exemplarisch abgehandelt werden. 

Der ursächliche  Zusammenhang zwischen bestimmten POP-Schadstoffen und Re-
produktionsstörungen, also  gestörten Wirkungen von Geschlechtshormonen auf die 
Fortpflanzung,  ist  durch  Laboruntersuchungen  eindeutig  bewiesen  (Greenpeace, 
2006b).

3.4.1. Allgemeine toxische Eigenschaften am Beispiel  von PCB (Polychlo- 
rierte Biphenyle)

Für  die  toxischen  Wirkungen  der  PCB-Kongenere,  den  verschiedenen Formen  der 
PCB-Verbindungen, ist die Stellung der Chloratome an den Benzolringen von Bedeu-
tung (siehe Kapitel 2.2.8.). Man unterscheidet dioxinähnliche PCB von nicht-dioxin-
ähnlichen PCB. Bei den dioxinähnlichen PCB ordnen sich beide Benzolringe in einer 
Ebene an, die Struktur ist „coplanar“. Dies ist aber nur möglich, wenn sich in den Posi-
tionen 2, 2’, 6 und 6’ keine Chloratome gebunden sind. Dann sind die beiden Benzol-
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ringe der PCB-Moleküle frei drehbar, und sie ordnen sich in der energetisch günstigs-
ten coplanaren Struktur an. Daher haben niedrig-chlorierte PCB, bei denen diese Posi-
tionen nicht mit Chlor besetzt sind, eine coplanare Struktur und damit auch dioxinähn-
liche Eigenschaften. Sie gelten als giftiger als die höher chlorierten PCB, bei denen 
diese Positionen mit Chlor besetzt sind. 

Abb.: Beispiel für ein dioxinartiges PCB: PCB 80 = 3,3',5,5'-Tetrachlor-biphenyl

3.4.1.1. Die Aufnahme von PCB in den Körper

Biomonitoring-Ergebnisse mit Schülern von belasteten Schulen 

Im Jahr 2009  lagen erste Ergebnisse der Blutuntersuchungen aus dem Bereich der 
PCB-belasteten Erich Kästner Realschule Hermeskeil vor. Es handelt sich um so ge-
nannte Biomonitoring-Untersuchungen von Lehrern, Verwaltungspersonal und Reini-
gungspersonal der Schule, teilte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saar-
burg mit. Bei den Untersuchungen hat sich gezeigt, dass bei einer Vielzahl von betrof-
fenen Personen eine Belastung hinsichtlich der leicht flüchtigen PCB-Kongenere im 
Blut festzustellen ist. Bei den leicht flüchtigen PCB-Kongeneren gibt es zurzeit noch 
keine vereinbarten Grenz- oder Richtwerte, es gibt aber Vergleichsmessungen aus un-
belasteten Bevölkerungsanteilen. Hier schwanken die dort  festgestellten Werte zwi-
schen 0,1 µg/l und 0,01 µg/l, so dass Werte oberhalb dieses Bereiches auf eine Belas-
tungssituation hindeuten. Bei einigen Schülern der genannten Schule überschritt die 
Summe aller PCB-Kongenere im Blut den Wert von 1 µg/l, was weit über dem Hinter-
grundwert (Referenzwert) der Durchschnitts-Bevölkerung mit gleichem Alter (15-17 
Jahre)  liegt. 

Bei den Blutuntersuchungen waren die gleichen Kongenere erhöht, die auch bei den 
belasteten Räumen in der Raumluft festgestellt worden waren, so dass ein Zusammen-
hang der Blutmesswerte mit der Belastungssituation der Erich Kästner Realschule in 
Hermeskeil gegeben ist. Die höher chlorierten PCB’s waren alle im Referenzbereich 
der  jeweiligen  Altersgruppe  (Mitteilung  der  Kreisverwaltung  Trier-Saarburg  vom 
14.5.2009). 
   Diese Untersuchungsergebnisse stehen im Widerspruch zu Äußerungen des Umwelt-
bundesamtes zur Relevanz einer PCB-Raumluftbelastung bezüglich der PCB-Aufnah-
me in den Körper. Zitat: „Die in der Innenraumluft in der Regel überwiegenden nied-
rig chlorierten PCB werden im menschlichen Organismus auch bei langjähriger Expo-
sition kaum angereichert. Da für die niedrig chlorierten PCB im Blut bei den in der 
Praxis vorkommenden PCB-Innenraumluftkonzentrationen nur Gehalte im Bereich der 
Nachweisgrenzen bei der üblichen Routine zu erwarten sind, und weil damit also ana-
lytische Probleme vorliegen, ist eine Erarbeitung von Referenzwerten für PCB-28, -52 
und -101  (als  üblicherweise  verwendete  niedrig  chlorierte  Leitkongenere)  zur  Zeit 
nicht möglich“ (UBA, 1999).  Diese Äußerung dürfte für 2013 als überholt gelten, 
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weil sowohl die Messtechnik für PCB als auch die Erkenntnisse zur Aufnahme von 
PCB aus belasteter Luft  weiterentwickelt sind. 

Grundlagen zur Stoffaufnahme in den Körper am Beispiel PCB
  

In der Nahrungskette findet eine  Anreicherung der fettartigen (lipophilen) PCB be-
sonders in fetthaltigen Geweben statt, in denen sich bevorzugt Rückstände aus höher 
chlorierten PCB-Kongeneren befinden, zumal die weniger chlorierten PCB zu einem 
großen  Teil  abgebaut,  d.  h.  metabolisch  verändert  werden.  Daher  überwiegen  in 
menschlichen Fettproben die höher chlorierten Verbindungen mit mehr als fünf Chlo-
ratomen mit einem Anteil von ca. 90 %, wohingegen der Anteil aller mit bis zu (ein-
schließlich) fünf Chloratomen substituierten und damit leichter flüchtigen PCB (nied-
rig  chlorierte  PCB) nur bis  zu ca.  10 % an der  Summe aller  PCB ausmacht.  Der 
Mensch nimmt über Lebensmittel tierischer Herkunft überwiegend PCB-Mischungen 
auf, die sich in ihren Zusammensetzungen deutlich von denen der technischen Gemi-
sche unterscheiden und sich überwiegend als persistent in der Umwelt erweisen, da be-
reits innerhalb der Nahrungskette für die jeweiligen PCB-Kongenere unterschiedliche 
Abbauraten bzw. andere Anreicherungsfaktoren zum  Tragen kommen (UBA, 1999). 

Die Ergebnisse von Messungen des PCB-Gehaltes im Blut von Schülern aus belas-
teten Schulen weisen darauf hin, dass genau die PCB-Kongenere in den Körper aufge-
nommen wurden, die auch bei Messungen der Luftkonzentrationen in den belasteten 
Räumen der Schulen nachgewiesen wurden (Liebl et al., 2004; Köster, 2001). Daraus 
folgt, dass bei hoher Luftbelastung mit niedrig-chlorierten PCB diese auch im Blut 
trotz der großen Hintergrundbelastung mit  höher  chlorierten PCB aus der Nahrung 
nachweisbar sind. 

Aber auch die höher chlorierten PCB, wie die Kongenere 138, 153 und 180  werden 
entgegen der Literatur nicht nur über die Nahrung, sondern auch zu einem nicht unbe-
trächtlichen Anteil über die Luft aufgenommen, wenn sie wie üblich bei Raumluftbe-
lastungen an Staubteilchen gebunden vorliegen. Anders wäre der Abfall der Werte die-
ser Kongenere im Blut  nach durchgeführter Sanierung der Schulen nicht zu erklären 
(Köster, 2001). 

Normalerweise  befinden sich die  weniger  chlorierten PCB mit Siedepunkten bis 
350°C teilweise als Dampf in der Gasphase der Innenraumluft, während die höhermo-
lekularen PCB mit  Siedepunkten über  400°C vorwiegend an Partikel  des  Schweb-
staubs gebunden sind. Aber auch die niedrig siedenden PCB können zusammen mit 
den höher siedenden PCB an die Oberfläche der Staubpartikel gebunden sein (Freu-
denthal, 2003). So wird der aufgewirbelte Staub von PCB-belasteten Räumen zu einer 
nicht zu vernachlässigenden Quelle für die PCB-Aufnahme aus der Luft. 

Dem Zutritt von Schadstoffen in den menschlichen Körper stellen sich zunächst na-
türliche Barrieren wie z.B. die Haut, das Darmgewebe, das Lungengewebe und die so-
genannte Blut-Hirn-Schranke entgegen.  In Abhängigkeit von den Konzentrationen der 
Stoffe in der Umwelt sowie ihren chemischen Eigenschaften können Schadstoffe mehr 
oder weniger schnell diese Barrieren überwinden, in den Körper eindringen und über 
das Blutgefäßsystem in die verschiedenen Organe gelangen. 

So können fettlösliche Stoffe wie z.B. Kohlenwasserstoffe leicht und schnell die 
Körperbarrieren  überwinden,  weil  die  Zellmembran  selbst  aus  fettartigen  Stoffen 
(Phospholipiden)  aufgebaut  und  daher  durchlässig  für  fettartige  Stoffe  ist.  Andere 
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Schadstoffe wie z.B. Schwermetallionen benötigen besondere Transportmechanismen, 
um durch die Zellmembranen zu gelangen. Oft schädigen diese Stoffe aber die Mem-
branen direkt und verschaffen sich so Zugang zum Körper.   

Wenn fettlösliche Schadstoffe auch noch chemisch stabil sind - d.h. sie werden im 
Körper und in der Umwelt nicht oder nur sehr langsam abgebaut – werden sie von fett-
artigen Strukturen im Körper gebunden, z.B. im Fettgewebe oder auch im Nervensys-
tem und im Gehirn, was toxikologisch besonders bedenklich ist. 
  Ein Beispiel für ein Schadstoffgemisch, auf das diese Merkmale zutreffen, sind die 
Polychlorierten Biphenyle (PCB),  die sowohl weltweit in der Umwelt, als auch beson-
ders  in  Schulen,  öffentlichen Gebäuden und Industrieanlagen vorkommen und  als 
Baustoffe zu einer Dauerbelastung von Personen führen, die in diesen Gebäuden zu ar-
beiten gezwungen sind. 

Luftschadstoffe werden über die Luftwege in die Lunge, aufgenommen und dort ins 
Blut abgegeben. Das Blut sorgt für die Verteilung in den verschiedenen Organen. We-
gen ihrer Fettlöslichkeit werden PCB-Verbindungen primär in das Fettgewebe im Kör-
per umverteilt. Die PCB-Gehalte in den verschiedenen Organen entsprechen etwa de-
ren Fettgehalt, wobei im Gehirn teilweise etwas niedrigere PCB-Werte gemessen wur-
den, als dessen hohem Fettgehalt entspricht (mehrere Studien, zit. in Kalberlah et al., 
2002). Da der Fettgehalt im Gehirn hoch ist, können im Gehirn dennoch hohe PCB-
Werte vorkommen. 

Durch die Anwendung in offenen Systemen wurde PCB weltweit verbreitet und 
kommt daher überall auch in siedlungsfernen Regionen, so z.B. im Fettgewebe von 
Robben in der Arktis vor.  Dadurch bedingt ist  die relativ hohe „normale“  Hinter-
grundbelastung  der Luft von 10 - 50 ng/m³. Aufgrund seiner chemischen Eigenschaf-
ten (hohe Stabilität, Fettlöslichkeit) reichern sich PCB wie alle fettlöslichen und che-
misch stabilen Verbindungen in der Nahrungskette an.  

Hohe Hintergrundbelastung 

Da der Mensch am Ende der Nahrungskette steht, erfolgt die Belastung des Menschen 
mit  PCB  normalerweise  zu  90%  maßgeblich  über  die  Nahrung.  Durchschnittlich 
nimmt ein Erwachsener täglich ca.  4000 bis  8000 Nanogramm (ng) PCB-Gemisch 
über tierische Lebensmittel und ca. 1000 ng über pflanzliche Lebensmittel zu sich. Ob-
wohl die Verwendung von PCB seit 1980 auf geschlossene Systeme beschränkt ist, 
sind im Fett tierischer Lebensmittel immer noch deutliche PCB-Rückstände nachweis-
bar.

PCB-Belastungen in pflanzlichen Lebensmitteln wurden in letzter Zeit wiederholt in 
Getreide und Futtermitteln gefunden. Ursache waren bzw. sind PCB-haltige Silo-An-
striche und Heubindegarne aus Sisal, die mit PCB-angereichertem Altöl imprägniert 
waren (gsf-Broschüre mensch + umwelt 14, 2000, S. 23). 

In einer Studie wurden Konzentrationen von 6 nicht-dioxinartigen und 12 dioxinar-
tigen PCB-Kongeneren im Blutplasma von 105 Nichtrauchern aus der deutschen Be-
völkerung bestimmt. Das Ergebnis zeigte, dass von den dioxinartigen PCB-Verbindun-
gen die PCB-Kongenere 118, 156 und 167 in höheren Konzentrationen als die Nach-
weisgrenze von 0,01 µg/L gefunden wurden. Die Wissenschaftler äußerten die Besorg-
nis, dass dioxinartige PCB-Verbindungen  aus der Hintergrundbelastung der Umwelt 
ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen (Schettgen et al., 2011). 
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Kinder nehmen in Europa durchschnittlich mehr als  das 100-fache der  von der 
WHO bezeichneten  tolerierbaren Dosis an Dioxinen und PCBs auf (EU-Kommission 
1999). Bei Kindern ist im Vergleich zu Erwachsenen von einer auf das Körpergewicht 
bezogenen doppelt so hohen täglichen Aufnahme auszugehen. Der gestillte Säugling 
erhält darüber hinaus über die Frauenmilch als einem Lebensmittel am Ende der Nah-
rungskette  mit  durchschnittlich  ca.  3  μg  PCB/kg  KG eine  deutlich  höhere  Zufuhr 
(Vieth et al., 1996). Säuglinge, die lange gestillt werden, können bis zu drei- bis vier-
mal so hohe auf den Fettgehalt bezogene PCB-Konzentrationen wie ihre Mütter auf-
weisen (Patandin et al., 1997)

Langzeitschäden wie verminderter Lernerfolg, Verhaltensstörungen, Gedächtnisstö-
rungen, vermindertes Hörvermögen und Störungen anderer neurologischer Funktionen 
können mit einer PCB-Belastung im frühen Kindesalter oder während der Entwicklung 
vor der Geburt  zusammenhängen (Bengtsson,  2002).   Auch das Umweltbundesamt 
(UBA) bestätigt eine deutliche Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen PCB und geistige 
Entwicklungsstörungen bei Kindern. Im Blut von Kindern, die gestillt wurden, lagen 
die PCB-Konzentrationen signifikant höher als im Blut nicht-gestillter Kinder. Auch 
mit anderen chlorierten Kohlenwasserstoffen (DDE, HCB) war eine positive Korrelati-
on mit der Stilldauer festzustellen. Dabei ist auch nach Auffassung des UBA „der Ab-
stand zwischen den Referenzwerten und dem Beginn des Wirkungsbereichs bei PCB 
wahrscheinlich gering“ (UBA, 2003), was nichts anderes bedeutet, als dass die Refe-
renzwerte den toxischen Wirkungsschwellen nahe kommen.   

Die WHO legte 1998 einen Grenzwert von 1-4 pg (Pikogramm, Billionstel Gramm) 
für die duldbare tägliche Aufnahme (TDI) für sog. Dioxinäquivalente fest, die sowohl 
Dioxine und Furane als auch 12 dioxinähnliche PCBs umfasst (BfS, 2001). 

Die Aufnahme von PCB aus der Luft

Viele Vergiftungen treten nicht nach spektakulären Chemie-Unfällen auf, sondern sind 
Folge einer langsamen Ausgasung von chemischen Stoffgemischen aus Baumateriali-
en, Möbeln, elektrischen Geräten, Farben und Lacken, Klebern, Dichtungsmassen.  Sie 
führen zu verschiedenen chronischen Krankheitsbildern, wie z.B. Polyneuropathien, 
Chemikalien-Allergien, die Multiple Chemikalien-Sensitivität (MCS), teilweise auch 
das  Chronische  Erschöpfungssyndrom,  sowie  die  vielen  umweltbedingten  Krebser-
krankungen. 

Der Aufnahmepfad von Fremdstoffen kann bereits zum Streitgegenstand zwischen 
den Herstellern als  Verursachern chemischer Vergiftungen und Betroffenen führen. 
Beispiel Polychlorierte Biphenyle (PCB) an Wiesbadener Schulen: Trotz des eindeuti-
gen Nachweises von PCB im Blut von betroffenen Lehrern und Schülern argumentie-
ren die Behörden der  Stadt Wiesbaden als  Schulträger im Einklang mit Gutachtern, 
die der Chemie-Industrie nahe stehen, dass bei PCB der Aufnahmepfad über die Luft 
gegenüber dem über die Nahrung zu vernachlässigen sei. 

Einige Studien haben nachgewiesen, dass die Blutwerte von Schülern und Lehrern, 
die an PCB-belasteten Schulen tätig sind,  deutlich mit den Innenraumluftwerten be-
sonders bei den leichtflüchtigen PCB-Varianten („Kongenere“) PCB-28,-52 und -101 
korrelieren (Liebl et  al.,  2004).  Lehrer,  die an den Schulen hohen Luftbelastungen 
durch PCB ausgesetzt waren, hatten im Vergleich zu  unbelasteten Personen 2- bis 4-
fach höhere PCB-Konzentrationen im Blut (Köster, 2001). Die Dosis-Korrelation ließ 
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sich sogar quantitativ feststellen: „Bei einer Erhöhung der Raumluftkonzentration (von 
PCB) um 1000 Nanogramm pro Kubikmeter (ng/m³) erhöht sich die PCB-Blutkonzen-
tration um 3%. Dies kann in hochbelasteten Räumen im Bereich von 10000 ng/m³ eine 
deutliche Zusatzbelastung darstellen“ (Neisel et.al., 1999). 

Die Autoren der Studien behaupten dennoch, dass die im Blut als Folge der Raum-
luftbelastung nachgewiesenen höheren Konzentrationen der niedrig chlorierten PCB-
Kongenere im Vergleich zur hohen Hintergrundbelastung durch PCB  toxikologisch 
unrelevant und daher unbedenklich seien (Liebl et al., 2004). Sie berücksichtigen 
hierbei jedoch mehrere Fakten nicht:

1. PCB als fettlösliche und persistente Verbindungen können sich bevorzugt im 
Fettgewebe, also auch im Gehirn, anreichern, auch wenn im Blutplasma keine messbar 
erhöhten Konzentrationen nachweisbar sind.

2. Über die Luft aufgenommene PCB können ohne die Entgiftung in der Leber 
auch über den Riechnerven direkt ins Gehirn gelangen. Sie sind dann häufig im Blut 
nicht mehr nachweisbar (Apfelbach et al., 1998).

3. Über die Luft aufgenommene niedrig chlorierte PCB gehören gleichzeitig meist 
zu den dioxinartigen PCB, die eine insgesamt höhere Toxizität als die nicht-dioxinarti-
gen PCB besitzen (Köster, 2001). 
   Daher müssen derartige beschwichtigende Aussagen aus dem Institut für Arbeits- 
und Umweltmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg, damalige Leitung Prof. Drex-
ler, aus toxikologischer Sicht in Frage gestellt werden. 

Die Belastung durch PCB über die Luft kann erheblich sein. Wenn ein Erwachsener 
täglich 8 Stunden Luft mit der PCB-Konzentration des BGA-Grenzwertes von 3000 
ng/m³ einatmet, so beträgt die zusätzliche Belastung an PCB pro Tag über die Atmung 
20000 ng pro kg Körpergewicht (Hansen, 1998). 

Damit ist die regelmäßig in Gutachten und einigen Studien geäußerte Behauptung, 
die PCB-Belastung der Luft sei auch in hochbelasteten Räumen gegenüber der tägli-
chen Aufnahme aus der Nahrung zu vernachlässigen (Heudorf et al., 1996; Ewers et 
al., 1998; Liebl et al., 2004), zumindest in Frage gestellt. Demnach kommt zur Nah-
rungsbelastung  eine  nicht  zu  vernachlässigende  Einwirkung  über  die  Luft  hinzu 
(Frentzel-Beyme, 2001). Offenbar gibt es einen Weg der PCB-Stoffe aus der Luft über 
die Lungenbläschen und das Blut in die verschiedenen Organe, wo sie gespeichert und 
unter  bestimmten Bedingungen wieder  freigesetzt  und ins  Blut  abgegeben werden. 
Auch der Aufnahmeweg über die Riechschleimhaut und den Riechnerven ins Gehirn 
ist von Bedeutung (Apfelbach, 1998). Bei beiden Aufnahmewegen wird im Vergleich 
zur PCB-Aufnahme über die Nahrung der enterohepatische Kreislauf und damit auch 
der Abbau in der Leber umgangen. In den meisten bisherigen Studien zur Belastung 
und Wirkung von PCB wird lediglich das über die Nahrung aufgenommene PCB be-
trachtet,  während (neuro-)toxische Wirkungen nach Aufnahme über  die Lunge und 
den Riechnerv außer Acht bleiben. Demnach sind solche toxischen Wirkungen auch 
dann zu erwarten, wenn im Blut keine erhöhten PCB-Werte nachweisbar sind.  

Die Befunde lassen den Schluss zu, dass die Menge der über die Luft aufgenomme-
nen PCB-Verbindungen bisweilen größer sein kann als die über die Nahrung aufge-
nommene Menge, wenn die Raumluft-Konzentrationen etwa bei 1000 ng/m³ liegt (Kö-
ster, 2001). Nach anderen Studien kann die Aufnahme von PCBs über den Luftweg bei 
Daueraufenthalt in mit über 1 µg/m³ Gesamt-PCB belasteten Räumen etwa gleich groß 
wie die PCB-Aufnahme über die Hintergrundbelastung der Nahrung sein (zusammen-
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gefasst in LUA, 2002).  Bei den über die Luft aufgenommenen PCBs treten zudem die 
niedrig chlorierten und hochtoxischen und dioxinartigen PCB-Varianten (Kongenere) 
in höheren Anteilen auf als bei der Aufnahme mit der Nahrung. Einige dieser niedrig 
chlorierten PCBs haben mit den chlorierten Dioxinen vergleichbare Eigenschaften. Bei 
hohen PCB-Innenraumbelastungen wurde allerdings auch in mehreren Studien ein An-
stieg der Blutwerte bei den drei höher chlorierten PCB-Kongenere 138, 153 und 180 
gefunden (Göen et al., 1998; Neisel et al., 1999; Flieger et al., 1999; Suchenwirth et 
al., 1998). 

Abschätzung und Berechnung der PCB-Aufnahme über die Luft

Die Menge der über den Luftpfad aufgenommenen PCB kann mit der folgenden Rech-
nung abgeschätzt werden: Bei  einer Atemrate von 20 m³ pro Tag und einer Hinter-
grund-PCB-Luftkonzentration von 52 ng/m³ (Nanogramm pro Kubikmeter)  würde ein 
75 kg schwerer erwachsener Mensch täglich 1,13 µg (Mikrogramm) oder 15 ng/kg 
PCB über die Lunge aufnehmen, wenn er den ganzen Tag dieser Belastung ausgesetzt  
ist. Damit wird der TRD-Wert für PCB, d.h. die tägliche tolerierbare resorbierte Dosis, 
bereits bei der Hintergrundbelastung durch PCB in der Raumluft überschritten (LUA, 
2002, S. 35 und 67 f.). Die Studie des Landesumweltamtes NRW (LUA, 2002, S. 36) 
kommt sogar zu dem Schluss,  dass „der vorgeschlagene Interventionswert von 100 
ng/m³ im zu erwartenden Bereich toxikologischer Effekte bei empfindlichen Personen-
gruppen“ liegt. Bei dieser PCB-Konzentration würde ein Erwachsener (70 kg Körper-
gewicht, Atemvolumen 20 m³/Tag) 30 ng PCB/kg x Tag über die Luft aufnehmen, also 
eine Menge in vergleichbarer Höhe wie über die durchschnittlich belastete Nahrung 
(LUA, 2002, S. 67). 

Damit liegt die übliche Luftbelastung in Gebäuden mit PCB-haltigen Fugenmassen 
(zwischen 1000 und 10 000 ng/m³) deutlich über der Höhe, mit der die Grenzwerte für 
die tägliche PCB-Aufnahme (TRD-Wert und ADI-Werte) eingehalten werden können. 
Der Interventions-Grenzwert von 3000 ng/m³, bei dessen Überschreitung nach dem Er-
lass des hessischen Gesundheitsministeriums unverzüglich Sanierungsmaßnahmen ein-
zuleiten sind, würde zu einer täglichen  PCB-Aufnahme von 65 Mikrogramm  (bezo-
gen auf 75 kg Körpergewicht) führen und damit etwa 50-fach über dem TRD-Wert lie-
gen. Damit liegt der Sanierungsgrenzwert von  3000 ng/m³ eindeutig in einem Bereich, 
in dem mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Damit ist das Argu-
ment der Behörden eindeutig widerlegt, dass die PCB-Aufnahme über den Luftweg 
gegenüber dem Nahrungsweg zu vernachlässigen sei, und dass daher Sanierungsmaß-
nahmen in belasteten Gebäuden unterbleiben könnten. 

Berücksichtigt man ferner, dass das kommerzielle PCP-Handelsprodukt „Clophen 
A50“, das am häufigsten als Weichmacher für Fugenmassen verwendet wurde, 14,5% 
dioxinähnliche (coplanare) PCB-Arten (sogenannte dioxinartige „Kongenere“) enthält, 
die eine deutlich höhere Toxizität als die übrigen PCB-Kongenere besitzen, dann wird 
durch die nach dem Umweltbundesamt-Grenzwert erlaubte tägliche PCB-Aufnahme 
der  WHO-Grenzwert  für  die  tägliche  Dioxin-Aufnahme um das  25-  bis  100-fache 
überschritten (Obenland et al., 2005). 

Die bisherigen Überlegungen gingen von der Aufnahme von  gas- oder dampfförmi-
gem PCB über den Luftweg aus. Damit wird aber der Beitrag von Hausstaub bei der 
PCB-Aufnahme nicht berücksichtigt. Eine Studie des ARGUK-Umweltlabors (Oben-
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land und Pfeil, 2004; ARGUK,  1998) hat ergeben, dass in PCB-belasteten Gebäuden 
mit einer zusätzlichen PCB-Aufnahme über den Hausstaub zu rechnen ist. Die PCB-
Belastung von Hausstaub aus 1000 untersuchten Proben  lag im Mittel bei 3,13 µg 
und maximal bei 66,5 µg pro Gramm Staub. In einem Fall hatte der Hausstaub aus ei-
ner PCB-belasteten Wohnung einen PCB-Gehalt von 153 mg/kg Staub. Daraus errech-
neten  die  Wissenschaftler  eine  tägliche  PCB-Aufnahme von  maximal  1020 ng/kg 
Körpergewicht. Verglichen mit der täglichen PCB-Aufnahme über die Nahrung von 
100 ng/kg Körpergewicht überwiegt die PCB-Aufnahme über den Hausstaub maximal 
bis zum Zehnfachen. 

Die toxikologische Relevanz des  Luftpfads

Zunächst soll nochmals betont werden, dass die Behauptung renommierter Institute 
der Arbeitsmedizin, die im Blut als Folge der Raumluftbelastung nachgewiesenen hö-
heren Konzentrationen der niedrig chlorierten PCB-Kongenere im Vergleich zur ho-
hen Hintergrundbelastung durch PCB seien toxikologisch unrelevant und daher unbe-
denklich  (Liebl et al., 2004), nicht zutrifft . Sie berücksichtigen hierbei  nicht, dass 
PCB,  chlorierte  Dioxine  und  Furane  sowie  die  Organochlor-Pestizide  Lindan  und 
DDT als fettlösliche und persistente Verbindungen sich bevorzugt im Fettgewebe, also 
auch im Gehirn, anreichern können, auch wenn im Blutplasma keine messbar erhöhten 
Konzentrationen nachweisbar sind. Die Blutkonzentrationen fettlöslicher Schadstoffe 
geben keine Auskunft  über das Gefährdungsrisiko durch neurotoxische Wirkungen, 
das ist Standardwissen der Toxikologie. 

Zudem ist schon seit den 1980-er Jahren bekannt, dass Pestizide und Luftschadstof-
fe bei der Aufnahme über die Luftwege generell um Zehnerpotenzen stärker wirken als 
nach Aufnahme über den Verdauungstrakt (IPS,  1982). Grund: Während  die PCBs 
nach Aufnahme über den Verdauungstrakt in der Leber metabolisiert werden, gelan-
gen sie nach inhalativer Aufnahme u.a. auch über die Riechnerven direkt ins Hirn und 
dort insbesondere ins Stammhirn, wo die Regelungsvorgänge des Organismus über das 
autonome Nervensystem koordiniert werden (Fabig, 1990; Apfelbach, 1998),  und dies 
mit unabsehbaren gesundheitlichen Folgen. 

Daraus folgt, dass geringe Messwerte von PCB im Urin und Blut lediglich die über 
die Lunge und den Darm aufgenommenen PCB-Verbindungen erfassen,  aber keine 
Aussage darüber liefern, wie stark ein Patient durch die über die Luft eingeatmeten 
Schadstoffe direkt in seinem Nervensystem geschädigt ist. Hinzu kommt, dass die to-
xischen Wirkungen der über die Luft aufgenommenen PCBs im Vergleich zu den über 
die Nahrung aufgenommenen weitaus gravierender sind und bislang unterschätzt wur-
den. 

Direkter Aufnahmepfad ins Gehirn

Der  direkte Aufnahmepfad für PCB aus der Luft über den Riechnerven ins Gehirn 
(Apfelbach, 1998) wird in Fachkreisen bislang weitgehend vernachlässigt: Eingeatme-
te PCB-Verbindungen werden von den Riechnerven aufgenommen, gelangen von da 
in angrenzende Bereiche des Gehirns und können diese schädigen, wie mit Tierversu-
chen gezeigt wurde. Dabei wird die Blut-Hirn-Schranke umgangen, und Schadstoffe 
können direkt auf das Gehirn toxisch einwirken. Nervenfasern verlaufen nämlich von 
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der Riechschleimhaut zum Bulbus olfactorius, dem 1. Hirnnerven, und von da weiter 
zur Amygdala, und von dort diffus in das limbische System und über den Thalamus 
zum Frontalcortex. In der Pharmatherapie wird dieser Aufnahmeweg genutzt, um Me-
dikamente nach der Applikation auf die Nasenschleimhaut auf direktem Weg unter 
Umgehung der  Blut-Hirn-Schranke  ins  Zentralnervensystem zu bringen.  Dies  wird 
beispielsweise bei der Therapie der Alzheimer- und Parkinson-Krankheit angewendet 
(Steverding, 2012). 

Bei den Untersuchungen zur Aufnahme von PCB über den Luftweg waren die Blut-
werte für PCB unauffällig, während in Gehirn der untersuchten Ratten und speziell im 
Bulbus  olfactorius  (Riechhirn)   hohe  PCB-Konzentrationen,  insbesondere  niedrig 
chlorierte PCB-Kongenere,  gefunden wurden (Apfelbach et al., 1998 und 2002). Die 
publizierten Daten lassen den Schluss zu, dass im Bulbus olfactorius eine wesentliche 
Akkumulation von PCB aus der Raumluft erfolgt (Kalberlah et al., 2002, S. 84). Dies 
bedeutet,  dass fehlende Messwerte von bestimmten Schadstoffen wie PCB im Blut 
keine Aussage über  Anreicherung und toxische Wirkungen in anderen Organen wie 
dem Gehirn zulassen, und dass Aufnahmepfade für neurotoxische Luftschadstoffe über 
Geruchsnerven unter Umgehung der Blut-Hirn-Schranke bislang bei Risiko-Betrach-
tungen vernachlässigt wurden. Im Gehirn können somit weitaus höhere und toxikolo-
gisch relevante Speicherkonzentrationen von Schadstoffen vorliegen, als diese im Blut 
messbar sind. 

Besondere Gefährdung von Kindern 

Dazu kommt eine weitere Gefährdung, wenn neben PCB auch noch andere Schadstof-
fe über die Luft einwirken (Kombinationswirkung): Beispielsweise, wenn Schüler ge-
zwungen  sind, in einer Schadstoff-belasteten Turnhalle Sport zu treiben, wie dies von 
1962  bis 2004 in einer Turnhalle der Diltheyschule Wiesbaden der Fall war. Seit Ja-
nuar 2002 waren Schulleitung und Schulamt die Belastung der Turnhalle durch PCB, 
Lindan und Pentachlorphenol (PCP) mit Konzentrationen bekannt, deren Summe den 
Vorsorgewert des Bundesgesundheitsamtes (BGA) für PCB bereits überschritt. Da es 
aber keine Grenzwerte für Summenbelastungen durch mehrere Stoffe gibt, hielt die 
Behörde Maßnahmen nicht für notwendig, und die Schüler mussten bis Juni 2004 wei-
ter im Schadstoffdunst turnen. 

Schulkinder haben eine  erhöhte Atmungsrate im Vergleich zu Erwachsenen. Ihr 
Atemminutenvolumen bezogen auf das Körpergewicht ist etwa doppelt so hoch wie 
das der Erwachsenen. Beim Sport  erhöht sich das Atemvolumen nochmals um ein 
Vielfaches. Dadurch nehmen Kinder bei sportlicher Aktivität mehr Schadstoffe als in 
Ruhe auf (Tabelle): 

Tabelle: Vergleich der Atemraten bei Ruhe und sportlicher Aktivität (m³/Tag) (Nach PCB-
Studie LUA NRW 2002, S. 291) 

Alter in Ruhe intensive Bewegung
10-14 23 81
20-75 26 91
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Daraus folgt: Beim Sport verdreifacht sich die in der Lunge ausgetauschte Luftmen-
ge und damit auch die Schadstoff-Aufnahme in einer belasteten Turnhalle. Im Ver-
gleich mit Erwachsenen haben Sport-treibende Kinder demnach ein etwa sechsfach er-
höhtes Atemminutenvolumen.  Die Grenzwerte gelten aber nur für die Ruhe-Aktvität 
eines gesunden Standard-Erwachsenen, sie berücksichtigen daher nicht die 6-fach hö-
here Atmungsrate und damit die ebenso stark erhöhte Schadstoffaufnahme bei Sport-
treibenden Jugendlichen - ein weiteres Argument,  die geltenden Grenzwerte grund-
sätzlich in Frage zu stellen. 

PCB-Schwellenwert für Kinder nach Kruse

Nach Kalberlah (2002) beträgt der  Schwellenwert  für  den Ausschluss  gesundheits-
-schädlicher Wirkungen von PCB-Gemischen über die Luft  100 ng/m³.    Legt man 
das Bioakkumulationskonzept nach Kruse (1996) zugrunde, müsste ein Schwellen-
wert für die  Luftbelastung von Kindern durch PCB um ein Vielfaches niedriger als 
der  Schwellenwert von 100 ng/m³ liegen. 

Ausgehend von einer Belastung der Muttermilch mit 3,5 mg PCB/kg Milchfett er-
gibt sich über 25 Jahre andauernd eine tägliche PCB-Aufnahme der Mutter 0,2 µg/kg 
Körpergewicht.  Zum  Schutz  des  Säuglings  wird  dessen  tägliche  noch  tolerierbare 
PCB-Aufnahme  auf  1/10  des  Wertes  der  Mutter,  also  0,02  µg/kg,  festgelegt.  Das 
Durchschnittsschulkind von 35 kg Gewicht dürfte dann pro Tag nur noch 35 x 0,02 
µg/kg = 700 ng/ Tag PCB aufnehmen. Die tolerierbare PCB-Menge, die über die Luft 
zusätzlich aufgenommen werden kann, liegt dann bei 10% der täglich  über die Nah-
rungskette aufgenommenen PCB-Menge, also bei 70 ng/Tag. Mit einem Atemvolumen 
von 10 m³ pro Tag dürfte also die  Raumluftkonzentration von PCB 7 ng/m³ nicht 
überschreiten, um die 70 ng/Tag einzuhalten. Bei den meisten PCB-belasteten Gebäu-
den liegt die Raumluft-Belastung aber über 1000  ng/m³. 

Feinstaub als PCB-Quelle

Neben  den  dampfförmigen  PCB-Verunreinigungen  der  Luft  wird  PCB  zu  einem 
großen Teil auch gebunden an Feinstaubteilchen über die Luft aufgenommen. Eine 
Studie hat ergeben, dass etwa 15% des an Feinstaub gebundenen PCB in der Lunge in 
Lösung geht und damit für den Körper verfügbar ist.  Da an Hausstaub außer PCB 
meist auch Tensid-Moleküle in hohen Konzentrationen gebunden sind, erhöhen diese 
die Wasserlöslichkeit und Bioverfügbarkeit der PCB-Moleküle (Ertl et al., 2002). Ten-
side wirken an Zellmembranen nämlich als „Türöffner“  für das Endringen anderer 
Fremdstoffe in die Zelle. Dies gilt als typisches Beispiel für synergistische Kombinati-
onswirkungen verschiedener Fremdstoffe. 

3.4.1.2.  Toxische Wirkungen am Beispiel von PCB

Wegen ihrer hohen Toxizität ist die Anwendung von PCB in offenen Systemen schon 
seit 1978 verboten, und seit 1989 ist die Verwendung von PCB-haltigen Produkten 
entsprechend einer internationalen Vereinbarung der OECD völlig untersagt. 
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Metabolismus und Ausscheidung von PCB aus dem Körper
   

Die verschiedenen PCB-Verbindungen (Kongenere) werden je nach Anzahl der  ge-
bundenen Chloratome durch unterschiedliche Reaktionen von den Entgiftungsenzy-
men der Phase 1, den Cytochrom-P450-Oxigenasen, vorwiegend in der Leber oxidiert 
und abgebaut. Dabei werden bei den niedrig chlorierten PCB Hydroxylgruppen (OH-
Gruppen) an die freien Stellen der Benzolringe gebunden (Hydroxylierung), und als 
Nebenprodukte entstehen dabei Sauerstoffradikale. Daher ist auch die erhöhte Zahl der 
beobachteten Leberschädigungen nach PCB-Exposition zu erklären (Kalberlah et al., 
2002). Die Hydroxyverbindungen werden anschließend mit Glukuronsäure, Glutathion 
oder Sulfat verbunden und über die Niere oder den Darm, also über den Urin oder mit 
dem Kot ausgeschieden.  

Die Anteile von PCB, die sich auf den Urin oder den Kot verteilen, hängen vom je-
weiligen Aufnahmepfad ab. Oral aufgenommene PCB werden beispielsweise zu 90% 
mit dem Kot ausgeschieden, wie Tierversuche ergeben haben. Nach Aufnahme über 
die Haut scheiden Affen etwa 60% der aufgenommenen PCB mit dem Urin aus (zit. in 
Kalberlah et al., 2002). 

Die biologische Halbwertszeit, also die Dauer, in der die Hälfte der aufgenomme-
nen PCB aus dem Körper ausgeschieden und abgebaut ist, hängt ebenfalls sehr stark 
von der Zahl der gebundenen Chloratome der jeweiligen PCB-Kongenere ab. In einer 
Reihe von Studien mit den verschiedenen PCB-Gemischen (Arochlor-Gemische 1242, 
1248, 1254, 1260) wurden beim Menschen Halbwertszeiten zwischen 0,5 und 65 Jah-
ren abgeschätzt. Dabei haben die höher chlorierten PCB  längere Halbwertszeiten, da 
sie durch die Cytochrom-Oxigenasen nur langsam oder gar nicht oxidiert werden kön-
nen (ATSDR, 2000). 

Toxische Wirkungen von PCB und chronische Krankheiten

Fast alle der im Wohn- und Baubereich vorkommenden Chemikalien  haben abhängig 
von der Dosis der Einwirkung einen schädigenden Effekt auf den Zellstoffwechsel, der 
einige Lebensfunktionen beeinträchtigt oder gar ganz ausschaltet. Besonders fatal wir-
ken sich diese Effekte im Nervensystem aus, da das Nervensystem die Lebensvorgän-
ge des Organismus koordiniert und für die Verarbeitung von Sinnesreizen und Infor-
mationen im Gehirn zuständig ist. Grundsätzlich unterscheidet man bei toxischen Ef-
fekten zwischen spezifischen Wirkungen, die nur an ganz bestimmten Strukturen oder 
Molekülen der Zelle ansetzen, und unspezifischen Wirkungen, die eine Vielfalt von 
Lebensfunktionen stören.

Größere epidemiologische Studien über den Zusammenhang zwischen der Belas-
tung durch PCB und chronische Krankheiten gab es bis 2012 nur wenige. Eine Umfra-
ge der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an 35 von 76 angefragten Wiesba-
dener  Schulen  ergab  einen  deutlichen  Zusammenhang  zwischen  der  Häufung  von 
Krankheiten bei den Lehrern und der Belastung der Schulen mit PCB. 
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Tabelle: Vergleich der Häufigkeit der Krankheitsfälle an 35 Alt- und Neubauten von Wiesba-
dener Schulen.
Die Altbauten wurden vor 1930, die Neubauten etwa um das Baujahr 1970 erstellt. In fast al-
len Neubauten aus der Zeit um 1970 sind PCB sowie weitere flüchtige organische Schadstoffe 
(VOC) nachweisbar.  Die Befragung der Kollegien wurde 1995 unter der Leitung des Schad-
stoffbeauftragten der GEW, Jürgen Jäger, durchgeführt. 

Art der Krankheit Neubau Altbau
Tumore (aktuelle Fälle) 9 1
Mammakarzinom 3 1
Immunschädigung 15 8
Leberschäden 5 3
Allergien 55 19
Herz-Kreislauf-Erkran-

     kungen
46 15

Schilddrüsenstörung 18 9
Stoffwechselstörung (Dia-

     betes u.a.)
15 6

Hyperpigmentierung 15 5
Hautveränderungen 41 11
Hormonstörung 4 0
Haarausfall (nicht erblich) 35 12
Blutwertveränderungen

     PCB
28 3

Infekt obere Atemwege 42 20
Bronchialerkrankung 28 14
Hörschädigung 1 1
Trockene Nasenschleim-
haut

1 0

Fehlgeburten 0 2
Summe der Fälle 321 130

Die Ergebnisse der Tabelle stellen keine exakte statistisch verwertbare Studie dar, weil 
die Zahl der in beiden Bauarten befragten Lehrer wohl nicht genau bekannt war, und 
die Ergebnisse damit eigentlich nicht vergleichbar waren. Die Ergebnisse geben den-
noch einen Trend an, der noch genauer untersucht werden müsste. Demnach besteht 
der Verdacht, dass  die dauerhafte Einwirkung von PCB-Raumluft-Belastungen, die 
für Neubauten der Jahre um 1970 meist gegeben war, bei Lehrern vermehrt Fälle von 
chronischen Krankheiten und Symptomen  unterschschiedlicher Art verursacht, was 
auf ein breites Wirkungsspektrum der PCB-Stoffe hindeutet. Professor Frentzel-Bey-
me, Experte für medizinische Statistik der Universität Bremen, plante eine entspre-
chende größere Studie, erhielt dafür von der Deutschen Forschungsgemeinschaft  und 
anderen Wissenschaftsorganisationen jedoch bislang keine Mittel.  

Allgemeine toxische Eigenschaften von PCB

PCB wie auch die verwandten chlorierten Dioxine gehören zu den lipophilen (fettlösli-
chen) chlorierten Kohlenwasserstoffen, die chemisch sehr stabil sind und im Körper 
nur sehr langsam abgebaut werden. Sie werden im Fettgewebe  gespeichert und treten 
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von da aus in Wechselwirkung mit Zellmembranen, was sich besonders auf  Nerven-
zellen im Gehirn schädlich auswirkt. In den Zellmembranen „schwimmen“ wichtige 
Funktionsproteine wie Korken auf einer zähen „Teichoberfläche“. Sie dienen u.a. der 
Signalübertragung zwischen den Zellen und damit der Regulation des Stoffwechsels. 
Wenn ein Signalmolekül an eines dieser Funktionsproteine (Rezeptor) bindet,  dann 
ziehen diese Proteine häufig zu Aggregaten zusammen und lösen auf der Membran-In-
nenseite ein weiteres Signal aus. 

Die PCB- und Dioxin-Moleküle passen von ihrer Größe und Struktur her ähnlich 
wie Cholesterin-Moleküle in die Zellmembran und werden dort durch Van-der-Waals-
Kräfte gebunden. Dabei behindern sie das Aggregieren der Rezeptor-Proteine. Folge: 
Die Funktionen der Signalübertragung zwischen den Zellen sind gestört, und damit die 
gesamte  Informationsübertragung  zwischen den Zellen, wie sie z.B. bei der Erre-
gungsleitung der Nervenzellen  stattfindet.  So kommt es u.a. zu Ausfallerscheinungen 
der Gehirn- und Nervenfunktionen ( Scholz, 2001).

Niederchlorierte PCB sind reaktiver und werden im Organismus schneller abgebaut, 
jedoch kann der  Metabolismus zu Zwischenprodukten (Arenoxide) führen, die stärker 
toxisch sind als die Muttersubstanz,  und die im Verdacht stehen, in der Erbsubstanz 
Mutationen auszulösen (Robertson, 1993). Je mehr  Chloratome im Molekül vorhan-
den sind, desto geringer ist die Entgiftungsaktivität in der Leber. Ab 8   Chloratomen 
findet überhaupt keine Entgiftung mehr statt, und die PCBs werden im Fettgewebe de-
poniert. 

Untersuchungen zur subakuten und chronischen Toxizität belegen vor allem die 
krebsauslösende Wirkung, die neurotoxischen Wirkungen, die sich in Störungen des 
Verhaltens äußern, und die Störungen des Immunsystems und der Reproduktion. In 
Fütterungsstudien an Affen wurden Veränderungen immunologischer Parameter und 
Verhaltensstörungen des Nachwuchs im Bereich von bis zu <10 μg/(kg KG*Tag) fest-
gestellt. Die akute Toxizität der PCB ist demgegenüber gering (UBA, 1999). 

Organtoxizität

PCB-Verbindungen  können  bei  chronischer  Verabreichung  an  Versuchstiere  neben 
Krebs auch Organschäden als Folge von Zelltod (Nekrosen) verursachen. Gefunden 
wurde dies bei Ratten in Leber, Lunge, Nebennierenrinde, Pankreas, Niere, Herz, Ar-
terien, Schilddrüse, Thymusdrüse und Milz, wobei Mischungen von PCB 126 und 153 
besonders hochwirksam waren (NTP, 2006b). 
   Leber:  PCB wirkt auf die Leber toxisch. Dies ist schon seit der Studie von Chen 
und Dubois (1973) bekannt, die eine Enzyminduktion durch PCB in der Leber nach-
wiesen und eine Nicht-Effekt-Konzentration („No Adverse Effect  Level“,  NOAEL) 
von 100 µg PCB/kg x Tag fanden. In einer späteren Studie (Arnold et al., 1997) fan-
den sich bei Affen bereits bei 80 µg PCB/kg x Tag erniedrigte Serumspiegel von Car-
nitin,  Bilirubin  und  Globulinen,  die  als  lebertoxische  Effekte  interpretiert  werden. 
Weitere Studien von Chu et al. (1996 a,b, 1998) haben toxische PCB-Wirkungen auf 
die Leber von Ratten bereits bei etwa 3,9 mg/kg PCB 105  in Form von Gewebsverän-
derungen und Fettleber-Bildung nachgewiesen. Der NOAEL von 100 µg PCB/ kg x 
Tag wird daher für die Leber als deutlich zu hoch angesehen (Kalberlah et al., 2002). 

Herz-Kreislauf-System:  Das  Dioxin-ähnliche  PCB-126  verursacht  ebenso  wie 
2,3,7,8,-Tetrachlor-dibenzo-p-dioxin [TCDD] nach wöchentlicher chronischer Zufuhr 
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in Ratten von 64 µg/kg Körpergewicht bereits nach 5 Wochen Behandlung entzün-
dungsartige  Veränderungen in Herz-Kranzgefäßen (Arteriosklerose),  eine  Erhöhung 
der  Blutkonzentration  von  Cholesterin,  erhöhten  Blutdruck  und  eine  Zunahme der 
Myokard-Masse (Jokinen et al., 2003; Lind et al., 2004). 

Knochen und Skelett: Es gibt aus mehreren Studien Hinweise darauf, dass bereits 
relativ geringe Konzentrationen einer chronischen PCB-Belastung dosisabhängig mit 
einer verminderten Knochendichte zusammenhängen (Hodgson et al., 2008). Die Wir-
kungen waren auch von der Art der PCB-Kongenere abhängig. 

Weitere unspezifisch-toxische Wirkungen von PCB  

Mutagenität
 

Chromosomenbrüche in menschlichen Lymphozyten entstehen dosisabhängig durch 
Gemische   verschiedener PCB-Kongenere, wie z.B. PCB 77 und 52, die sich gegen-
seitig in der Wirkung verstärken. Schäden an der DNS durch andere Schadstoffe wer-
den durch PCB verstärkt (VUA, 1999). 

Krebsauslösung

Bei Versuchstieren wurden verschiedene Krebsarten meist dosisabhängig durch lang-
zeitige, d.h. bis zu 2 Jahre lange Verabreichung von niedrigen PCB-Konzentrationen 
ausgelöst: Cholangiome und Leberzell-Adenome als Leberkrebs, Lymphknoten-, Dar-
m-, Lungen-, Schildrüsen-, Ovarien-, Mundschleimhaut-, Nebennierenrinden-, Uterus-
krebs, Leukämien und Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreas), und dies schon im Be-
reich von 10 bis 1000 Nanogramm (ng) pro Kilogramm Körpergewicht. Mischungen 
von PCB 126 und 153 sowie PCB 126 und 118 erwiesen sich als besonders hoch wirk-
sam  (zit. nach VUA, 1999; ATSDR, 2011; NTP, 2006a-e).  In der Leber wurden bei-
spielsweise bei Ratten histologische Veränderungen und Krebsgeschwülste nach lang-
zeitiger Gabe von relativ niedrigen PCB-Dosen im Futter (1-2 mg/kg x Tag) nachge-
wiesen (Mayes et al., 1998). Eine weitere Studie zeigte diese Wirkungen bereits bei 
Ratten mit Dosen im Nanogramm-Bereich (10, 22, 46, und 100 ng toxische  Äquiva-
lente (TEQ)/kg Körpergewicht in Maisöl) (National Toxicology Program, 2006). Bei 
mehreren Studien fällt auf, dass die PCB-Kongenere 126 und  153 eine besonders hohe 
krebsauslösende Wirkung für verschiedene Krebsarten (Pankreas-, Leber-, Ovarien-, 
Schilddrüsenkrebs) haben (mehrere Studien, zit. in ATSDR, 2011). PCB 126 gehört zu 
den coplanaren dioxinartigen PCBs, und PCB 153 zu den nicht-coplanaren PCBs, so-
mit ist hier kein einheitlicher Wirkungsmechanismus erkennbar. 

Hinweise auf krebserzeugende Wirkungen beim Menschen ergeben sich auch aus 
Beobachtungen an belasteten Schulen: Auffällig war am PCB-belasteten Gymnasium 
in Bad Urach das gehäufte Auftreten von malignen Erkrankungen bei Schülern und 
Lehrern. Zwischen 1980 bis 2000 traten bei bisher mindestens 11 Schüler/innen Er-
krankungen des blutbildenden oder lymphatischen Systems oder Hodentumoren auf. 
Im Durchschnitt besuchten 800 bis 1000 Schüler, davon 54% Mädchen, dieses Gym-
nasium. Unter sechs von 80 Lehrern und Lehrerinnen traten Kolonkarzinome und je 
ein  Mamma-Ca.,  Prostata-Ca.  und  ein  Melanom  auf.  Ungewöhnlich  war  die  Ge-
schlechterverteilung, im Schülerkollektiv waren lediglich zwei Mädchen betroffen, bei 
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den Lehrern nur eine Frau, alle anderen Betroffenen waren männlich.  Die PCB-Belas-
tung am Gymnasium Bad-Urach war hoch: Durch verschiedene Institute durchgeführte 
Raumluftmessungen ergaben zwischen 1500 und knapp 10 000 ng PCB/m3 Luft lie-
gende  Raumluftwerte,  gemessen  und  berechnet  nach  dem  LAGA-Verfahren.  Die 
höchsten Werte wurden im Bereich der Verwaltung und des Lehrerbereiches gemessen 
(Köster, 2001).

Fallstudien  beim  Menschen zeigen  Korrelationen  mit  Brustkrebs,  Non-Hodg-
kin-Lymphom, und vor allem Prostata-Krebs mit dem PCB-Gehalt im Blut oder im 
Fettgewebe der Patienten oder auch der Mutter der Patienten während der Schwanger-
schaft (mehrere Studien zit. in ATSDR, 2011; Ritchie et al., 2005). Dabei  sind offen-
bar die höher-chlorierten nicht-planaren PCBs besonders  bei der Auslösung von Pro-
stata-Krebs  wirksam.  Söhne von Müttern mit erhöhten PCB-Konzentrationen im Blut 
haben häufiger Prostatakrebs als Kontrollpersonen (Hardell  et al.,  2003 und 2004). 
Dies weist auf eine krebsauslösende Wirkung von PCB als Folge einer Störung der fö-
talen Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane hin. Langzeitige niedrig dosierte 
Konzentrationen von PCB und Organochlor-Pestiziden wie Lindan tragen nach mehre-
ren epidemiologischen Studien zu einem erhöhten Risiko für Prostatakrebs bei (Ritchie 
et al., 2003 und 2005). 

Nach WHO besteht ein „begründeter Verdacht auf  krebserzeugendes  Potential und 
fruchtschädigende Wirkung“. All diese toxischen Effekte sind möglicherweise auf die 
beim Metabolismus der PCB-Verbindungen im Zellstoffwechsel entstehenden Peroxi- 
und Epoxi-Verbindungen zurückzuführen. Diese sehr reaktiven  Verbindungen sind 
Produkte  des  Abbaustoffwechsels,  der  vorwiegend  in  der  Leber  stattfindet.  Dabei 
kommt es  hier aber zu einer „Giftungsreaktion“,  bei der die Metaboliten noch giftiger 
sind als die Ausgangsstoffe selbst. Diese Sauerstoff-Verbindungen sind chemisch sehr 
reaktionsfähig, sodass sie u.a. die Erbsubstanz DNS direkt angreifen, diese verändern 
und dadurch Mutationen auslösen  können. Wenn diese Mutationen dann auch noch in 
den so genannten Krebsgenen erfolgt sind,  kann ein ungeregeltes Zellwachstum, eben 
Krebs, die Folge sein.

Fortpflanzungs- und Entwicklungstoxizität
 

Der  Ausschuss  für  Gefahrstoffe  (AGS)  wertet  PCB  als  reproduktionstoxisch  und 
fruchtschädigend, also die Fortpflanzung und die vorgeburtliche Entwicklung  betref-
fend (Nöthlichs, 2001; Kalberlah et al., 2002). Eine Vielzahl von Studien hat verrin-
gertes Geburtsgewicht, verkleinerter Kopfumfang, eine verkürzte Schwangerschafts-
dauer und ein verzögertes Wachstum des Säuglings im Zusammenhang mit einer PCB-
Belastung des Nabelschnurblutes, des Blutes  oder dem PCB-belasteten Fischkonsum 
der  schwangeren Mutter nachgewiesen. Auch wurde ein statistischer Zusammenhang 
zwischen erhöhter PCB-Belastung während der Schwangerschaft und der Häufigkeit 
von Kryptorchismus bei  männlichen Nachkommen gefunden (Brucker-Davis  et  al., 
2008). Bei Kryptorchismus verbleiben die Hoden in der Bauchhöhle, was auf eine un-
vollständige Ausprägung männlicher Geschlechtsmerkmale  hinweist.  Der Entwick-
lungsstand der Kinder bei der Geburt war häufig verzögert, wenn bei der Mutter er-
höhte PCB-Werte in Muttermilch, Kolostrum (Milchdrüsen-Flüssigkeit während der 
Schwangerschaft) oder im Nabelschnurblut gemessen wurde. Auch ist die Funktions-
fähigkeit des optischen sensorischen Systems von Kindern in Abhängigkeit von der 
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PCB-Belastung der  Mütter während der Schwangerschaft beeinträchtigt (Riva et al., 
2004). Die Befunde wurden auch durch eine Reihe von entsprechenden Tierversuchen 
mit  Ratten,  Rhesus-  und  Cynomolgus-Affen   bestätigt  (zit.  in  Kalberlah,  2002,  S. 
147f.). Bei Ratten zeigten die Nachkommen von PCB-belasteten Muttertieren dosisab-
hängig Veränderungen im Körpergewicht, Körpergröße, Schwanzlänge, bei den Or-
gangewichten (Nieren, Geschlechtsorgane, Uterus), sowie eine deutlich dosisabhängi-
ge Verminderung der Konzentrationen der Schilddrüsenhormone T3 und T4 (Kobaya-
shi et al., 2008; zit in ATSDR, 2011). Das PCB-Gemisch „Arochlor 1016“ vergrößerte 
bei den Nachkommen von belasteten Ratten-Weibchen den Abstand des Anus und der 
Genitalöffnung sowie das Prostatagewicht und verminderte das Gewicht des Nebenho-
dens (Gupta, 2000), was auf Veränderungen bei der geschlechtsspezifischen Entwick-
lung und damit auf Geschlechtshormon-artige Wirkungen von PCB hinweist (siehe un-
ten). 

Allgemeinbefinden

Personen, die täglich in PCB-belasteten Gebäuden arbeiten, und die entsprechend er-
höhte  Blutplasma-Konzentrationen  von  verschiedenen  PCB-Kongeneren  aufweisen, 
leiden  unter  mehr  subjektiven  Allgemeinbeschwerden  als  Kontrollpersonen,  die  in 
nicht-PCB-belasteten Gebäuden arbeiten. Dabei wurde ein paradoxer Dosiseffekt fest-
gestellt: Testpersonen, die mit niedrigeren PCB-Konzentrationen belastet waren, zeig-
ten signifikant höhere Beschwerdewerte als Personen mit höheren Belastungskonzen-
trationen, aber auch höhere Beschwerdewerte als Kontrollpersonen mit Hintergrund-
Belastung (Broding et al., 2008). Dieser Befund weist darauf hin, dass das klassische 
Dosis-Wirkungsdogma  der  Toxikologie  bei  den  komplexen  Wirkungsmechanismen 
von PCB im Nerven- und Hormonsystem nicht anwendbar ist, und dass auch geringe 
PCB-Konzentrationen  in der eingeatmeten Luft gegebenen Falls stärkere Allgemein-
beschwerden verursachen können als höhere Konzentrationen. 

Wirkungsmechanismen im Stoffwechsel 

Beim Wirkungsmechanismus der PCB-Verbindungen muss zwischen den koplanaren 
Dioxin-artigen PCB-Kongeneren und den nicht-koplanaren PCB-Kongeneren unter-
schieden werden. Bei den koplanaren PCB-Verbindungen sind die beiden Benzolringe 
des Moleküls in einer Ebene („koplanar“) angeordnet. Dies ist der Fall, wenn keine 
Chloratome  an den Positionen 2, 2’ 6 und 6’ an diesen Benzolringen gebunden sind 
und dann die  koplanare Molekülstruktur behindern können. Beispiel: 3,3’,4,4’,5-Pen-
tachlor-biphenyl: 

                                              3,3’,4,4’,5-Pentachlor-biphenyl
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Dioxinartige koplanare PCB

Eine besonders hohe biologische Aktivität haben die so genannten koplanaren PCB-
Kongenere, deren 2,2´ und 6,6´-Positionen nicht mit Chloratomen besetzt sind, sodass 
sich die beiden Benzolringe in einer Ebene (koplanar) anordnen können. Sie werden 
auch als dioxinähnliche PCB-Kongenere bezeichnet. Zu den PCB-Kongeneren mit ho-
her Aktivität gehören insbesondere diejenigen mit einer Chlorierung in 3,3´,4,4´-Posi-
tion (PCB Nr. 77, 105, 126, 156 bis 169, 170). Die höchsten toxischen Äquivalenzfak-
toren (TEF, eine Vergleichsgröße zur Beurteilung der Toxizität im Vergleich mit Te-
trachlor-Dioxin, TCDD),  haben PCB-126 (3,3´,4,4´,5-Pentachlor-biphenyl) mit TEF = 
0,1 und PCB-169 (3,3´,4,4´,5,5´-Hexachlor-biphenyl) mit TEF = 0,01. 

Die koplanaren Dioxin-ähnlichen PCB-Verbindungen  binden an den so genannten 
Ah-Rezeptor (Arylhydrocarbon-Rezeptor, AhR) im Zellinneren in verschiedenen Or-
ganen, vor allem in der Leber (s. Abb. unten). Dort löst der dadurch aktivierte Ah-Re-
zeptor Signalketten aus, über die Gene zur vermehrten Produktion verschiedener  En-
zyme aktiviert werden (Enzyminduktion).  Dies hat Einfluss auf den gesamten  Zell-
stoffwechsel und das Entgiftungssystem der verschiedenen Organe.  So werden in der 
Leber insbesondere das Enzym Arylhydrocarbon-Hydrolase sowie eine Reihe weiterer 
am Abbau  von  Kohlenwasserstoffen  beteiligter  Enzyme,  wie  z.B.  die  Cytrochrom 
P450-abhängigen Oxigenasen (CYP) gebildet, die am körpereigenen Entgiftungsme-
chanismus beteiligt sind. Diese Enzyme wandeln außerdem verschiedene aromatische 
Verbindungen wie z.B. Benzo-a-Pyren und Amino-Anthracen in toxische Metaboliten 
um. Dabei entstehen u.a. sehr reaktionsfähige und daher giftige   Epoxide und Peroxi-
de, die als „oxidativer Stress“ bekannt sind und auch Krebs auslösen können (Mersch-
Sundermann et al., 1996;  Ballschmitter, 2003). 
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Abb.: Aktivierung des Ah-Rezeptors (AhR) durch chlorierte Dioxine und dioxin-
ähnliche PCB. Nach Bindung der Dioxine/ PCB-Verbindungen spaltet AhR das Protein Hsp 
90 ab. Der Ah-Rezeptor interagiert mit dem „ah-receptor-nuclear-translocator“ (ARNT) und 
bildet  einen DNS-bindenden Proteinkomplex,  der  die  Transkription  von Genen aktivieren 
kann [Whitlock,  1999]. Im Zellkern werden Dioxin-empfindliche Gene durch den Protein-
komplex ARNT aktiviert, darunter auch Gene für Enzyme des Entgiftungssystems, die Cyto-
chrom-P450-Monooxigenasen (CYP), wie z.B. CYP 1A1 (Nach Schmidt, 2003).

 Die Wirkung auf den Ah-Rezeptor gilt als typisches Merkmal von dioxinähnlichen 
Giftstoffen. Koplanare PCBs haben eine mit den Dioxinen verwandte Struktur und zei-
gen folglich auch einen den Dioxinen ähnlichen Wirkungsmechanismus.   Als Folge 
von Langzeitwirkungen dioxinartiger PCB treten schließlich pathologische Verände-
rungen in Leber, Nieren und im Magen-Darmtrakt auf.

Nach Erkenntnissen von Toxikologen der Universität Mainz hat der Ah-Rezeptor 
normalerweise die Funktion, den Botenstoff cAMP (zyklisches Adenosinmonophos-
phat) zu binden und anschließend in den Zellkern zu wandern, um dort als Induktions-
faktor verschiedene Gene zu aktivieren. Durch Dioxine und dioxinartige PCBs wird 
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dieser natürliche Vorgang lang anhaltend gestört. Dadurch werden die „falschen“ Gene 
aktiviert, was zur chronischen Toxizität der Dioxine und PCBs beiträgt (Oesch-Bartlo-
movicz et al., 2005). 

Wirkungen in der Leber

Durch die Entgiftungsreaktionen in der Leber entstehen hochtoxische Metaboliten. So 
bildet das  Entgiftungsenzym Cytochrom P450 2B1 (CYP 2B1) aus PCB ein toxisches 
Arenoxid. Dieses besitzt radikalische Eigenschaften, ist  somit hochreaktiv, kann daher 
mit der körpereigenen Erbsubstanz DNS sowie mit der RNS und Proteinen   reagieren 
und so deren biologische Funktionen inaktivieren. Auch diese Reaktion kann als un-
spezifisch gelten, da das Enzym CYP 2B1 eine größere Zahl verschiedener Fremdstof-
fe binden kann, wie aus der pharmakologischen Forschung zum Arzneimittelabbau be-
kannt ist. 

In der 2. Phase der Entgiftung wird das PCB-Arenoxid an Glutathion, Glukuronsäu-
re oder Schwefelsäure gekoppelt und/oder auch hydroxyliert. Die  dadurch entstande-
nen PCB-Produkte kann der Körper leichter ausscheiden. Andererseits senken die hy-
droxylierten PCB-Metabolite über die Bindung an ein Transport-Protein die Tyroxin-
Konzentration  im Blut  und  können  somit  für  die  Schilddrüsen-Funktionsstörungen 
verantwortlich sein ( Waller et al., 1999).

Wirkungen der nicht-dioxinartigen PCB 

Nicht-dioxinähnliche PCB sind vor allem für neurotoxische Wirkungen der PCB  von 
Bedeutung. Während die dioxinähnlichen PCB-Kongenere über den Arylhydrocarbon-
Rezeptor (AhR) und die Cytochrom-P450-1A1-Enzyme (CYP 1A1) wirken, aktivieren 
die  nicht-dioxinähnlichen, nicht coplanaren PCBs den AhR nicht. Sie induzieren 
meist CYP-Isoenzyme der Subfamilie 2 wie CYP 2B1 und 2B2 bei der Ratte (Pheno-
barbital-Typ) über andere im oder am Zellkern befindliche Rezeptoren, darunter PXR 
(Pregnan-X-Rezeptor) und CAR (Constitutiver Androstan-Rezeptor) (Al-Salman und 
Plant, 2012). Über diese Rezeptoren werden Transkriptionsfaktoren aktiviert, die u.a. 
an ein sogenanntes  „Phenobarbital  Responsive Enhancer  Module“ (PBREM),  einer 
charakteristischen  Promotor-Region  (Konsensus-Sequenz)  am  5`-Ende  des  Enzym-
gens, gebunden werden. Man vermutet, dass diese Reaktion von Bedeutung für die To-
xizität der nicht-dioxinähnlichen PCBs ist (Schrenk, 2003). 

Nicht-dioxinähnliche PCBs zeigen in Zellkulturen Wirkungen, die mit ihrer Toxizi-
tät  zusammenhängen  können.  Dazu  gehört  die  Hemmung  des  durch  gentoxischen 
Stress ausgelösten Zelltods (Apoptose) mit der Folge, dass Genmutationen zu Stoff-
wechsel- und Entwicklungsstörungen führen können. Zusätzlich werden eine  Hem-
mung der Kommunikation zwischen Leberzellen und eine Zunahme des intrazellulären 
Calciums in Nervenzellen verursacht (Schrenk, 2003).

Nicht-dioxinähnliche PCBs schädigen im Tierexperiment ebenfalls das Nervensys-
tem und führen zu Verhaltensstörungen. Wie die dioxinähnlichen PCBs fördern sie 
auch die Tumorbildung, zeigen reproduktions- und entwicklungstoxische sowie im-
muntoxische Wirkungen. Sie führen zu funktionellen Störungen des ZNS bei Kindern, 
deren Mütter überdurchschnittlich hohe PCB-Gehalte im Nabelschnurblut aufwiesen, 
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und erniedrigten den Thyroxinspiegel von Säuglingen nach Stillen mit Muttermilch, 
die erhöhten PCB-Gehalt hatte (Schrenk, 2003).

Neurotoxische Wirkungen: Epidemiologie

Es gibt Hinweise dafür, dass eine chronische berufliche Belastung mit PCB statistisch 
mit  einer  größeren  Häufigkeit  von neurodegenerativen  Krankheiten  wie  Parkinson, 
Demenz und Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) vorwiegend bei Frauen und weniger 
bei Männern verbunden ist (zit. in ATSDR, 2011). Vorgeburtliche Verabreichung von 
PCB 126  an Ratten-Muttertiere führte bei den Nachkommen zu kognitiven und Ver-
haltensstörungen, die in speziellen Verhaltenstests festgestellt wurden (Mehrere Studi-
en, zit. in ATSDR, 2011). Die Tiere zeigten vermehrtes Angstverhalten und vermin-
derte soziale Interaktion. Eine Verabreichung von PCB-77  während der Trächtigkeit 
führte auch bei den Muttertieren zu verändertem Verhalten: sie wendeten sich weniger 
ihrem Nachwuchs zu und vernachlässigten die Pflege und den sozialen Kontakt. Der 
Nachwuchs zeigte eine verminderte Gewichtszunahme (Simmons et al., 2005).  

PCB hat  offenbar  auch einen Einfluss  auf  die  Regulation  des  Hormonhaushalts 
durch das Zentralnervensystem (ZNS). So stört PCB die Regulation des Wasserhaus-
halts bei Ratten durch das Hormon Vasopressin. Dehydrierte Ratten, die PCB mit der 
Nahrung zugeführt bekamen, schütteten im ZNS weniger Vasopressin aus als unbelas-
tete Kontrolltiere, während die PCB-belasteten Ratten im Plasma stark erhöhte Vaso-
pressin-Konzentrationen hatten (Coburn et al., 2005). 

Neurotoxische Mechanismen 

Die neurotoxischen Wirkungen von PCB sind auf toxische Mechanismen an Nerven- 
und Gliazellen des Gehirns auch während der Entwicklungsphasen der Föten zurück-
zuführen. Die dioxinähnlichen coplanaren  PCB verursachen im Gehirn über die Akti-
vierung des Ah-Rezeptors  sowie durch Hemmung antioxidativer Enzyme  oxidativen 
Stress. Beim Abbau der niedrig chlorierten  PCB durch Cytochrom-p450-Enzyme des 
Entgiftungssystems entstehen Hydroxi-PCB als Metaboliten sowie Sauerstoffradikale 
als Nebenprodukte (Reaktive Sauerstoffverbindungen, ROS). 

Diese  reaktionsfähigen  Zwischenprodukte  lösen  neurodegenerative  Vorgänge  im 
Gehirn aus, die schließlich zu einem Abbau von Nervenzellen im Gehirn führen kön-
nen. Man hat nachgewiesen, dass PCB sowohl in Nervenzell-Kulturen als auch im 
Hippocampus, der Großhirnrinde und im Kleinhirn von Ratten oxidativen Stress be-
wirkt (Venkatamaran et al., 2007; Selvakumar et al., 2012), der wiederum Signalketten 
auslöst, die bis zum programmierten Zelltod  führen können (Dreiem et al., 2009).  

In den betroffenen Hirnregionen oxidieren die ROS die Proteine zu Protein-Car-
bonylen und hemmen dadurch auch die Funktion des Enzyms Acetylcholin-Esterase 
sowie auch eine ganze Reihe weiterer Enzyme, die an der  Beseitigung von Sauer-
stoffradikalen beteiligt  sind,  wie  die Superoxid-Dismutase  (SOD),  Katalase (CAT), 
Glutathion-peroxidase (GPx), Glutathion-S-transferase (GST). In der Studie mit PCB-
belasteten Ratten (Arochlor 1253 je 2 mg/kg KG x Tag 30 Tage lang) wurde eine An-
reicherung von Wasserstoffperoxid und des Neurotransmitters Acetylcholin, und eine 
verstärkte  Lipid-Peroxidation  nachgewiesen.  Gleichzeitig  nimmt  die  Konzentration 
von Vitamin C und von reduziertem Glutathion im Gehirngewebe der PCB-belasteten 
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Ratten ab. Wenn die Ratten mit der Nahrung zuvor jedoch Vitamin C (100 mg/kg x 
Tag) gleichzeitig mit dem PCB-Gemisch bekamen, dann normalisierten sich bis auf re-
duziertes Glutathion alle durch PCB veränderten Laborwerte wieder (Venkatamaran et 
al., 2007). Der antioxidativ wirksame Pflanzenstoff Quercetin verhindert ähnlich wie 
Vitamin C die oxidativen Schäden an Nervenzellen des Hippocampus, die durch PCB 
ohne Quercetin bei den Ratten ausgelöst wurden (Selvakumar et al., 2012). Besonders 
das Quercetin ist geeignet, die Superoxid-Anionen und Hydroxi-Radikale, die durch 
PCB erzeugt werden, abzufangen (Sun et al., 2007). Dies beweist, dass die toxischen 
PCB-Effekte im Gehirn in engem Zusammenhang mit oxidativem Stress stehen, und 
dass diese Effekte mit antioxidativ wirksamen Stoffen wie Vitamin C oder Quercetin 
zumindest theoretisch therapiert werden können. 

Auch die in den Membranen der Nervenzellen gebundenen ATPasen (Na+K+-AT-
Pase, Ca2+-ATPase and Mg2+-ATPase)  werden durch Sauerstoffradikale, die als Folge 
einer PCB-Belastung produziert werden, in ihrer Funktion gehemmt (Sridevi et al., 
2007). ATPasen haben eine wichtige Funktion bei der Erregungsleitung der Nervenfa-
sern, indem sie Natrium-, Kalium- und Calciumionen durch die Membranen transpor-
tieren und dabei Energie durch Spaltung von ATP (Adenosin-Triphosphat) gewinnen. 
Oxidativer Stress hemmt daher die Erregungsleitung in den Nervenfasern. Vermutlich 
hängen damit die Symptome einer verminderten kognitiven Leistungsfähigkeit sowie 
der chronischen Erschöpfung bei PCB-belastenen Personen zusammen. Wenn die als 
Versuchstiere dienenden Ratten gleichzeitig mit dem PCB-Gemisch (Arochlor 1254) 
Vitamin E (Alfa-Tocopherol) mit der Nahrung erhielten, dann normalisierten sich die 
Werte  für  den  oxidativen  Stress  (Wasserstoffperoxid,  Lipid-Peroxide,  reduziertes 
Glutathion) in den untersuchten Hirnregionen (Hippocampus, Hypothalamus) wieder. 
Daraus folgt, dass die neurotoxischen Wirkungen von PCB durch das reduzierend wir-
kende Vitamin E ebenso wie mit Vitamin C oder Quercetin neutralisiert werden kön-
nen, indem der oxidative Stress vermindert wird (Sridevi et al., 2007). Einen ähnlichen 
regenerierenden Effekt gegen den oxidativen Stress  hat auch das Schlafhormon Mela-
tonin, das den PCB-belasteten Ratten in die Bauchdecke (intraperitoneal) injiziert wor-
den war. Damit konnten die gehemmten Aktivitäten der ATPasen ebenfalls wieder ak-
tiviert werden (Venkatamaran et al., 2008). Melatonin hat ebenfalls reduzierende und 
Radikal-neutralisierende Eigenschaften

Die als Folge der PCB-Wirkungen entstandenen Sauerstoffradikale und deren Fol-
geprodukte oxidieren und verändern wichtige Funktionsproteine des Gehirns. Dabei 
entstehen chemisch stabile  Protein-Carbonyle,   die  mit  einem Funktionsverlust  der 
Proteine und Enzyme verbunden sind, was wiederum einen Einfluss auf die Signalsys-
teme der Zellen hat (Malorni et al., 1994; Caner et al., 2006; Shacter, 2000). 

Übererregungs-Toxizität im Hippocampus 

Als Folge dieser PCB-Wirkungen wird eine Kette von Vorgängen insbesondere im 
Hippocampus ausgelöst:  Erregung von Glutamat-ausschüttenden Nerven,  verstärkte 
Aktivierung des NMDA-Rezeptors, Aktivierung von NO-Synthasen, oxidativer Stress 
und  Peroxynitrit-Bildung, was unter dem Begriff  „Übererregungstoxizität“ (Exzitoto-
xizität) zusammengefasst wird (Selvakumar et al., 2012; Venkataraman et al., 2008). 
Der Hippocampus ist für den Eingangsspeicher der Informationsverarbeitung, also das 
Kurzzeitgedächtnis, und für die emotionale Bewertung der zu speichernden Informa-
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tionen zuständig. Die häufig berichteten Gedächtnisstörungen bei Personen mit PCB- 
oder  Dioxin-Belastung  ist  demnach  auf  mögliche  neurodegenerative  Vorgänge  auf 
Grund von Exzitotoxizität im Hippocampus zurückzuführen. 

Die freien Radikale, die als Folge der PCB-Wirkungen im Gehirn entstehen, hem-
men die Aktivität des Enzyms Acetylcholin-Esterase in den betroffenen Hirnregionen 
(Tsakiris, 2001). Dieses Enzym hat eine große Bedeutung für die kognitiven Funktio-
nen des Gehirns: Es baut den Neurotransmitter Acetylcholin nach der Ausschüttung an 
den Synapsen ab, sodass die Synapse bei neuen Nervenerregungen wieder funktionsfä-
hig ist. Wenn die Acetylcholin-Esterase durch PCB gehemmt ist, dann befindet sich 
zwischen den Synapsen zu viel Acetylcholin, und es kommt zur Übererregung der 
Acetylcholin-Rezeptoren an der  postsynaptischen Membran.   Dies  kann im Gehirn 
eine Übererregung von Glutamat-ausschüttenden Nerven verursachen. Glutamat wie-
derum ist  ebenfalls  ein Neurotransmitter,  der  den  NMDA-Rezeptor aktiviert.  Eine 
übermäßige  Aktivierung  des  NMDA-Rezeptors  wiederum  löst  vielfältige  Schädi-
gungsmechanismen im Gehirn aus, die oben bereits  als „Exzitotoxizität“ (Übererre-
gungstoxizität) bezeichnet wurden, und die bis zum programmierten Zelltod (Apopto-
se) führen können (Bak et al., 2011).  Damit kommen auch PCB und chlorierte Dioxi-
ne in Verdacht, neurodegenerative Krankheiten und die Multiple Chemikalien-Über-
empfindlichkeit  (MCS)  auszulösen.  Eine  Kombinationswirkung  von  PCB/Dioxinen 
und Organophosphaten,  wie  sie  bei  Landwirten  und Chemie-Arneitern  häufig  vor-
kommt, führt sehr wahrscheinlich zu potenzierenden Effekten. 

PCB-Einfluss auf den Dopamin-Stoffwechsel im Gehirn

PCB verursachen ferner eine Hemmung der Dopamin-Produktion sowie der Calcium-
Rückresorption  in  Nervenzellen   des  Hirnstamms.  Niederchlorierte  PCB,  wie  z.B. 
2,5,2`5`-Verbindungen, reduzieren signifikant den Dopamin-Gehalt im Gehirn.  PCB 
stören  auch den Dopaminstoffwechsel im präfrontalen Cortex, einer Region der vor-
deren Großhirnrinde, die für das Lernen und die gefühlsmäßige Wertung von Gedächt-
nisinhalten  von besonderer  Bedeutung ist.  PCB haben offenbar  einen Einfluss  auf 
Transmittersysteme des Gehirns und stören somit die Informationsverarbeitung im Ge-
hirn (Seegal, 1996). 

Einige PCB-Verbindungen (z.B. in Arochlor 1016, nicht aber Arochlor 1260; beides 
sind Handelsnamen für PCB-Gemische), reduzieren die Dopaminkonzentration in der 
Substantia Nigra des Gehirns, offenbar durch Hemmung des Enzyms Tyrosin-Hydro-
xylase, das an der Dopamin-Bildung beteiligt ist (Seegal, 1991 und 1993; Schoeters 
und Birnbaum, 2004). Diese Wirkungen erfolgen  unabhängig von der bisher festge-
stellten Wirkung der coplanaren  PCB-Kongeneren auf den Arylhydrocarbon-Rezeptor 
(AhR).  Die  Verminderung der Dopamin-Konzentration im Gehirn wurde auch bei 
Ratten nachgewiesen. Außerdem hemmen die in der Ortho-Position chlorierten PCB-
Kongenere die molekularen  Transportsysteme für Dopamin in den synaptischen Vesi-
keln im Gehirn von Ratten bereits bei niedrigen Konzentrationen von 4 Mikromol/Li-
ter (µM). Die Hemmwirkung bezüglich des Dopamin-Transports durch die PCB-Kon-
genere ist kompetitiv und betrifft  die Dopamin-Bindungsstelle am Transportsystem. 
Die nicht-ortho-chlorierten PCB zeigten diese Wirkung nicht (Mariussen et al., 1999). 
Dies zeigt, dass toxische PCB-Wirkungen an Neurotransmitter-Transportsystemen im 
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Gehirn sehr empfindlich von speziellen Molekülstrukturen der PCB-Kongenere abhän-
gig sind. 

Dopamin spielt  als Transmitterstoff im Gehirn eine wichtige Rolle. Es reguliert u.a. 
die Hormonausschüttung des Hypophysen-Vorderlappens  und ist ferner an der Regu-
lation der motorischen Nervenfunktionen im Kleinhirn beteiligt. Dopaminmangel führt 
bekanntlich zu den Symptomen der Parkinson-Krankheit, die durch Muskelzittern an 
den Extremitäten gekennzeichnet ist.   Bislang ist noch nicht klar, ob PCBs an der 
Auslösung der Parkinson-Krankheit beteiligt sind. Außerdem fördert Dopaminmangel 
eine Disposition zu andauernder depressiver Gemütslage. 

PCB kann auch im Kleinhirn toxische Wirkungen auslösen, indem es dort über den 
oxidativen Stress  die Ausprägung der Dopamin-Rezeptoren an den Membranen der 
Nervenzellen  hemmt  und  schließlich  neurodegenerative  Vorgänge  auslöst,  wie  mit 
PCB-belasteten Ratten nachgewiesen wurde. Der toxische PCB-Effekt konnte durch 
das antioxidativ wirksame Quercetin gehemmt werden (Bavithra et al., 2012). 

PCB-Einfluss auf das Verhalten

Durch die veränderten Konzentrationen an Neurotransmittern im Gehirn wird auch das 
Verhalten beeinflusst.  Dies wurde u.a.  mit  PCB-belasteten Ratten im so genannten 
„open  field“,  einer  Versuchsanordnung  für  motorisches  Verhalten,  untersucht.  Die 
Messung ergab signifikante Aktivitätssteigerungen am 30. Tag nach der Geburt, wenn 
das Muttertier 40 mg des rekonstituierten PCB-Gemisches  pro kg Futter erhalten hatte 
(Lilienthal et al., 1999). Die PCB-belasteten Tiere zeigten außerdem nach Konditionie-
rung ein geringeres Vermeidungsverhalten gegenüber Stressreizen, was auf geringere 
Gedächtnisfunktionen und Lernleistungen schon bei weitaus geringeren PCB-Konzen-
trationen in der Nahrung (5 mg/kg) im Vergleich zum vorigen Experiment (Lilienthal 
et al., 1999). 

Diese und weitere Verhaltensuntersuchungen mit PCB-belasteten Ratten in der glei-
chen Studie haben gezeigt, dass PCB-Belastung während der Entwicklung von Ratten 
insbesondere die emotionalen Komponenten des Verhaltens verändert,  während das 
räumliche Lernen nicht beeinflußt wird. Insgesamt spricht dies für PCB-bedingte Ver-
änderungen der Amygdala (Mandelkern im Gehirn), während der Hippocampus nach 
den vorliegenden Ergebnissen nicht betroffen ist (Lilienthal et al., 1999). 

Dazu kommen noch die  für  alle  zyklischen chlorierten Kohlenwasserstoffe  typi-
schen schädlichen Wirkungen auf Nervenzellen: Die Fremdstoffe lagern sich in die 
Membranen der Nervenzellen ein und behindern dadurch deren Funktion bei der Wei-
terleitung von Nervensignalen. Folge: verlangsamte Informationsverarbeitung im Ge-
hirn,  dadurch verlangsamte Reaktionsfähigkeit,  „retardierte  Intelligenz“,  Müdigkeit, 
Schlaflosigkeit, gestörte vegetative Regulation der Organfunktionen, Multiple Chemi-
kalien-Sensitivität.

Mitochondrienkrankheit und Erschöpfungssyndrom durch PCB

PCB-Verbindungen führen außerdem zu vermehrtem oxidativem Stress und als Folge 
davon zur Schädigung der Nervenmembranen im Gehirn durch die so genannte Lipid-
Peroxidation,  zur  Hemmung  der  Ionentransportsysteme  in  den  Nervenmembranen 
(Na,K-ATPase, Ca-ATPase), wie mit PCB-belasteten Ratten als Versuchstiere nachge-
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wiesen wurde (Sridevi et al., 2007). Diese Wirkungen haben  Folgen, wie z.B. eine 
verlangsamte  Informationsverarbeitung im Gehirn, dadurch verlangsamte Reaktions-
fähigkeit und eine  Verminderung kognitiver Fähigkeiten, sowie wegen Schädigung 
der Mitochondrien und den dadurch bedingten Energiemangel   Müdigkeit, chronische 
Erschöpfung, Schlaflosigkeit und gestörte vegetative Regulation der Organfunktionen.
   Bei PCB-Belastung wird dem entsprechend häufig das Chronische Erschöpfungs-
syndrom (Chronic Fatigue Syndrome/Myalgische Enzephalitis, CFS/ME) beobachtet. 
Dabei sind u.a. auch Störungen des Kurzzeitgedächtnisses typisch. Diese lassen sich 
nach neuen Erkenntnissen  der  Gehirnforschung dadurch erklären, dass das Riechhirn 
eine wesentliche Funktion für die Übertragung   von  Informationen aus dem Kurzzeit- 
ins Langzeitgedächtnis hat (Fernandez, 2001). Das   Riechhirn wird  aber bei hohen 
PCB-Konzentrationen in der Atemluft besonders stark geschädigt, da der  Aufnahme-
pfad für   PCB direkt über das Riechepithel in der Nase und den Riechnerv zum Riech-
hirn  verläuft (Apfelbach et  al., 1998). 

Gehirnschäden

Die beschriebenen neurotoxischen Wirkungen von PCB wurden auch mit bildgeben-
den Verfahren der Gehirn-Diagnostik bestätigt. PCB verursachen demnach  schwere 
funktionale Schäden im Gehirn, wie mit Verfahren der Computer-Tomografie (PET, 
SPECT)  nachgewiesen wurde  (Bartenstein,  1998;   Heuser  und  Mena,  1999).   Im 
Computerbild waren Gehirnbereiche zu sehen, bei denen die Durchblutung stark her-
abgesetzt bis völlig ausgeschaltet ist, während bei unbelasteten Kontrollpersonen die 
Gehirndurchblutung völlig gleichmäßig erschien. Diese im  Computerbild sichtbaren 
Gehirnregionen mit Mangeldurchblutung werden als Läsionen gedeutet, die auf gefäß-
zerstörende und neurodegenerative Vorgänge zurückzuführen seien. 

PCB steht also im dringenden Verdacht, bei chronischer Einwirkung in zumindest 
einzelnen Fällen eine Paralyse des Gehirns zu verursachen. Was dies zusammen mit 
den übrigen beschriebenen neurotoxischen Wirkungen von PCB hinsichtlich des Ein-
flusses auf die Ergebnisse der „Evaluationsstudien“ zur Schülerleistung und Schulqua-
lität („PISA“ und andere) bedeutet, kann man nur ahnen, aber nie genau ermessen. In 
niederländischen Studien wird sogar betont, dass die PCB-Aufnahme beim  Menschen 
bereits beim derzeitig vorhandenen Umweltniveau neurotoxische Wirkungen zur Folge 
hat. Jede zusätzliche Belastung, wie z.B. durch die Arbeit an kontaminierten Schulen, 
sei „natürlich mit entsprechenden toxischen Effekten verbunden“ (zit. nach Frentzel-
Beyme, 2001). 

Kalberlah et al. (2002, S. 167) weisen darauf hin, dass neurotoxische Effekte durch 
PCB zusätzlich auch als Sekundärwirkungen als Folge von Einflüssen von PCB auf 
die Schilddrüsenfunktion entstehen können. Für diesen Fall muss mit Kombinations-
wirkungen durch direkte und indirekte toxische Effekte von PCB auf das zentrale und 
periphere Nervensystem gerechnet werden. 

  
Neurotoxische Effekte und Störungen der Gehirn-Entwicklung bei Kindern

Bei PCB wurden bislang  Schädigungen von Gehirnfunktionen der Kinder nach präna-
taler Belastung, also durch PCB-Exposition der schwangeren Mutter, beschrieben bzw. 
nachgewiesen. Dies schließt nicht aus, dass neurotoxische Wirkungen auch bei Expo-
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sitionen im späteren Alter auftreten können.  Nach neueren Befunden wird der Stoff-
gruppe  der  PCB  große  Bedeutung  für  neurotoxische  Wirkungen     zugemessen 
(Sahwky Hafez  Habash, 2001). So wurden bei Kindern und Jugendlichen  als Folge 
einer   PCB- und/oder Dioxin-Belastung  der Mutter während der Schwangerschaft so-
wie auch durch PCB-Belastung der Kinder selbst Entwicklungsstörungen nachgewie-
sen, die Lernstörungen,  Verminderung der   Intelligenz und aggressives  Verhalten zur 
Folge hatten (Patandin et al., 1999; Schettler et al., 2000;   Marquardt, Schäfer, 2003, 
S.646; Schantz, Widholm,  Rice, 2003; Koopman-Esseboom,  Weisglas-Kuperus, et 
al.,1996; Walkowiak et al.,  2001).  Hormonartige Wirkungen von PCB sollen auch 
nach einer Untersuchung des Tokyo Metropolitan Institute for Neuroscience während 
der Entwicklung des Nervensystems der Kinder  dort zu Dauerschäden  führen (Kuro-
da et al., 2005). 

PCB-Stoffe können die Blut-Plazenta-Schranke durchdringen und danach direkt auf 
die sich entwickelnden Nervenzellen des Gehirns im Fötus  schädigend einwirken. So-
mit ist nicht verwunderlich, dass PCBs einen negativen Effekt auf Lernfähigkeit,  Ge-
dächtnis und motorische Aktivitäten haben (Tilson et al.,1990). Der Zusammenhang 
zwischen der PCB-Belastung der Muttermilch und der  verminderten geistigen Ent-
wicklung der Kleinkinder war statistisch eindeutig. Dabei  war das Ausmaß der Intelli-
genzentwicklungsstörung sogar abhängig von den gemessenen PCB-Konzentrationen. 
Der Effekt trat   pränatal und postnatal auf. Aus den gefundenen Dosis-Wirkungsbe-
ziehungen wurde geschlossen, dass schon die gegenwärtige Hintergrundbelastung   mit 
PCB schädlich  auf die geistig-motorische Entwicklung   wirkt. 

PCB werden wegen ihrer Wirkung auf die Gehirnentwicklung bei Föten und Klein-
kindern auch für das Krankheitsbild  ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-
Syndrom) verantwortlich gemacht. Das Ausmaß der  Aufmerksamkeits- und Gedächt-
nisstörungen der Kinder  korreliert mit der PCB-Dosis, mit der die Mutter vor der Ge-
burt belastet war (Stewart et al., 2000, 2003, 2005).  Die Schäden wirken sich erst im 
Alter von 11 Jahren stärker aus, wenn  die Leistungen der Kinder in der Schule gefor-
dert sind. In einer Studie wurde festgestellt, dass die Auswirkungen von pränatal er-
worbenen Schädigungen durch PCB im Alter von 11 Jahren größer waren als diejeni-
gen von Kindern, deren Mütter  mit der Muttermilch größere PCB-Mengen an die Kin-
der abgegeben haben (zit. in Ribas-Fito et al., 2001). Daraus ist zu schließen, dass die 
Gehirnentwicklung des Fötus im Mutterleib stärker anfällig für neurotoxische Schädi-
gungen durch PCB ist als die weitere Entwicklung des Gehirns nach der Geburt. 

Die Entwicklungsstörungen durch PCB bewirken eine Verkleinerung des Spleniums 
im Corpus Callosum, dem so genannten Balken, der die beiden Hirnhälften verbindet. 
Dies wurde mit  Magnetresonanz-Tomografie (MRT) bei 4-jährigen Kindern festge-
stellt, in deren Nabelschnurblut PCB nachgewiesen wurde. Das Splenium ist unter an-
derem für die Regulation der Impulssteuerung zuständig. Die Studie zeigte einen etwa 
linearen Zusammenhang zwischen der Verkleinerung des Spleniums im Corpus Callo-
sum, der Menge der PCB-Verbindungen im Nabelschnurblut und der Fehlerzahl beim 
Leistungstest  (Continuous  Performance  Test,  den  die  Kinder  absolvieren  mussten) 
(Stewart et al., 2003). Die Wissenschaftler untersuchten einen Teil derselben Kinder 
nochmals im Alter von 8 bis 9 Jahren mit weiteren psychischen Leistungstests. Sie 
stellten eine stärkere Impulsivität im Verhalten der Kinder in Abhängigkeit von der 
Dosis der pränatalen PCB-Belastung fest (Stewart et al., 2005). Damit war erstmals ein 
langzeitiger und pränataler Dosis-Wirkungseffekt  von PCB auf  Strukturen und Funk-
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tionen des Gehirns im Zusammenhang nachgewiesen worden. Die Befunde lassen sich 
in Übereinstimmung mit der bekannten Funktion des Corpus Callosum bezüglich der 
Impulskontrolle erklären.

In einer weiteren Studie fanden die Forscher, dass die Effekte  der pränatalen Belas-
tung durch PCB auf das kindliche Verhalten etwa in der Größenordnung lagen, wie 
diese durch Methylquecksilber und Blei zusammen bewirkt werden (Stewart  et  al.,  
2006). Damit muss von einer besonders starken neurotoxischen Wirkung der PCB bei 
den Entwicklungsprozessen des Gehirns ausgegangen werden.  

Die  biochemischen Folgen von PCB-Wirkungen im Gehirn bei den sich entwi-
ckelnden Föten wurden bei Ratten untersucht. In den Gehirnen von Jungtieren, deren 
Muttertiere PCB-Belastungen über die Nahrung ausgesetzt waren, wurden Verminde-
rungen der  Konzentrationen verschiedener wichtiger Funktionsproteine des Gehirns 
nachgewiesen, wie das saure fibrilläre Glia-Protein, das Synaptophysin und Calcineu-
rin im Riechhirn, Kleinhirn und Stammhirn der neugeborenen Ratten. Dies weist auf 
langzeitige Veränderungen von Strukturen und Funktionen von Glia- und Nervenzel-
len in bestimmten Hirnregionen der Ratten als Folge vorgeburtlicher PCB-Belastungen 
hin  (Morse et al., 1996). Eine vorgeburtliche Belastung von Ratten mit nicht-koplana-
ren PCB verursachte eine abnormale Entwicklung der primären Hörzentren des Groß-
hirns (Kenet et al., 2007), und es gibt Hinweise für Störungen des Hörvermögens als 
Folge der postnatalen Einwirkung von PCB auf die Gehirnentwicklung (Crofton et al., 
2000). 

Durch den von PCB verursachten Thyroxin-Mangel werden negative Effekte auf 
die Entwickling der Gehirn- und Nervenfunktionen bei Kindern verursacht,  was ins-
besondere negative  Auswirkungen auf die    Entwicklung von Intelligenz und Lernfä-
higkeit hat. 

Wirkungen auf das Immunsystem

In zahlreichen Studien wurde gezeigt, dass das Immunsystem ein primäres  Zielorgan 
für Dioxin (2,3,7,8-TCDD) und die strukturell ähnlichen polyhalogenierten aromati-
schen Kohlenwasserstoffe ist. Darin sind eingeschlossen die polychlorierten Dibenzo-
dioxine,  polychlorierte  Dibenzofurane,  polychlorierte  Biphenyle  und  polybromierte 
Biphenyle.

Veränderungen in der Funktion des Immunsystems und eine vermehrte Anfälligkeit 
für Infektionskrankheiten wurden bereits in Dosisbereichen gefunden, die weit unter 
denen lagen, die eine signifikante Schädigung der Lymphozyten verursachten [Burle-
son et al., 1996]. Sowohl die zelluläre als auch die humorale Immunantwort sind nach 
TCDD-Einwirkung gehemmt. Dies weist daraufhin, dass TCDD vielfältige zelluläre 
Ziele innerhalb des Immunsystems beeinflusst. Viele vergleichende Studien sind zu 
diesem Themenkomplex über polyhalogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe veröf-
fentlicht worden (zit. in Schmidt, 2003). 

PCB-Gemische lösen – ähnlich den polychlorierten Dioxinen und Furanen -  Verän-
derungen der lymphatischen Organe, wie Rückbildung der Thymusdrüse,  verminderte 
Bildung von Immunabwehrzellen im Rückenmark,  Verkleinerung und Rückbildung 
der Milz  und der Lymphfollikel in den Lymphknoten aus (ATSDR, 2011). Bei Kin-
dern kommt es zu funktionellen Defekten des Immunsystems, wenn die Mutter wäh-
rend der Schwangerschaft mit PCB belastet war. So ist beispielsweise die Antikörper-
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Antwort auf Impfstoffe wie das Diphtherie- und Tetanus-Toxin dosisabhängig von der 
PCB-Konzentration vermindert (Heilmann et al., 2006). 

PCB wirken bereits bei relativ geringen Konzentrationen (100 nM, nanomolar) to-
xisch auf Thymusepithelzellen, die  in den folgenden elektronenmikroskopischen Auf-
nahmen deutliche Veränderungen zeigten  (Schmidt, 2003). 

  

Abbildung a: Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme (x3000) kultivierter Thy-
musepithelzellen vom Menschen, unbehandelt.  Gleichmäßig geformte,  nebeinanderliegende 
Zellen (N=Nukleus) (Nach Schmidt,  2003; mit  freundlicher  Erlaubnis  von Prof.  R. Stahl-
mann, Charité Berlin, und Prof. M. Shakibaei, Ludwig-Maximilians-Universität München, In-
stitut für Anatomie). 
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Abbildung b: Elektronenmikroskopische Aufnahme (x3000) kultivierter Thymusepithelzel-
len, behandelt mit PCB 126 über insgesamt drei Tage. Ausgeprägte Bildung von Vakuolen 
(V), deformierter Zellkern (N) sowie Anreicherung von extrazellulärer Matrix in der Zellum-
gebung (Pfeile)  (Nach Schmidt,  2003; mit freundlicher  Erlaubnis von Prof. R. Stahlmann, 
Charité Berlin, und Prof. M. Shakibaei, Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut 
für Anatomie). 

Die Zellen zeigten nach Behandlung mit PCB 126 deutliche Deformierungen, darunter 
eine Vielzahl einzelner Ausläufer. Der Zellkern ist ebenfalls verformt und vergrößert 
(Abb.)  Innerhalb der behandelten Zellen fallen ausgeprägte Vakuolen auf. Auch eine 
Vermehrung intrazellulärer Bestandteile sowie eine deutliche Anreicherung extrazellu-
lärer Matrix in der Umgebung der Zellen  sind zu sehen (s. Abb. oben;  nach Schmidt, 
2003).

Die Atrophie des Thymus ist eine der charakteristischsten biologischen Wirkungen 
der chlorierten Dioxine, insbesondere des Tetrachlor-dibenzo-dioxins (TCDD), auf das 
Immunsystem. TCDD wirkt toxisch auf Präthymozyten im Knochenmark und in der 
fetalen Leber, noch bevor diese in den Thymus einwandern konnten [Fine et al., 1989; 
1990]. TCDD hemmt auch die T-Zell-Differenzierung innerhalb des Thymus, vor al-
lem  auf  der  CD4+CD8+-Stufe  der  T-Zell-Differenzierung.  Andererseits  fördern 
TCDD und dioxinähnliche PCB die Differenzierung der Thymus-Epithelzellen und die 
damit zusammenhängende Ausprägung von Integinen auf deren Zelloberfläche. Inte-
grine sind Proteine, die als Rezeptoren für Kollagen, Fibronektin und Vitronektin fun-
gieren, und die daher zur Bindung von Zellen an die Matrix oder an Gewebe wie z.B.  
Epithelien im Thymus dienen. Im Thymus dient dies möglicherweise zu Selektion von 
Immunzellen und damit auch zur Immusuppression.  Es gibt außerdem Studien, die 
zeigen, dass TCDD und PCB auch eine verstärkte Apoptose der Thymozyten bewirken 
[Mehrere Studien, zit. nach Schmidt, 2002; Kamath et al., 1998]. 
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Es ist anzunehmen, dass diese hier beschriebenen TCDD-Wirkungen im Thymus 
auf die dioxinartigen PCB-Kongenere zutreffen. So führte die Behandlung mit PCB 
126 zu qualitativ ähnlichen Effekten. Die Effekte auf die α-Ketten der Integrine, die 
nach Behandlung mit TCDD gesehen wurden, waren größtenteils auch nach PCB 126-
Behandlung zu finden. Auch die Größenordnung der Veränderungen lag im Bereich 
derer, die mit 1,0 nM bzw. 10 nM TCDD erzielt wurden. Insgesamt zeigen die Ergeb-
nisse, dass TCDD bereits im picomolaren Konzentrationsbereich innerhalb kurzer Zeit 
zu einer Veränderung des Differenzierungsgrades der Thymusepithelzellen vom Men-
schen führt. Zusammen mit den Veränderungen bei Adhäsionsmolekülen und der ex-
trazellulären Matrix deuten die Befunde darauf hin, dass das Thymusepithel als pri-
märes Zielgewebe für Schädigungen durch polyhalogenierte aromatische Kohlenwas-
serstoffe einschließlich PCB in Frage kommt (Schmidt, 2003).

Immunhemmender Wirkungsmechanismus über den Ah-Rezeptor

Die toxischen Effekte auf das Immunsystem treten dosisabhängig von der PCB-Menge 
auf und schwächen die Funktionen des Immunsystems bei der Abwehr von Infektions-
krankheiten deutlich.  Die immunsuppressive Wirkung von PCB ist offenbar von der 
Aktivierung des Ah-Rezeptors abhängig (siehe Anfang des Kapitels zu den dioxinarti-
gen PCB). Es wurde gezeigt, dass Mäusestämme, die einen Ah-Rezeptor mit hoher Af-
finität ausprägen (z.B. Ahbb-C57B1/6 (B6)-Mäuse), wesentlich sensitiver gegenüber 
den immunsuppressiven Wirkungen des TCDD und der dioxinartigen PCB waren als 
die Mäusestämme, die einen Ah-Rezeptor mit geringer Affinität bilden (z.B. Ahdd-D-
BA/2 (D2)-Mäuse) [Birnbaum et al., 1990; Kerkvliet et al., 1990]. Vergleichende Stu-
dien mit verschiedenen PCDD-, PCDF- und PCB-Kongeneren, die sich in ihrer Bin-
dungsaffinität an den Ah-Rezeptor unterscheiden, haben ergeben, dass Kongenere mit 
einer höheren Bindungsaffinität eine wesentlich stärkere Immunsuppression hervorge-
rufen haben als Kongenere mit einer niedrigeren Bindungsaffinität [Kerkvliet et al., 
1985; Davis und Safe, 1988, 1989, 1990]. 

Offenbar verursacht die Aktivierung des Ah-Rezeptors durch dioxinähnliche PCB 
Schäden an verschiedenen Zellen des Immunsystems, die zur Immunsuppression füh-
ren. Als Folge einer PCB-Belastung sind nämlich Defekte bei T-Lymphozyten, insbe-
sondere eine Verminderung der Suppressor-T-Zellen verbunden mit einer Erhöhung 
der Allergie-Antikörper vom Typ IgE , ferner  niedrigere Gamma-Interferon-Spiegel 
sowie Interleukin-4-Spiegel nachzuweisen (Daniel et al.,  2001; Huber et al.,  2000). 
Folge ist eine erhöhte Rate von allen Infektionskrankheiten, wie Erkältungen, Virus- 
und   Bakterien-Infektionen.   Ferner: Bei PCB-Belastungen mit den höher chlorierten 
PCBs Nr. 138, 153 und 180  wurde eine Erhöhung der Konzentration von Autoantikör-
pern festgestellt (Huber, 2002). 

PCB als hormonwirksamer Umweltschadstoff: Störung der Schildrüsenfunktion 
und Einfluss auf die Reproduktionsfunktionen

In neuerer Zeit werden PCB, wie einige andere umweltrelevante Kontaminanten, als 
sog.  „endocrine disruptors“ oder „endocrine modulators“ diskutiert,  also Stoffe  mit 
hormonartigen Wirkungseigenschaften, die Einflüsse auf die geschlechtliche Entwick-
lung und den Schilddrüsenhormonstatus haben und mit gestörter Fertilität und einem 
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erhöhten Krebsrisiko bei den Fortpflanzungsorganen in Verbindung gebracht werden. 
Östrogene Wirkqualitäten zeigten in Tierversuchen und in In-vitro-Experimenten ver-
schiedene technische PCB-Gemische (Aroclor) und die meisten der untersuchten PCB-
Kongeneren und PCB-Hydroxy-Metaboliten, wohingegen non-ortho-PCB (z. B. PCB-
77) und mono-ortho-PCB (z. B. PCB-105) als antiöstrogen anzusehen sind. Die insge-
samt überwiegende östrogene Wirksamkeit von PCB (environmental estrogen) stellt 
vermutlich einen Nettoeffekt aus östrogenen und antiöstrogenen Wirkungen der ein-
zelnen Kongenere dar (zit. nach UBA, 1999). 

Schilddrüsen-Wirkungen

Die Schilddrüsenhormone Trijod-Thyronin (T3) und Tetrajod-Thyronin oder Thyroxin 
(T4)  haben  eine  mit  mehreren  PCB-Kongeneren  verwandte  Struktur 
(Strukturanalogie).  Daher  besteht  der  Verdacht,  dass  PCB  in  die  Funktionen  der 
Schilddrüsenhormone eingreift. Wenn beim Metabolismus der niedrig chlorierten PCB 
zusätzlich noch in der 4’-Position eine Hydroxylgruppe in das PCB-Molekül einge-
führt wird, dann ist die Strukturanalogie zu den Schilddrüsen-Hormonen noch größer. 
Dadurch werden die toxischen Wirkungen von PCB auf Schilddrüsenfunktionen ver-
stärkt. Die Schilddrüse hat eine überaus wichtige Funktion bei der Steuerung des Ener-
giestoffwechsels des menschlichen Organismus. 

Epidemiologische und tierexperimentelle Studien haben bestätigt, dass in Gegen-
wart von erhöhten PCB-Belastungen die Konzentrationen der freien Schilddrüsenhor-
mone T3 und T4 (fT3, fT4) im Blut dosisabhängig von den PCB-Konzentrationen ver-
mindert  werden (Kodavanti  et  al.,  1999).  Dieser  Zusammenhang  gilt  auch für  die 
PCB-Belastung von Frauen und die dosisabhängige Verminderung der freien T4-Kon-
zentrationen bei  Neugeborenen (Wang et al., 2005). Die Konzentrationen des Schild-
drüsen-stimulierenden Hormons TSH waren abhängig von der PCB-118-Konzentrati-
on erhöht (Osius et al., 1999). Noch stärker war der Effekt der  PCB-Belastung der  
Ratten-Muttertiere (Arochlor 1245) auf die Absenkung der Konzentration von T4 im 
Vorder- und Kleinhirn der Föten, wobei auch dosisabhängige Wirkungen beobachtet 
wurden. Da gleichzeitig in den untersuchten Hirnregionen Ansammlungen von PCB 
und deren hydroxylierten Metaboliten festgestellt wurden, wird angenommen, dass die 
PCB-Metaboliten wegen ihrer Strukturverwandtschaft mit den Schilddrüsenhormonen 
für die Verminderung der T4-Konzentrationen im Gehirngewebe und im Plasma ver-
antwortlich sind (Morse et al., 1996a), möglicherweise über eine Bindung von PCB-
Metaboliten  an  Schilddrüsenhormon-Rezeptoren  in  der  Hypophyse 
(Hirnanhangdrüse). Hier hemmen Schilddrüsenhormone normalerweise die Ausschüt-
tung des übergeordneten Hormons, nämlich des Schilddrüsen-stimulierenden Hormons 
TSH. Damit wäre zu erklären, dass PCB je nach Art der Kongenere über eine Rück-
kopplungswirkung an der Hypophyse   zu einer Schilddrüsen-Unterfunktion führen 
kann.  

Einen ähnlichen Zusammenhang zwischen PCB-Belastung und verminderten Schil-
drüsenhormon-Werten fanden Perskey et al. (2001) bei Anglern in den USA, die PCB-
belasteten  Fisch  konsumiert  hatten.  Eine  PCB-Belastung  der  Mutter  während  der 
Schwangerschaft führte bei den neugeborenen Säuglingen zu  verminderten Werten 
des Gesamt-T3 und –T4 (TT3, TT4). Dabei zeigten koplanare, dioxinartige PCB einen 
stärkeren statistisch signifikanten Zusammenhang mit den Schilddrüsenhormon-Wer-
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ten als die nicht-koplanaren PCB (Koopman-Esseboom et al., 1994). Diese Befunde 
wurden teilweise auch durch Tierversuche mit Ratten und Affen in mindestens 10 ver-
schiedenen Studien bestätigt (zit. bei Kalberlah et al., 2002). 

Als Folge der PCB-Belastung ist häufig das Volumen der Schilddrüse vergrößert, 
wie sie auch bei Patienten des Yu-Cheng-Unfalls nachgewiesen wurde (Langer et al., 
1998; Aoki, 2001). Dies ist offenbar auf erhöhte Konzentrationen des Schilddrüsen-sti-
mulierenden Hormons TSH zurückzuführen, die durch verminderte T3- und T4-Spie-
gel oder möglicherweise auch durch die Bindung von PCB-Metaboliten an Hormonre-
zeptoren  in  der  Hypophyse verursacht  wird,  wobei  PCB diese  Rezeptoren  hemmt. 
Dann entfällt die Rückkopplungswirkung der Schilddrüsen-Hormone, und TSH steigt 
an.  

Entsprechend wurden vor allem bei Kindern erhöhte TSH-Konzentrationen im Blut 
gefunden, was auf eine Störung des Regelkreises zwischen T3 und TSH hinweist (3 
Studien, zit.  bei Kalberlah, 2002, S. 166). Dieser Regelkreis äußert sich darin, dass 
schon bei einer geringen Verminderung der Konzentrationen der Schilddrüsenhormone 
T3 und T4 im Hypophysen-Vorderlappen (Hirnanhangdrüse)  die Synthese und Aus-
schüttung des Schilddrüsen-stimulierenden Hormons TSH deutlich verstärkt wird. Die 
Bestimmung der TSH-Konzentration im Blutserum gilt daher als eine sehr empfindli-
che Methode zur Feststellung einer Störung der Schilddrüsenfunktion. TSH wirkt dann 
auch als Wachstumsfaktor auf das Schilddrüsengewebe, das  sich nun vergrößert, um 
den Mangel  an  Schilddrüsenhormonen auszugleichen (Pfannenstiel  et  al.,  1998,  S. 
43f.). Entsprechend wurde bei Personen, die beruflich mit PCB belastet waren, sowie 
bei den Opfern des Yu-Cheng-Unfalls eine Schilddrüsen-Vergrößerung nachgewiesen 
(Langer et al., 1998; Aoki, 2001). Eine Reihe von Tierversuchen mit experimenteller 
PCB-Exposition hat die Vergrößerung der Schilddrüse als Folge dieser Exposition be-
stätigt (zit. bei Kalberlah et al., 2002, S. 166). Aus diesen Tierversuchen konnte sogar 
niedrigste Wirkungskonzentrationen (LOAEL) von PCB-Gemischen für die Vergröße-
rung der Schilddrüse abgeleitet werden, die je nach untersuchter Tierart zwischen 90 
Mikrogramm pro kg Körpergewicht und Tag (µg/kg x d) bei der Ratte und 200 µg/kg 
x d bei Affen lagen (Arnold et al., 1993 a,b). Das sind zwar relativ hohe Wirkungskon-
zentrationen, die deutlich (10-fach) über denen für neurotoxische Wirkungen liegen, 
sie zeigen aber, dass für diese PCB-Wirkungen ein Dosis-Wirkungseffekt nachweisbar 
ist, der als Beweis für die toxischen PCB-Wirkungen gilt. 

Bei dem Yu-Cheng-Unfall waren 1968 in Japan 1800 Menschen nach Konsum von 
PCB-belastetem Reisöl an der  „Reisöl-Krankheit“ erkrankt,  bei  der schwere Allge-
meinsymptome wie chronische Müdigkeit, Schwäche, Polyneuropathie, Sehstörungen, 
Lebervergiftung (Gelbsucht), chronischer Kopfschmerz, Chlorakne  und Hautverfär-
bungen auftraten (Henschler,  1993).  Die chronischen Müdigkeitssymptome könnten 
mit einer Hemmung der Schilddrüsenfunktion durch PCB zusammenhängen, was ex-
akt aber schwer beweisbar ist.  

Die  nachgewiesenen PCB-Wirkungen auf  Schilddrüsenfunktionen stehen in  Ein-
klang  mit  Befunden  aus  biochemische  Untersuchungen.  So  binden  hydroxylierte 
PCB-Metaboliten - das sind Zwischenprodukte des PCB-Abbaus im Stoffwechsel, bei 
denen  an  den  Benzolringen zusätzliche  Hydroxylgruppen (OH-Gruppen)  gebunden 
sind – an Transthyretin, ein Transportprotein für die Schilddrüsenhormone, sowie an 
Enzyme, die T3 und T4 oder deren Abbauprodukte abbauen. Dabei wird die Bindung 
des Schilddrüsenhormons T4 an Transthyretin gehemmt. Diese Wirkung hängt von der 
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Art der PCB-Kongeneren ab (Darnerud et al., 1996; Sinjari und Darnerud, 1998). Da 
niedrig  chlorierte  PCB im Metabolismus  stärker  hydroxyliert  werden als  die  hoch 
chlorierten PCB, zeigen diese entsprechend auch eine höhere Toxizität bezüglich der 
Schilddrüsen-Funktionen (Casey et al., 1999).  Kalberlah et al. (2002) zitieren noch ei-
nige weitere Studien, bei denen die Effekte auf die Schilddrüse beim Menschen und 
Versuchstieren nicht so deutlich zu erkennen waren.

Beeinflussung der Geschlechtshormon-Funktionen

PCB wird neben seinen neurotoxischen Wirkungen zu den hormonwirksamen Um-
weltschadstoffen („Endocrine Disruptors“) gezählt und steht dort in einer Reihe  mit 
den übrigen hormonwirksamen Schadstoffen wie Nonylphenol, Bisphenol A, den Po-
lyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), den als Kunststoff-Weichma-
cher genutzten Phthalaten, bromierten Flammschutzmitteln, organischen Zinn-Verbin-
dungen wie Tributylzinn, dem Konservierungsstoff Triclosan, und einer ganzen Reihe 
von  Pestizid-Wirkstoffen  wie  Malathion,  Paraquat,  Atrazin  und  andere  (Smolka, 
2012), die vorwiegend Funktionen der Geschlechtshormone beeinflussen. Man muss 
daher von einer hohen hormonwirksamen Hintergrundbelastung durch all diese Schad-
stoffe ausgehen, bei der eine zusätzliche PCB-Belastung auch bei niedrigen Konzen-
trationen chronische Störungen des Neuroendokrin-Immunsystems und damit chroni-
sche Allgemeinsymptome verursachen kann. 

Bestätigt wurde diese Annahme u.a. durch Tierversuche mit weiblichen  Ratten, die 
während der Trächtigkeit mit niedrigen Dosen eines PCB-Gemisches (Arochlor 1221, 
0,1 und 1 mg/kg Körpergewicht) behandelt wurden. Bei den Nachkommen der F1- und 
F2-Generation war das Geschlechterverhältnis zu weiblichen Individuen verschoben, 
und die Konzentrationen weiblicher Geschechtshormone waren verändert. Die Effekte 
waren in der F2-Generation noch stärker ausgeprägt als in der F1-Generation (Stein-
berg et al., 2008). 

In einer Studie wurde ein Zusammenhang zwischen einer relativ geringen PCB-Be-
lastung der Mutter und verminderten Geschlechtshormon-Konzentrationen (Testoste-
ron, Östradiol) bei den neugeborenen Kindern gefunden (Cao et al.,  2007).  Bereits 
niedrige Konzentrationen von östrogenartig wirkenden PCB (52, 70, 90, 101, 187) ver-
minderten bei Mädchen signifikant das Alter des Eintritts der Menarche (Geschlechts-
reife)  (Denham et  al.,  2005).  Bei  Jungen dagegen verzögert  sich offenbar  die  Ge-
schlechtsentwicklung in Abhängigkeit von im Blut gemessenen PCB-Konzentrationen 
(Den Hond et al., 2002).

Auf Grund ihrer chemischen Struktur besitzen einige Biphenyle besondere Affinität 
zu Östrogenrezeptoren und induzieren so östrogentypische Effekte. PCB vermindern 
bei männlichen Ratten deutlich die Testosteron-Konzentrationen im Serum. Bei neuge-
borenen Rattenmännchen ist die Aktivität des Enzyms Aromatase im Hypothalamus, 
einem Teil des  Zwischenhirns, und in der präoptischen Region des Großhirns vermin-
dert (Lilienthal et al., 1999). Die Aromatase wandelt das männliche Geschlechtshor-
mon Testosteron in das weibliche Estradiol um. Die Verringerung der Aromatase-Ak-
tivität führt (paradoxerweise) zu einer eher weiblichen Ausprägung des Gehirns, die 
sich im Verhaltensbereich in der gesteigerten Süßpräferenz zeigt. Vermutlich beruht 
dies auf einer direkten östrogenartigen Wirkung von PCB während der Gehirnentwick-
lung. Auch im Verhalten zeigte sich bei PCB-belasteten männlichen Ratten eine „Ver-
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weiblichung“: sie zogen im Vergleich zu den Kontrollen signifikant häufiger eine mit 
Saccharin gesüßte wässrige Lösung dem Wasser vor. Die Ergebnisse sprechen für eine 
anti-androgene  oder  auch  pseudo-östrigene  Wirkung  des  untersuchten  PCB-Gemi-
sches.

Studien mit Ratten bestätigten die östrogene Wirkung auf die Entwicklung der Tie-
re: Bei den Nachkommen von PCB-belasteten Muttertieren von Ratten waren Hoden, 
Nebenhoden, Samenblasen verkleinert und die Zahl der Spermien vermindert (Kuriya-
ma et al., 2004; Hsu et al., 2007). Außerdem wurde die Aktivität von Genen für Enzy-
me der Apoptose-Signalwege (Caspasen, p53, Fas, Bax, bcl-2) verändert (Hsu et al., 
2007), was für epigenetische Effekte von PCB spricht. 
   Zudem ist mit bislang noch nicht abschätzbaren  Kombinationswirkungen  ver-
schiedener hormonwirksamer Umweltschadstoffe zu rechnen, die durch eine zusätzli-
che PCB-Belastung noch verstärkt werden können. 

Entwicklungstoxische Wirkungen

In der so genannten „Michigan-Studie“ (Tilson et al.,  1990; Jacobson et al.,  1990) 
wurden Neugeborene von Müttern mit hohem Fischkonsum untersucht. Deren PCB-
Belastung wurde aus der Anzahl der Fischmahlzeiten und der Fischart geschätzt. Als  
wesentliche Ergebnisse der Studien ergaben sich für die Neugeborenen von Fisches-
sern und bei höheren Nabelschnurblut-Konzentrationen ein geringeres Geburtsgewicht 
und ein geringerer Kopfumfang. 

In einer Follow-up-Untersuchung wurde bei elfjährigen Kindern der Michigan-Ko-
horte bei Berücksichtigung zahlreicher Confounder (gleichartig wirkender Einflussfak-
toren) ein niedrigerer Intelligenzquotient bei den Kindern mit der höchsten PCB-Expo-
sition in utero gefunden (Jacobson und Jacobson, 1996). Eine weitere Studie zeigte, 
dass die kognitive Entwicklung im  Alter von 3,5 Jahren bei höheren PCB-Plasma-
Konzentrationen der Mutter verzögert war. Dies könnte mit innerhalb der Normalbe-
reiche  verringerten  Schilddrüsen-hormonkonzentrationen  im  kindlichen  Blutplasma 
bei vergleichsweise höherer PCB/PCDD/PCDF-Exposition zusammenhängen (Koop-
man-Essebohm et al., 1994). 

Es gibt Hinweise aus der so genannten „Wisconsin-Studie“, dass eine hohe PCB-
Belastung  von Föten durch die mütterliche Plazenta mit einem verminderten Reflex-
verhalten und Muskeltonus sowie mit einer verminderte psychomotorischen Entwick-
lung der Neugeborenen und Kleinkinder zusammenhängt (Tilson et al, 1990, in UBA, 
1999). 

Zusammenfassende Einschätzung 

Es bleibt festzustellen, dass bei dieser Vielzahl von Wirkungsarten und Wirkungsorten 
PCB als ein unspezifisch wirkendes „Ultragift“ bezeichnet werden muss. Als chroni-
sche Folgewirkungen nach langdauernder PCB-Exposition treten  ständige Müdig-
keit, häufige oder ständige Kopfschmerzen, Übelkeit, Taubheit einzelner Glieder, Ver-
änderungen der Haut (Chlorakne, Pigmentbildungen),  chronische Bronchitis und Lun-
genfunktionsstörungen, chronische Entzündungen der Nebenhöhlen, im Darm und im 
Magen, Schwellungen der Augenlider mit Eiterbildung auf. Dazu kommt nach einer 
Studie von Svati Patandin und Kollegen  (1999) von der Erasmus-Universität Rotter-
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dam ein deutlicher Zusammenhang zwischen PCB-Belastung der Mutter und Wachs-
tumshemmung,  Verhaltensstörungen  und  Veränderungen  des  Immunsystems  beim 
Kind. Die PCB-Wirkungen werden bestätigt von aktuellen Fällen der PCB-Belastung 
an Schulen wie z.B. der Konrad-Adenauer-Grundschule in Köln-Esch, wo bei PCB-
Konzentrationen bis zu 13000 ng/m³  mehrere LehrerInnen an gleichen Symptomen er-
krankt waren. Die durch PCB-Einwirkung ausgelösten chronischen Krankheiten wer-
den im Folgenden erläutert. 

3.4.1.3. PCB und chronische Krankheiten

Chronische Krankheiten können mit den unspezifischen Wirkungen von  chlorierten 
Kohlenwasserstoffen  zusammenhängen,  zu  denen  Polychlorierte  Biphenyle  (PCB), 
aber auch die chlorierten Dioxine, DDT, Lindan und PCP (Pentachlorphenol gehören.

Krankheitssymptomatik: Ein Fallbeispiel

Als Beispiel für eine typische Krankheitssymptomatik (Kasuistik) im Zusammenhang 
mit einer PCB-Belastung sei der Fall von H.H. geschildert, ein Elektriker, der in den 
1980-er Jahren mit dem Austausch von Kondensatoren in Neonröhren-Lampen von 
Schulen in Oberfranken beschäftigt war (H.H., 2005). 

Der Elektriker H.H. berichtete: Die defekten Kondensatoren waren stets mit einem 
braunen übelriechenden Öl verschmiert, das häufig in die Lampenschalen tropfte.  H. 
H. arbeitete ohne Arbeitshandschuhe, niemals  wurde er auf mögliche Gesundheitsge-
fahren und Risiken hingewiesen.

Die Krankheitssymptome begannen langsam und schleichend: zunehmende Müdig-
keit, Kraftlosigkeit und Erschöpfungsgefühl, besonders am Morgen beim Aufstehen, 
„so als hätte man die Nacht durchgesoffen“, später zunehmende Schlafstörungen, Kon-
zentrationsstörungen,  Gedächtnisstörungen,  Kopfschmerzen,  häufige Stirn-  und Ne-
benhöhlenentzündungen,  Schilddrüsenentzündung.  Die  Schilddrüse  wurde  operiert. 
Zunehmend  traten auch Probleme bei der Arbeit auf: die Arbeitsplanung und Koordi-
nation und das Kurzzeitgedächtnis machten Schwierigkeiten, die Arbeitsleistung nahm 
ab. Vorgesetzte und Kollegen registrierten eine zunehmende  angebliche „Arbeitsun-
willigkeit“ und „Faulheit“ und ließen diese Kritik den Betroffenen auf vielfältige Wei-
se spüren. Die Beschwerden dauerten jahrelang an ohne Aussicht auf Besserung.(Tele-
fonische Mitteilung am 12.3.05).

Verschiedene chronische Krankheiten durch PCB

Das Fallbeispiel weist auf eine chronisch systemische und neurotoxische Wirkung von 
PCB hin, die zu einer schweren Krankheit mit Allgemeinsymptomen führt,  die am 
ehesten mit den Krankheitsbildern einer Toxischen Myelitis (ME), einem chronischen 
Erschöpfungssyndrom (CFS) und einer Toxischen Enzephalopathie (TE) beschrieben 
werden können. Die Zusammenhänge zwischen PCB-Exposition und Krankheit wer-
den in Kapitel 4  anhand der toxischen Wirkungsmechanismen genauer erläutert. 
   Verschiedene epidemiologische Studien haben einen statistisch signifikanten Zusam-
menhang zwischen PCB-Belastung des Körpers und der Häufigkeit von chronischen 
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Krankheiten aufgezeigt (zit. in ATSDR, Update PCB, 2011). Dies betrifft beispiels-
weise den Zusammenhang zwischen PCB-Exposition und  Diabetes (Typ II), wobei 
sogar ein Dosiseffekt deutlich wurde (Rylander et al., 2005; Vasiliu et al., 2006; Chen 
et al., 2008; Codru et al., 2007; und weitere, zit. in ATSDR, 2011). 

Eine PCB-Belastung der Muttermilch führt bei den Kindern zu einem Vitamin-D-
Mangel und den damit verbundenen Krankheitssymptomen, die auf eine Störung des 
Calcium-Stoffwechsels  zurückzuführen sind.  In Tierversuchen wurde dies bestätigt: 
PCB-Mischungen bewirken bei trächtigen Rattenweibchen und deren Nachkommen 
dosisabhängig eine Verminderung der Serumkonzentrationen des Vitamin-D3-Meta-
boliten 1,25-Dihydroxycholecalciferol  (1,25-D),  und dies bei PCB-Konzentrationen, 
wie sie bei menschlicher Muttermilch nachgewiesen wurde (Lilienthal et al., 2000). 
Vitamin-D-Mangel begünstigt eine ganze Reihe chronischer Entzündungskrankheiten 
(Spitz, 2009). 
   Belastungen durch chlorierte Dioxine und dioxinartige PCB korrelierten in Tierver-
suchen mit Ratten statistisch signifikant mit einer erhöhten Häufigkeit von  Arterio-
sklerose der Herzkranzgefäße und pathologischen Herzmuskel-Veränderungen (Kar-
diomyopathie) (Jokinen et al., 2003). Mit PCB-126 behandelte Ratten zeigten erhöhte 
Serum-Cholesterin-Spiegel,  erhöhten  Blutdruck und eine  erhöhte  Herzmuskelmasse 
(Lind et al., 2004). Dieses Ergebnis stimmt überein mit dem einer Metastudie,  nach 
der dioxinartige Verbindungen die Sterblichkeit an Herzinfarkt und Arteriosklerose er-
höhen (Humblet et al., 2008). Diese Befunde bestätigen den Verdacht, dass PCB und 
Dioxine an der Auslösung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der damit verbun-
denen Entzündungsmechanismen beteiligt sind. 

3.4.1.4.  Zusammenfassung  der  PCB-Wirkungen  und Grenzwert-Betrach-
tung 

Die  Auswertung einer  Vielfalt  von Fachliteratur  zu  den toxischen Wirkungen von 
PCB, wie sie u.a. von Kalberlah et al. (2002) vorgenommen wurde, ergab, dass PCB 
als Gemisch auf mehrere Organsysteme des menschlichen Organismus, wie Leber, Ge-
hirn, Nervensystem Hormonsystem toxisch wirkt. Dies ist sowohl durch epidemiologi-
sche Studien, Tierversuche als auch durch Studien zu den biochemischen Wirkungs-
mechanismen belegt.  Auswertungen von Untersuchungen zu  Dosis-Wirkungen  von 
PCB haben nach Kalberlah et al. (2002) für den Menschen eine niedrigste Wirkungs-
dosis (LOAEL) von  7,5 µg/kg x Tag und bei Berücksichtigung eines Sicherheitsfak-
tors von 450 eine tägliche Toleranzdosis (TDI) für PCB von 15 Nanogramm pro kg 
Körpergewicht und Tag (ng/kg x d) ergeben. Dieser Wert bezieht sich nur auf Einzel-
stoffexpositionen  und  berücksichtigt  keine  Kombinationswirkungen.  Zudem ist  die 
krebsauslösende Wirkung von PCB nicht eindeutig einem Schwellenwert zuzuordnen. 
Das ehemalige Bundesgesundheitsamt hatte einen täglichen Toleranzwert (TDI)  von 
1-3 Mikrogramm PCB pro kg und Tag abgeleitet, der 1988 von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) als PCB-Grenzwert (TDI) bestätigt wurde. Das ist rund 
100-fach mehr als der von Kalberlah et al. (2002) geforderte Wert. 
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3.4.1.5. Chlorierte Dioxine

Wie oben in Kapitel 3.4.1.2. dargestellt wurde, sind ein Teil der chlorierten PCB-Ver-
bindungen, die koplanaren PCB,  verwandt mit den chlorierten Dioxinen und Furanen, 
sodass auch ein großer Teil von deren toxischen Wirkungen übereinstimmt. 

Chlorierte Dioxine gelangen aus der Umwelt auch in Innenräume und können dort 
zu  erheblichen  toxischen  Belastungen  führen,  insbesondere  wenn  Holzschutzmittel 
vom Typ Pentachlorphenol  (siehe unten) verwendet wurden (Fabig, 2004). Wenn die 
Wohnungseinrichtung in Brand geraten ist, dann sind die betroffenen Räume stets mit 
Dioxinen belastet,  da chlorhaltige Kunststoffmaterialien wie  PVC bei  Verbrennung 
Dioxine in hohen Konzentrationen bilden (Schrenk, 2011). 

Wegen seiner Fettlöslichkeit werden Dioxine im Fettgewebe einschließlich des Ge-
hirns gespeichert. Es kann daher auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und seine 
toxischen Wirkungen auch im Gehirn ausüben. Die Halbwertszeit von 2,3,7,8-Tetra-
chlor-dibenzo-dioxin (TCDD) beträgt im Körperfett des Menschen etwa 7-11  Jahre, 
andere höher chlorierte Dioxine haben noch längere Halbwertszeiten von bis zu 20 
Jahren (zit. nach Zwiener, Mötzel, 2006; Wolfe et al., 1994). Durch die Anreicherung 
im Fettgewebe und die hohe Persistenz der Dioxine  verlängert sich die Expositions-
zeit und Hintergrundbelastung im Körper des Menschen erheblich, was wiederum das 
Risiko einer Erkrankung erhöht.. 

Chlorierte  Dioxine,  insbesondere  das  TCDD,  zeigen  hauptsächlich  chronische 
Langzeitwirkungen, die beispielsweise als Folgen des Herbizideinsatzes der US-Ar-
mee im Vietnamkrieg bekannt wurden (Le Ke Son, 2007). Die damals verwendeten 
Herbizide 2,4-D (2,4-Dichlor-phenoxy-essigsäure) und 2,4,5-T (2,4,5-Trichlor-phen-
oxy-essigsäure) waren  aus Produktionsgründen mit mehreren Prozent Dioxinen, dar-
unter TCDD, verunreinigt. Zwischen einer halben und 1 Million Menschen sind in Vi-
etnam  nach Angaben der vietnamesischen Regierung und von Greenpeace durch das 
Dioxin im Entlaubungsmittel Agent Orange bis heute erkrankt oder daran gestorben. 
Mehr als 100 000 Kinder kamen behindert zur Welt (Greenpeace, 2010).  Professor 
Ton That Tung, Pionier der vietnamesischen Dioxin-Forschung, hat mutagene Effekte 
des Dioxins in der 2. Generation nach der Einwirkung der Pflanzengifte festgestellt. Er 
stellte auch eine Erhöhung der Leberkrebsrate noch  30 Jahre nach Ende des Krieges 
fest (Fabig, 2002). TCDD hat demnach krebsauslösende, hormonartige, entwicklungs-
störende (teratogene) und neurotoxische Wirkungen, die meist erst Jahre nach der Ex-
position erkennbar werden und teilweise über mehrere Generationen hinweg wirksam 
sind (Westing, 1984). 

Symptome der Dioxin-Vergiftung

TCDD gilt schon in kleinsten Mengen als extrem giftig. Daher ist die Anreicherung im 
Fettgewebe  von  besonderer  toxikologischer  Bedeutung.  Akute  toxische  Wirkungen 
werden nur bei besonderen Ereignissen wie Chemieunfällen oder absichtlichen Vergif-
tungen  wie  beim ukrainischen  Oppositionspolitiker  Juschtschenko  sichtbar.  Juscht-
schenko war 2004 vom ukrainischen Geheimdienst zu einem Essen eingeladen wor-
den, das  mit einer großen Menge TCDD versetzt  worden war. Stunden danach brach 
er mit starken Kopf- und Bauchschmerzen zusammen. In seinem Blut und Gewebe 
hatte eine Klinik in Wien  etwa das Tausendfache der durchschnittlichen Dioxin-Kon-

 151



zentration der Bevölkerung gefunden. Demnach hatte Juschtschenko  vermutlich über 
100 Milligramm Dioxin aufgenommen. Folge waren u.a. akute Schädigungen im Ma-
gen-Darm-Trakt und ein insgesamt „kompliziertes Krankheitsbild“, wie die Ärzte fest-
stellten.  Durch  die  dann  entstandene  Chlorakne  wurde  das  Gesicht  völlig  entstellt 
(dpa-Bericht, 13.10.2004). 

Von großer Bedeutung sind die chronisch-toxischen Wirkungen des Dioxins. Bei 
hohen Dosen wurden bei  Ratten und Mäusen massiver Gewichtsverlust festgestellt, 
der schließlich zum Tod führte. Beim Menschen tritt zunächst die  Chlorakne oft am 
ganzen  Körper  auf,  wenn  die  Dioxin-Belastung  mehrere  Nanogramm  pro  Gramm 
Blutfett (ng/g) beträgt. 

Die Wirkungen bei niedrigeren Dosen sind gekennzeichnet durch  Lebervergröße-
rung, Lebertumoren, Thymusatrophie, Immunsuppression, Endometriose (falsch gela-
gerte  Uterusschleimhaut,  z.B.  im Bauchraum),  Hodenatrophie,  Fortpflanzungs-  und 
Entwicklungsstörungen bei den Nachkommen, bei Nagetieren schon im Bereich von 
ng/kg KG,  sowie  unspezifische gastrointestinale  Symptome,  Leukozytose,  Anämie, 
Ausbleiben der Menstruation, Auslösung von Krebs (Schrenk, 2011). 

Toxikologie der Dioxine (Polychlorierte Dibenzo-Dioxine/Furane, PCDD/F)

Aufnahme in den Körper: PCDD und verwandte Verbindungen (auch PCB) werden 
zu etwa 80% im Magen-Darmtrakt und über die Lunge zu ca. 92% resorbiert. Eine ge-
wisse Resorption über die Haut ist anzunehmen, aber noch nicht bekannt. Die oral auf-
genommenen Gifte gelangen über die Pfortader primär in die Leber. Die über die Lun-
ge aufgenommenen Dioxine wandern direkt über die Lungenvene in die arteriellen Or-
gane. Etwa 13% der über die Lunge aufgenommenen Dioxinmenge gelangen zur Blut-
Hirn-Schranke. Es gibt eine direkte Korrelation zwischen dem Dioxingehalt im Blut 
und im Hirngewebe. Eine Korrelation zwischen der Innenraumluft-Konzentration von 
PCDD/PCDF und den Blutkonzentrationen war nachweisbar (Von Manikowsky et al.,  
1998). 

Chronische  toxische  Wirkungen von  chlorierten  Dioxinen  betreffen  die  Hem-
mung von Funktionen  der Schilddrüse und des Immunsystems (Immunsuppression), 
die Förderung von  kardiovaskulären Erkrankungen  und  Diabetes Typ II  sowie 
den eindeutigen Nachweis der  Krebsauslösung (Zober, 1998; Schrenk, 2011; Fles-
h-Janys et al, 1998; Edler et al., 1998, Neubert et al., 1991, Quang et al., 2007).   Bei  
der Bevölkerung, die in den so genannten Dioxin-Hot Spots in Vietnam lebt, haben die 
vietnamesischen Gesundheitsbehörden eine stark erhöhte Häufigkeit von Krankheiten 
des Herz-Kreislauf-Systems, des Nervensystems und des Gehirns, des Verdauungssys-
tems und der Atmungsorgane festgestellt (Le Ke Son, 2007, S. 53). Bei 47893 unter-
suchten Vietnam-Krieg-Veteranen mit Dioxin-Exposition in 8 vietnamesischen Pro-
vinzen wurden 9 Krankheiten mit definiertem Krankheistbild erfasst, mit folgendem 
Ergebnis: 7,64% Diabetes, 1,3% Lungenkrebs, 0,2% Hodgkin-Lymphom, 0,49% Non-
Hodgkin-Lymphom, 0,19% Sarkom, 0,57% Prostata-Krebs, 0,09% periphere Nerven-
krankheit (vermutlich Polyneuropathie).  Die Häufigkeit aller registrierten Krankheiten 
lag signifikant über dem Durchschnitt der unbelasteten Bevölkerung (Quang, et al., 
2007). Diese Studie lässt jedoch keine Schlüsse über weitergehende chronische Di-
oxinwirkungen z.B. im Gehirn zu, die nicht näher untersucht wurden. 
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Für die Häufigkeit von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems wurde ein  Zu-
sammenhang mit den  Dioxin- und Furan-Konzentrationen im Blut nachgewiesen (Fle-
sch-Janys et al., 1998). Auch der systolische Blutdruck und die Konzentration der Tri-
glyceride im Blut zeigten eine positive Korrelation mit den gemessenen Dioxin- und 
Furan-Konzentrationen im Blut von Arbeitern einer Pestizide produzierenden Firma 
(Edler et al., 1998). Eine erhöhte Häufigkeit von Diabetes Typ II wurde bei amerikani-
schen Vietnam-Veteranen bei einer Körperbelastung zwischen 99 und 140 ng Dioxin 
pro  kg  Körpergewicht  nachgewiesen  (Reuters-Meldung,  6.10.1995).  Diese  Zusam-
menhänge sind nach dem von Dioxin ausgelösten Wirkungsmechanismus über den 
Ah-Rezeptor (siehe unten), der zu eine vermehrten Bildung von Sauerstoffradikalen 
führt, als plausibel anzunehmen. 

Die  krebserregende Wirkung der Dioxine ist erwiesen. Die WHO und die US-
Umweltbehörde  EPA  stufen  TCDD  als  krebserregend  ein.  Ein  deutlich  erhöhtes 
Krebsrisiko wurde beispielsweise festgestellt,  wenn die Körperbelastung 109 Nano-
gramm pro kg Körpergewicht (ng/kg) erreicht,  was etwa dem 8-Fachen der durch-
schnittlichen Belastung der US-amerikanischen Bevölkerung entspricht (DeVito et al., 
1995). Die Sterblichkeit an Krebserkrankungen zeigte in einer Studie einen statisti-
schen Zusammenhang mit zunehmender  (geschätzter)  Blutkonzentration von Dioxin 
(Flesch-Janys et al., 1998). 

Gentoxizität, Mutagenität: In Abhängigkeit von erhöhten Dioxin-Werten im Blut 
von Bewohnern hoch belasteter Gebiete in Vietnam wurden Mutationen in den Genen 
für die  Proteine p53,  CYP 1A1, AhR (Ah-Rezeptor) nachgewiesen (Tuong et  al.,  
2007).  Mutationen im Protein p53 beispielsweise fördern die Krebsentstehung,  und 
eine verminderte CYP1A1-Aktivität hemmt die Entgiftungsfähigkeit des Körpers. Au-
ßerdem ist die Aktivität von Enzymen mit antioxidativer Wirkung vermindert, was den 
oxidativen Stress erhöht (Tuong et al., 2007). 

Hormonartige Wirkungen sind bei Dioxin (TCDD) ebenfalls erwiesen. Die Wir-
kung auf die Schilddrüse ist einerseits hemmend, andererseits wirken Dioxine als Ago-
nisten (Aktivatoren) der Schilddrüsenhormon-Rezeptoren in den inneren Organen, sie 
verursachen eine Art Schilddrüsen-Überfunktion (Ballschmitter, Bacher, 1996). Eine 
Dioxinbelastung  (TCDD) von männlichen Arbeitern  steht auch im Zusammenhang 
mit verminderten Testosteron-Spiegeln im Blut (Grace et al., 1994), womit eine Wir-
kung auf  das  System der  Geschlechtshormone  ähnlich  wie  bei  PCB nachgewiesen 
wurde. 

Dioxin wirkt ähnlich wie PCB toxisch auf die Entwicklungsvorgänge des Fötus (te-
ratogene Wirkung), wenn die Mutter mit Dioxinen  belastet ist, und dies auch bei 
Konzentrationen im „Normalbereich“. Als Folgen kommt es bei den Kindern zu viel-
fältigen Störungen und Verzögerungen der geistigen und körperlichen Entwicklung 
(zit. nach Zwiener, Mötzel, 2006), wie dies auch bei PCB wissenschaftlich belegt ist. 
Bei Mäusen führen bereits sehr niedrige Dosierungen von 1 ng/kg Körpergewicht /Tag 
zu Gaumenspalten, Schäden an Nieren und Schilddrüse bei den Nachkommen. Bei Af-
fen  erhöht  die  gleiche  Dosierung  die  Zahl  der  Fehlgeburten  (zit.  nach  Wikipedia, 
2013). In den so genannten Hot Spots einer erhöhten Dioxin-Belastung in Vietnam ist  
die Häufigkeit von angeborenen Missbildungen bei den lebenden Kindern etwa 2 bis 
4-fach erhöht im Vergleich mit weniger belasteten Gebieten Vietnams. Auf 1000 le-
bende Kinder kommen beispielsweise in der hoch belasteten Da Nang-Region  5,38 + 
0,79 Kinder mit erkennbaren Missbildungen (Le Ke Son, 2007, S. 54). In einer weite-
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ren Studie wurden 77816 Kinder von 28817 Dioxin-belasteten Veteranen untersucht. 
Von diesen Kindern hatten 2296 angeborene Missbildungen, das sind 2,95% der Kin-
der. Von diesen Fällen betrafen 27% Fehlbildungen in der Muskulatur, und 11% Fehl-
bildungen im Nervensystem. Bei 1387  Fällen (26%) lagen vielfältige Missbildungen 
gleichzeitig vor,  darunter  auch Kiefer-Gaumenspalten.  Bei den 61043 Kindern von 
nicht Dioxin-belasteten Eltern hatten nur 452 Missbildungen, das sind 0,74% der Kin-
der. 

Dieses Ergebnis zeigt deutlich den teratogenen Effekt der Dioxin-Belastung der El-
tern auf ihre Nachkommen. Selbst in der 2. Generation, die nach der Dioxin-Belastung 
ihrer Eltern selbst wieder Kinder bekam, lag die Häufigkeit von Missbildungen bei den 
113.211 untersuchten Kindern mit 3045 Fällen bei 2,69% gegenüber 0,8% bei der un-
belasteten Gruppe.  Demnach gibt es einen toxischen Schaden durch Dioxin auf Erb-
anlagen oder deren Aktivitätsmuster (epigenetischer Effekt),  der über mindestens 2 
Generationen weitervererbt wird.  Bei 41% der Schwangerschaften von Frauen mit Di-
oxin-Belastungen traten Unregelmäßigkeiten oder Störungen auf, bedeutend mehr als 
im Durchschnitt der unbelasteten Frauen (28%). Auch die Töchter der Dioxin-belaste-
ten Mütter hatten bei ihren Schwangerschaften mit einem Anteil von rund 38% bedeu-
tend  mehr  Komplikationen  als  die  Töchter  von  der  unbelasteten  Gruppe  (28%) 
(Quang et al., 2007).   Nach einer anderen Untersuchung war die Rate der Geburten 
mit Fehlbildungen  mit 1,68% ebenfalls stark erhöht im Vergleich zu unbelasteten Ge-
bieten (Hung et al., 2007).

Nicht berücksichtigt wurden bei diesen Studien die tot geborenen Kinder mit Miss-
bildungen und die Kinder mit äußerlich nicht erkennbaren Stoffwechsel-Krankheiten, 
sodass die tatsächliche Rate der teratogenen Schäden durch Dioxin noch weitaus höher 
liegen muss. Eine spezielle Studie untersuchte daher die Häufigkeit aller Fehlgeburten 
und  Geburtsstörungen im Zusammenhang mit der Dioxinbelastung eines Gebietes in 
Vietnam. Danach war  die Häufigkeit von Fehl- und Totgeburten im belasteten Gebiet 
zwischen 2,4- bis 2,9-fach erhöht im Vergleich zum unbelasteten Gebiet. Dabei gab es 
ein Maximum im Zeitraum zwischen 1986 bis 1990 mit 36,6 Fällen pro 1000 Geburten 
pro Jahr, während im gleichen Zeitraum die Zahl der Fehlgeburten im unbelasteten 
Gebiet nur von 13,3 auf 13,9 Fällen pro 1000 Geburten pro Jahr anstieg (Dung et al., 
2007). Damit war die aus den ökotoxikologischen Eigenschaften von Dioxin abgeleite-
te Vermutung bestätigt,  dass  Dioxin (TCDD) aus dem belasteten Boden durch die 
Übertragung in der Nahrungskette über Fische aus den Fischteichen und über die als 
Nahrung dienenden Enten in den Körper der Mütter gelangte und dort einen überwie-
genden Teil der Fehl-, Spontan- und Totgeburten verursachte.

Es gibt auch Hinweise über eine erhöhte Unfruchtbarkeit   in den Dioxin-belasteten 
Gebieten Vietnams (Phan, Bao, 2007), die aber noch nicht statistisch abgesichert sind. 

Wirkungen auf das Immunsystem sind ebenfalls typisch für chlorierte Dioxine 
wie auch für die chemisch verwandten PCB. So ist die Antikörper-Produktion in der 
hoch belasteten Bevölkerungsgruppe Vietnams signifikant vermindert  im Vergleich 
zur unbelasteten Gruppe (Tuong et al., 2007). Die immunsuppressive Wirkung von Di-
oxin wurde auch in anderen Studien nachgewiesen (Schrenk, 2011). 
   Chlorierte  Dioxine  fördern  somit  chronische Krankheiten und sind hormonartig 
wirksam, sie müssen daher im Hinblick auf die Langzeitwirkungen zu den Ultragiften 
des Menschen gezählt werden. Der TDI-Wert  (tolerierbare tägliche Aufnahme) für 
chlorierte Dioxine liegt in der EU bei 1-4  pg (Pikogramm) Dioxin-Äquivalente pro kg 
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Körpergewicht und Tag (pg/kg KG x d). Er wird auch in den Jahren nach 2000 noch 
von Kindern häufig und von Erwachsenen weitgehend ausgeschöpft (Zwiener, Mötzel, 
2006). 

Wirkungsmechanismen
  

TCDD ähnelt  in  seinen  Eigenschaften  den  koplanaren  Polychlorierten  Biphenylen 
(PCB), was ihre hohe Fettlöslichkeit, chemische Stabilität und auch die Wirkungsme-
chanismen in der Leber betrifft: Sie aktivieren den Ah-Rezeptor im Zellplasma, der 
sich daraufhin mit  dem ARNT-Protein (Ah receptor nuclear translocator) verbindet 
und dadurch einen Induktionsfaktor bildet,  der in den Zellkern wandert und an be-
stimmte Stellen (Promotoren) der DNA bei bestimmten  Genen bindet (siehe Kapitel 
3.4.1.2. zu den dioxinartigen PCB und die dortige Abbildung). Diese Gene werden 
dann transkribiert, dabei wird unter anderem die Synthese von Enzymen des Entgif-
tungssystems  der  Phase  1,  nämlich  die  Cytochrom-p450-Monooxigeasen,  wie 
CYP1A1, CYP1A2 und CYP1B1, ausgelöst (Gallo et al., 1991). Bei isolierten Leuko-
zyten aus dem Blut von vormals Dioxin-belasteten Personen sind auch Jahre nach der 
Exposition  noch  erhöhte  Mengen  des  Ah-Rezeptors  und  der  induzierten  Enzyme 
CYP1A1 und CYP1B1 nachweisbar (Tritscher et al., 1998). Damit wird deutlich, dass 
die physiologischen Wirkungen der Dioxine auch Jahre nach der Exposition noch an-
halten. Da der Ah-Rezeptor-Status als Biomarker für die Empfindlichkeit (Suszeptibi-
lität) des Körpers gegenüber Dioxinen gilt (Tritscher et al., 1998), und da in nicht-sti-
mulierten Leukozyten kein Ah-Rezeptor nachweisbar ist,  kann man folgern, dass nach 
Einwirkung von Dioxin die Empfindlichkeit gegenüber Dioxin zunimmt. Dioxin ver-
ursacht also offenbar einen sich selbst verstärkenden toxischen Effekt. 

Die Induktion der Phase-I-Entgiftungsenzyme bedeutet stets eine Zunahme oxidier-
ter Metaboliten in der  Zelle und damit  erhöhten oxidativen Stress,  der  durch Ver-
brauch von Reduktionsmitteln wie Glutathion ausgeglichen werden muss. Der toxische 
Effekt der Dioxine wird wesentlich auf eine Ansammlung oxidierter und radikalischer 
Metaboliten zurückgeführt. 

Neurotoxische Wirkungen

Im Gehirn können durch diese radikalischen Metaboliten Nervenzellen irreversibel ge-
schädigt werden. Da der Thalamus nachweislich durch Dioxine geschädigt wird, hat 
dies Auswirkungen auf andere neurologische Funktionen: Der Thalamus besitzt  be-
sonders enge Rückkopplungsverbindungen zum Vorderhirn und limbischen System, 
daher wird ein Einfluss auf Emotionsreaktionen und Empfindungen als  Folge einer 
Dioxinvergiftung angenommen (Schrenk, 2011). Als Folge der Dioxin-Einwirkungen 
auf das Gehirn werden Neurasthenie, affektive Syndrome bis zu neurotischen Persön-
lichkeitsstörungen und toxische Enzephalopathien genannt. Diese und andere zerebrale 
Störungen finden sich besonders bei der Bevölkerung in Vietnam. Dort diskutiert man 
derzeit, ob es sich dabei um posttraumatischen Stress oder Wirkungen von Dioxin han-
delt.  15  bis  20%  der  Vietnamesen  leiden  unter  psychischen  Störungen  (Schrenk, 
2011).  Bei jungen Affen wurden Lernbehinderungen bei einer Körperbelastung von 
42 Nanogramm Dioxin pro kg  Körpergewicht (ng/kg KG) nachgewiesen. Damit liegt 
die Körperbelastung, bei der neurologische Effekte auftreten, nur rund  3,2 mal so 
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hoch wie die mittlere Körperbelastung durch Dioxine in der US-amerikanischen Be-
völkerung (13 ng/kg KG) (Schantz et al., 1989). 

Die neurotoxischen Wirkungen von TCDD lassen sich auch durch bildgebende Ver-
fahren der Gehirndiagnostik wie SPECT oder PET nachweisen. So wurde ein Zusam-
menhang zwischen einer Innenraumbelastung mit  PCDD/PCDF und pathologischen 
Veränderungen des regionalen Blutflusses im Gehirn durch SPECT-Aufnahme nach-
gewiesen (Fabig, 1998; Fabig, 2004 und 2006). 23 der 36 untersuchten mit Dioxin-hal-
tigem Holzschutzmittel exponierten Personen (Durchschnittsalter 50 Jahre) zeigten in 
den SPECT-Hirnbefunden einen pathologischen regionalen Blutfluss. Die mit SPECT 
gemessene Hirndurchblutung korreliert nicht mit dem Alter, sondern mit der Dioxin-
Konzentration im Blutfett. Dabei wurde auch festgestellt, dass die innere Belastung 
nicht beendet ist, wenn die äußere Dioxin-Exposition gestoppt wurde. Zusätzlich kor-
relierte der Schweregrad der neuropsychischen Symptome mit den jeweiligen SPECT-
Befunden (Fabig, 1998). 
   In Vietnam nehmen seit Jahren Nerven- und psychiatrische Krankheiten als Lang-
zeitfolgen  der  systematischen  Dioxin-Vergiftung  großer  Landesteile  während  des 
Krieges zu, darunter Migräne, periphere Polyneuropathien, sensorische Funktionsdefi-
zite (Seh- und Hörstörungen), Nervosität, Schlaflosigkeit, Depression, Persönlichkeits-
störungen, Selbstmordrate-Erhöhung) (Bouny, 2007). 

3.4.2. Toxische Wirkungen weiterer  Innenraum-Schadstoffe

3.4.2.1. Holzschutzmittel

Viele Wirkstoffe in Holzschutzmitteln sind Biozide, also Stoffe, die gezielt lebende 
Zellen  von Schädlingen abtöten sollen. Sie wurden demnach bewusst wegen ihrer to-
xischen Eigenschaften für Holzschutzmittel ausgewählt, werden vielfach aber auch als 
Desinfektionsmittel im Haushalt und in öffentlichen Gebäuden eingesetzt. Viele An-
wender vergessen, dass Biozide konzentrationsabhängig für alle Lebewesen schädlich 
sind, also auch für den Menschen. Die bisweilen aggressive Werbung der Holzschutz-
mittelhersteller  suggeriert  jedoch,  dass  Schädlinge selektiv  geschädigt  würden,  und 
dass die Mittel für den Menschen „bei bestimmungsgemäßem Gebrauch“ unschädlich 
seien. Sie unterschlagen dabei, dass die Wirkstoffe langsam ausgasen, dadurch für lan-
ge Zeit die Innenraumluft belasten und dann auch für den Menschen giftig sind. Sie 
unterschlagen ferner, dass der Gebrauch derartig giftiger Holzschutzmittel in Innenräu-
men Unsinn, weil nicht notwendig ist. In Innenräumen fressen unter normalen Bedin-
gungen keine Schimmelpilze oder Insekten das Holz weg. 

Seitdem 2002 das Biozid-Gesetz im Kraft trat, müssen Holzschutzmittel mit neuen, 
also bisher nicht verwendeten Wirkstoffen ein Zulassungsverfahren durchlaufen, bei 
dem Anwendersicherheit, Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit geprüft werden. Da 
der  größte Teil  der Holzschutzmittel  schon vor Inkrafttreten des Gesetzes auf dem 
Markt waren, werden die Wirkstoffe dieser „Altprodukte“ erst in den darauf folgenden 
Jahren nach und nach untersucht. Daher dürfen weiterhin noch ungeprüfte Produkte 
verkauft  werden,  selbst  wenn  sie  gesundheits-  und  umweltschädlich  sein  sollten 
(Zwiener, Mötzel, 2006). 
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Zu den hoch-toxischen Holzschutzmittel-Wirkstoffen gehören das Fungizid Penta-
chlorphenol (PCP),  das Insektizid Lindan (Gamma-hexachlor-cyclohexan), die beide 
immer  mit  chlorierten  Dioxinen  und  Furanen  verunreinigt  sind,  sowie  Carbamate, 
Chlorthalonil, Furmecyclox, Dichlofluanid, die Azol-Fungizide, organische Zinnver-
bindungen, sowie die als Insektizide verwendeten Pyrethroide. 

Alle diese Wirkstoffe führen als Langzeitwirkung im Niedrigdosisbereich zu chro-
nischen Krankheitssymptomen als Folge von Giftwirkungen auf verschiedene Organe 
des Körpers. Diese vielfältigen für Holzschutzmittel-Geschädigte typischen Symptome 
werden als „Holzschutzmittel-Syndrom“ bezeichnet. 

  
Pentachlorphenol (PCP)

Da im Rahmen diese Buches nicht auf alle Holzschutzmittel-Wirkstoffe eingegangen 
werden kann, soll die Toxikologie von Pentachlorphenol etwas ausführlicher behandelt 
werden, auch weil dazu relativ viele Kenntnisse vorliegen, was bei anderen Wirkstof-
fen meist nicht der Fall ist. 

Pentachlorphenol gehört  wie Lindan,  DDT, PCB und die chlorierten Cyclodiene 
wie Aldrin, Dieldrin  zu den zyklischen chlorierten Kohlenwasserstoffen, die eine ge-
ringe Wasserlöslichkeit, erhöhte Fettlöslichkeit, hohe Stabilität und hohe allgemeine 
Toxizität besonders im Nervensystem besitzen. Diese Stoffe reichern sich sowohl in 
der Umwelt als auch im Fettgewebe einschließlich des Gehirns des Menschen an. Sie 
lagern sich in die Lipidmembranen der Zellen, so auch in die der Nervenzellen ein und 
stören dadurch den Natrium-Transport durch die Nervenmembranen, der für die Erre-
gungsleitung an den Nervenfasern notwendig ist (Abraham et al.,  2013).  Die dabei 
verursachte Verzögerung der Erregungsleitung ist im Zusammenhang mit den chroni-
schen Krankheitssymptomen wie Müdigkeit, Erschöpfung, Gedächtnisstörungen zu se-
hen. Die im Zusammenhang mit der Anwendung von Pentachlorphenol beschriebenen 
Krankheitssymptome sind in allen Fällen mehr oder weniger stark ausgeprägt (s. Kas-
ten auf der folgenden Seite).
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Das Krankheitsbild weist Ähnlichkeiten auf mit einer peripheren Polyneuropathie und 
einer toxischen Enzephalopathie auf, die im Anhang zur Berufskrankheitenverordnung 
(BKV)  Berufskrankheit Nr. 1317, „Polyneuropathie und Enzephalopathie durch orga-
nische Lösungsmittel“, aufgeführt ist, und die bei durch das Holzschutzmittel PCP ge-
schädigten Personen oft diagnostiziert wird (Huber et al., 1992).  
   Charakteristische Merkmale der Polyneuropathie sind sensible, motorische oder sen-
somotorische Ausfälle an Armen und Beinen mit strumpf- oder handschuhförmiger 
Verteilung, oft von außen nach innen aufsteigend und nachts zunehmend, sowie Re-
flexabschwächung, Verminderung der sensiblen und motorischen Nervenleitgeschwin-
digkeit, motorische Schwäche bis hin zur völligen Muskellähmung und Muskelatro-
phie. Diese Symptome treten häufig in engem zeitlichen Zusammenhang zur Expositi-
on mit chlorierten Kohlenwasserstoffen auf, können aber auch mit zeitlicher Verzöge-
rung von mehreren Monaten nach Exposition beobachtet werden (siehe Merkblatt zur 
BK 1317). 
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 Symptome einer Pentachlorphenol-Intoxikation, Holzschutzmittel-Syndrom 
(Nach Bort, Heydt, 1987; Giersberg, 2005):
1. Internistisch/immunologischer Symptomenkomplex: Augenbrennen, Lid- und 
Gesichtsschwellungen,  therapieresistente  Chlorakne,  blaß-blaue  oder  blaß-rote 
Verfärbung  der  Hände,  vermehrtes  Schwitzen,  besonders  nachts,  Haarausfall, 
Magen-Darm-Beschwerden,  darunter  Blähungsgefühl,  Übelkeit,  häufigerer 
Durchfall,  Erbrechen,  Gewichtsabnahme,  erhöhte  Leberwerte  auch  ohne 
Alkoholkonsum,  Nieren-  und  Milz-Schmerzen,  Chronische  Bronchitis,  Asthma, 
Multiple  Allergien,  bei  gleichzeitigem  Ausschluss  rheumatischer  Erkrankungen, 
Weichteil- und Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen, Unverträglichkeit von Kaffee 
und Alkohol. 
2.  Neurologischer Symptomenkomplex:  starke  bis  unerträgliche  tägliche 
Kopfschmerzen, mit Maximum im Bereich der Stirnregion, hämmernd, klopfend oder 
bohrend,  Migräne  wird  ausgeschlossen,  starker  Schwindel,  insbesondere  bei 
Lageänderung,  weniger  in  Ruhe,  Benommenheit,  Gleichgewichtsstörungen, 
Sprachstörungen,  Sehstörungen  (Doppelbilder,  verschwommenes  Bild),  Tremor, 
besonders bei affektiver Belastung und nach Kaffee-Genuss, kalte Hände und Füße, 
Kribbeln,  Brennen,  Wadenkrämpfe,  Muskelschmerzen,  verminderter  Tastsinn, 
Schmerzen  im  Bereich  der  Halswirbelsäule,  Wortfindungsstörungen,  Wort-
Verwechselungen,  stockende  Sprache  (Steckenbleiben  im  Satz),  verlangsamter 
Sprachfluss,  verlangsamter  motorischer  Bewegungsablauf,  allgemeine 
Muskelschwäche, Parkinsonähnliche Symptome (leichter Tremor,  Nackenrigor, von 
echtem Parkinson abgrenzbar), Appetitlosigkeit, .

3. Psychiatrischer  Symptomen-Komplex:  starke  Antriebsstörung,  Verlust  jeder 
Eigeninitiative,  depressive  Verstimmungen  (fast  immer  vorhanden), 
Konzentrationsstörungen,  Vergesslichkeit,  starke  „innere  Unruhe“,  Gefühl  „innerer 
Gelähmtheit“, übergroße Reizbarkeit und Aggressivität ist die Regel! Angstzustände, 
Fremdheitsgefühle selbst gegenüber vertrauten Personen, allgemeine Verlangsamung 
aller Reaktionen und geistigen Prozesse, neuroseähnliche Symptome, leichte Demenz, 
allgemeine  geistige  Leistungsschwäche,  negative  Veränderung  von 
Persönlichkeitsmerkmalen,  Durchschlafstörungen  bei  gleichzeitig  stark  erhöhtem 
Schlafbedürfnis,  längere  Schlafzeiten  von  bis  zu  14  Stunden  sind  ohne  jeden 
Erholungseffekt. 



Als Hinweis auf neurotoxische Wirkungen von PCP kann eine Studie mit 285 Holz-
schutzmittel-exponierten Personen dienen, die statistisch signifikant einen verminder-
ten regionalen Blutfluss von durchschnittlich 10% in bestimmten Teilen des Gehirns 
(orbital, präfrontal, prämotorisch) mit Hilfe eines bildgebenden Verfahrens (SPECT) 
feststellte (Fabig, 2000). Befunde in anderen Teilen des Gehirns waren selten, sodass 
die Holzschutzmittel-Exposition eine  spezifische Schädigung in den  hypofrontalen 
Bereichen des Gehirns  verursachte. Die komplexen Beschwerden der Holzschutzmit-
tel-Exponierten ließen sich mit der Lokalisation der  pathologischen SPECT-Befunde 
als  Frontallappen-Schädigung  gut  in  Übereinstimmung  bringen.  Die  überwiegende 
Zahl der Testpersonen war mit  PCP und Lindan exponiert, der geringere Teil auch mit 
anderen Holzschutzmitteln. 

  
Wirkungsmechanismus

Pentachlorphenol (PCP) verursacht systemische Allgemeinsymptome, übt aber spezifi-
sche Wirkungen an bestimmten Stellen des Zellstoffwechsels aus. PCP hemmt wie Di-
nitrophenol einen wesentlichen Teil des Atmungs- und Energiestoffwechsels der Zelle, 
die  so  genannte  „Oxidative  Phosphorylierung“  in  den  Mitochondrien  (Proudfoot, 
2003). Bei diesem Vorgang wird – normalerweise - die Energie, die aus dem Abbau 
von Fetten und Kohlenhydraten gewonnen wird, in der energiereichen Substanz ATP 
(Adenosin-Triphosphat) gespeichert, indem ein Molekül Phosphorsäure an Adenosin-
diphosphat (ADP) gebunden wird. Diese lebenswichtige Reaktion wird durch PCP ge-
hemmt. Folge: Der ATP-Gehalt in der Zelle sinkt ab, die Energie der Nährstoffe wird 
nur noch als Wärme freigesetzt, und die betroffene Person bekommt u.a. Fieber. ATP 
als  „Energietreibstoff“ des Körpers fehlt  dann bei allen energieverbrauchenden Le-
bensvorgängen, bei der Muskelbewegung oder auch bei „geistigen“ Leistungen des 
Gehirns. Damit lassen sich die oben geschilderten Symptome als Ausfälle von Funk-
tionen des Nervensystems und der Muskeln erklären. Durch Hemmung der Funktion 
von  Elektronen-Übertragungskomplexen  in  den  Mitochondrien  werden  Elektronen 
vorzeitig  auf  Sauerstoff  umgelenkt,  sodass  Peroxyradikale,  Wasserstoffperoxid  und 
Hydroxyradikale entstehen,  die anschließend über den Mechanismus der Lipid-Per-
oxydation die Membranen der Mitochondrien und der Nervenfasern (Dendriten, Axo-
nen) schädigen und abbauen können. 

Hinzu kommt, dass Pentachlorphenol beim Metabolismus durch Enzyme des Ent-
giftungssystems  Tetrachlor-Hydrochinon  und  reaktive  Sauerstoffradikale  bildet,  die 
den oxidativen Stress verstärken (Proudfoot, 2003). Tetrachlor-Hydrochinon ist reakti-
onsfähiger und toxischer als PCP. Das Hydrochinon reagiert nämlich mit Sauerstoff 
und bildet dabei Sauerstoffradikale. Da diese Radikale auch die DNA angreifen und 
schädigen und dabei Mutationen erzeugen, wie bei höheren PCP-Konzentrationen ab 
50 mg/kg an der Maus gezeigt wurde, sind damit auch die bekannten krebserzeugen-
den Wirkungen des PCP (EU-Kategorie K2) im Zusammenhang zu sehen. Bei der 
Maus werden Leberzelltumoren, Phäochromocytome und Hämangiosarkome ausgelöst 
(NTP, 1989). Bei hochbelasteten Arbeitern der PCP-Produktion wurden statistisch si-
gnifikante vermehrte Chromosomenveränderungen in Lymphozyten im Vergleich zu 
einer unbelasteten Kontrollgruppe gefunden (Bauchinger et al., 1982). 

Da  Nervenzellen  einen  besonders  hohen  Energiebedarf  haben,  reagieren  sie  am 
empfindlichsten auf den Energiemangel.  Bei länger anhaltender Belastung mit PCP 
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kommt es zu irreversiblen Schäden von Nervenzellen im Zentral-Nervensystem (ZNS) 
einschließlich  lebensnotwendiger  Gehirnzentren.  Die  langen  Nervenfasern  (Axone) 
mit ihren funktionell wichtigen Myelinhüllen degenerieren und werden abgebaut, die 
Informationsweitergabe zwischen den Nervenzellen und damit bestimmte Gehirnfunk-
tionen sind blockiert. Folge: Es treten schwere funktionelle Ausfallserscheinungen des 
ZNS auf  wie  Lähmungen,  Enzephalopathien  (Gehirndegeneration),  langfristig  auch 
Parkinson-Krankheit (Schüttel-Lähmung), Herd-Epilepsien und Polyneuropathien auf. 
Daneben gibt es auch Schäden in anderen Organen: Leber- und Nierenschäden bis hin 
zum Organ-Versagen, sowie aplastische Anämien. Die Leberschädigung ähnelt der ei-
ner schweren Virus-Hepatitis, da eine Zirrhose nachweisbar ist, verbunden mit einer 
pathologischen Erhöhung der Leberenzymwerte γ-GT, GOT, GPT und GLDH (Daun-
derer, 1999). 
   Pentachlorphenol löst in Säugetierzellen (Leberzellkulturen und andere) dosisabhän-
gig die Apoptose, den programmierten Zelltod, aus, wobei oxidativer Stress, also eine 
Ansammlung von Sauerstoffradikalen, sowie erhöhte Calcium-Konzentrationen (Ca++) 
und eine Caspase-Aktivierung in den Zellen bei der Auslösung der Apoptose festge-
stellt wurden (Dong et al., 2009; Fernandez-Freire et al., 2005). Die Apoptose war be-
gleitet  von  einer  dosisabhängigen  Zunahme  der  reakiven  Sauerstoffverbindungen 
(ROS), ebenso der Lipid-Peroxidation, also einer Zerstörung von Zellmembranen, ei-
ner Verminderung der ATP-Konzentration bei gleichzeitiger Abnahme von reduzier-
tem Glutathion  (GSH).  Diese  Befunde  an  Leberzellen  bestätigen  grundsätzlich  die 
wichtige Rolle des oxidativen Stresses und der begleitenden Mitochondrienschädigung 
bei toxischen Wirkungsmechanismen durch chlororganische Verbindungen, wobei der 
natürliche Entgiftungsmechanismus über reduziertes Glutathion ausgeschaltet wird. Es 
muss angenommen werden, dass ähnliche Apoptose-Mechanismen durch Pentachlor-
phenol auch im Gehirn ablaufen können, die dort neurodegenerative Vorgänge auslö-
sen, und die schließlich zur Demenz führen können. 

Ferner liegen Daten über eine toxische Wirkung von Pentachlorphenol auf die Em-
bryonalentwicklung bei Versuchstieren und Mensch vor (teratogene Wirkung) (NTP, 
1989), die ebenfalls auf den durch Pentachlorphenol ausgelösten oxidativen Stress zu-
rückzuführen sind. 

Pentachlorphenol erweist sich somit als „klassischer Schadstoff“, der das Gleichge-
wicht zwischen oxidierenden und reduzierenden Vorgängen im Organismus in Rich-
tung des oxidativen Stresses, verbunden mit einem chronischen Defizit an reduziertem 
Glutathion, verschiebt und dadurch unter anderem im Gehirn irreversible Degenerati-
onsprozesse auslöst. 

Hinzu kommen die oben beschriebenen toxischen Wirkungen auf Nervenzellmem-
branen, die PCP mit anderen chlorierten Kohlenwasserstoffen gemeinsam hat, und die 
die Erregungsleitung an Nervenfasern beeinträchtigen. Schließlich muss auch der all-
gemein bekannte Mechanismus erwähnt werden, der bei PCB beschrieben wurde und 
auch für PCP anzunehmen ist: Die über interne Arylhydrocarbon-Rezeptoren (Ah-Re-
zeptoren) ausgelöste Aktivierung von Genen, die Enzyme des Fremdstoffmetabolis-
mus aktivieren, die anschließend PCP oxidieren und dabei Sauerstoffradikale produ-
zieren (Arand und Oesch, 2013). Diese wiederum aktivieren über Induktionsfaktoren 
wie NF-κB die Produktion von Zytokinen der Entzündungsreaktion, die im Körper 
einschließlich  des  Gehirns  eine  systemische  Entzündungssituation  erzeugen  (Kalt-
schmidt et al., 1996; Mattson, 1998).
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Dichlofluanid (DCF) 
(IUPAC-Name:N-dichloro-fluoro-methylthio-N´N´-dimethyl-N-phenyl-sulfamid, 
C9H11Cl2FN2O2S2). 

DCF ist seit 1989 in Deutschland weit verbreitet als Ersatzstoff für PCP in Holzschutz-
mitteln sowie auch als Fungizid und Acarizid in der Landwirtschaft.
   Aufnahme, Transport, Ausscheidung: Rasche Resorption über Schleimhäute (Bron-
chien,  Lunge,  Magen-Darm-Trakt),  Ausscheidung zu 98% nach 48h über  Atemluft 
(22%), Urin (40-60%), Fäkalien (20-30%). 
   DCF gilt mit einer LD 50 von 5000 mg/kg (Letale Dosis pro kg Körpergewicht) laut 
technischem Merkblatt als mindergiftig. Die tödliche Konzentration (LC 50) liegt je-
doch  zwischen 0,3 und 1,23 mg/L bei  4-stündiger  Aufnahme (Bayer AG,  Techn. 
Merkblatt,  1988). DCF hat offenbar bei Langzeiteinwirkungen in geschlossenen In-
nenräumen unspezifische Wirkungen auf die Schleimhäute und das Immunsystem. Be-
obachtet  wurden  Kopfschmerzen,  Schwindel,  Erregung,  Übelkeit,  Erbrechen,  blau-
graue Zyanose, Anämie, Hämolyse, Leber- und Nierenfunktionsstörungen (Schneider 
und Zapke, 2000).  Dermale Sensibilisierung (Meerschweinchen), Augenreizwirkung 
(Kaninchen), „vereinzelte Sensibilisierungen“ beim Menschen wurden nachgewiesen. 
Das Effektmonitoring nach DCF-Belastung hat Wirkungen im Immunsystem ergeben. 
Bei etwa 15% der 52 untersuchten Patienten mit DCF-Exposition lag eine signifikant 
erhöhte zelluläre Sensibilisierung im DCF-LTT (DCF-Lymphozyten-Transformations-
test) sowie eine Interferon-γ-Sekretion mit meist deutlicher Dominanz gegenüber Il-10 
vor. (Bei einem großen Teil der Patienten  war  die  Zytokin-Sekretion jedoch nicht 
nachweisbar.)  Es gibt Hinweise für eine Typ-IV-Sensibilisierung sowie bei einem an-
deren Teil der Patienten eine pseudoallergische Sensibilisierung ohne Typ-IV-Sensibi-
lisierung, aber mit erhöhter Zytokin-Freisetzung) (Bartram,  2004).

Es gibt auch Hinweise auf Neurotoxizität von DCF. Beim Holzschutzmittelprozess 
in Frankfurt ergab die Beweisaufnahme, dass Dichlofluanid ebenso wie PCP eine „ve-
getative  Funktionsstörung“  („Adynamie“,  eine  Art  chronisches  Erschöpfungssysn-
drom) verursacht (Zwiener, Mötzel, 2006, S. 219).  Eine Speicherung oder Anreiche-
rung des Stoffes und seiner Metaboliten (Triazolidin-Thion-Carbonsäure, TTCA) in 
der  Schilddrüse  wurde  berichtet  (FAO/WHO  Joint  Meeting  zu  DCF,  1975, 
Comments). 
   Ökotoxikologie: Veränderungen in der aquatischen Fauna wurden beobachtet: Mor-
talität, Verhalten, Wachstum bei Fischen, Crustaceen, Mollusken (PAN Pesticides Da-
tabase, zit. bei Bartram, 2004).

Fazit zu DCF: Das Holzschutzmittel wird breit als Ersatz des in Deutschland heute 
verbotenen PCP vermarktet und angewendet, obwohl es Hinweise für Wirkungen auf 
das Immunsystem und Nervensystem gibt, und ohne dass wesentliche Erkenntnisse zur 
Langzeit-Toxizität vorliegen. 

Chlorthalonil
Chemische Bezeichnung: 1,3-Dicyan-2,4,5,6-Tetrachlorbenzol

Während oder nach der Anwendung von Chlorthalonil wurden bei Arbeitern der Land- 
und Forstwirtschaft u.a. Sensibilisierungen, Hauterkrankungen und erhöhte Lichtemp-
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findlichkeit beobachtet. Im Tierversuch erwies sich Chlorthalonil in einigen Fällen als 
krebserregend. Nach einer Studie von 1987 im Auftrag der US-amerikanischen Um-
weltbehörde EPA wird Chlorthalonil zu den 10 krebserregenden Stoffen gezählt, deren 
Anwendung sofort verboten werden sollte (zit. nach Schneider und Zapke, 2000). Da 
der Stoff zu den chlorierten aromatischen Kohlenwasserstoffen gehört,  kommen im 
Wesentlichen auch die chronisch-toxischen Wirkungen auf das Nerven- und Immun-
system in Frage, die für andere Wirkstoffe dieser Stoffklasse (PCP, Lindan, teilweise 
auch chlorierte Dioxine, PCB, o.ä.) bekannt sind. 

Furmecyclox
Chemische Bezeichnung: N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethylfuran. 

Bei Langzeitbelastung mit Furmecyclox werden chronische Vergiftungen besonders 
bei  empfindlichen Personen berichtet. Bekannt sind mäßige Reizwirkungen auf Haut, 
Augen und Schleimhäute. Bei Ratten wurden nach Exposition Tumore berichtet. Sons-
tige Angaben zur Toxikologie und zum Wirkungsmechanismus sind spärlich. 

Aufgrund der hohen Flüchtigkeit des Stoffes wird auch Monate nach der Anwen-
dung mit hohen Raumluft-Konzentrationen von etwa 0,01 mg/m³ gerechnet. Der In-
nenraumluft-Richtwert des früheren Bundes-Gesundheitsamtes für Furmecyclox wur-
de auf nur 0,0025 mg/m³ festgelegt, das ist 1/24 des entsprechenden Wertes für PCP. 
Dies  geschah  offenbar  aufgrund  toxikologischer  Bedenken  (Schneider  und  Zapke, 
2000). Auf jeden Fall ist bei derart hohen Raumluftkonzentrationen mit den im Kapitel 
zu den flüchtigen organischen Stoffen (VOC) beschriebenen Allgemeinwirkungen die-
ser Stoffe auf Lunge, Nerven- und Immunsystem zu rechnen. 

Azol-Fungizide: Tebuconazol, Propiconazol und andere

Die Stoffe gelten als gesundheitsschädlich (Xn) und Umwelt-gefährlich (N). Sie haben 
eine hautsensibilisierende Wirkung und gelten als mäßig toxisch bezüglich akuter Wir-
kungen.   

Klinische Symptome bei hohen Dosen oder chronischer Einwirkung: Schwäche, Le-
thargie, erschwerte Atmung, Krämpfe, leicht Haut- und Augen-reizend, Veränderung 
der Leberwerte und des Cholesterinspiegels, Leber-Gewichtszunahme, Degeneration 
von Leberzellen, Nekrose der Harnblasen-Schleimhaut. Im Langzeit-Tierversuch mit 
Ratten  und Mäusen vermehrte  Blasen-,  Hoden-  und Lebertumoren.  Für  die  Leber-
krebsentstehung wird die Induktion von Enzymen des Fremdstoff-Metabolismus ver-
antwortlich gemacht. Auch werden hemmende Einflüsse auf die Aktivität von Enzy-
men der Synthese von männlichen Geschlechtshormonen (Androgene), wie z.B. die 
17α-Hydroxylase und die C17,C21-Lyase, berichtet. Außerdem wurden Entwicklungs-
störungen bei Föten von Ratten beobachtet, die mit Störungen der Östrogensynthese 
zusammenhängen. Die Azol-Fungizide  müssen daher auch zu den hormonwirksamen 
und reproduktionstoxischen Stoffen gezählt werden. 

Da sie meist sehr fettlöslich sind, gelangen sie in die Leberzellen und hemmen dort 
die Cytochrom-P450-Enzyme des Fremdstoffmetabolismus. Sie wandern auch durch 
die Blut-Hirnschranke ins Gehirn und dort in die Mitochondrien der Nervenzellen, wo 
sie eine Hemmwirkung auf die  Cytochrome der Atmungskette  ausüben (Marquardt et 
al., 2013). Damit sind vermutlich die unspezifischen Krankheitssymptome beim Men-
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schen wie Schwäche und Erschöpfung zu erklären. Sie beruhen auf dem Energieman-
gel, der durch die Hemmung der Cytochrome in den Mitochondrien entsteht.  

Chlornaphthaline 

Symptome und Wirkungen: Chlorakne nach Aufnahme hoher Dosen, Hepta- und He-
xachlornaphthaline  sind  Leber-toxisch.  Kopfschmerzen,  Übelkeit  wurden allgemein 
beobachtet. Da Chlornaphthaline chemisch verwandt sind mit chlorierten polyzykli-
schen Kohlenwasserstoffen wie Dioxine, Furane und PCB, ist grundsätzlich mit ähnli-
chen chronisch toxischen Wirkungen auf das Nerven- Immun- und Hormonsystem zu 
rechnen. 

Richt- und Grenzwerte: MAK: 200 µg/m³, Richtwert II (inoffiziell abgeschätzt nach 
Bundesgesundheitsblatt 11:422, 1996): 2 µg/m³, Richtwert I: 0,2 µg/m³ (Sanierungs-
ziel) (zit. nach Umwelt und Gesundheit 2/2002, 84)

     
Organische Zinnverbindungen 

Dazu gehören Biozide wie  Trimethylzinn (TMT), Triethylzinn (TET),  Dibutylzinn 
(DBT) und Tributylzinn (TBT). 

Organische Zinnverbindungen werden hauptsächlich über die Haut aufgenommen 
und verteilen sich dann über das Blut in die Organe wie Leber, Niere und Gehirn. Im 
Gehirn wirken sie ausgesprochen neurotoxisch. Dort verursachen je nach Konzentrati-
on im Gehirn eine schwere Enzephalopathie, Gehirnödem und das  „limbische Klein-
hirn-Syndrom“. Sie  lassen  im Gehirn Nervenzellen absterben.  Sie schädigen die Zel-
len des Immunsystems in der Thymusdrüse und wirken daher imunsuppressiv. 

Symptome: Kopfschmerzen, Apathie, Gedächtnisverlust, Halluzinationen, Verwir-
rung, Tremor, Krämpfe, Koma, abnormale Augenbewegungen, Augenzittern (Nystag-
mus), Störung der Bewegungskoordination (Ataxie), starkes Durstgefühl, Verhaltens-
störungen  wie  sexuelle  Aggressivität,  Hyperaktivität,  Konfusion,  Appetitlosigkeit, 
Schlaflosigkeit (Schäfer et al., 2013). 
   Organische Zinnverbindungen zeigen außerdem hormonartige Wirkungen. Bei Ver-
suchstieren verursachen sie Entwicklungsstörungen bereits bei niedrigen Konzentratio-
nen, wobei sie die Funktion der Schilddrüse der Mutter und damit die Ausschüttung 
der Schilddrüsenhormone Thyroxin (T4) und Trijod-Thyronin (T3) hemmen (Adeeko 
et al., 2003). Die Schilddrüsenhormone sind notwendig für eine normale Entwicklung 
des Fötus. Die Folgen sind Frühgeburten, Totgeburten, Wachstumshemmung, Hem-
mung der  Skelett-Bildung und der  Ausprägung der  männlichen Geschlechtsorgane. 
TBT hemmt ferner  die  Enzyme der  Synthese  der  männlichen und weiblichen Ge-
schlechtshormone Testosteron und Östradiol (mehrere Studien zit. bei Greenpeace-In-
ternational, 2006).  

Diagnostik: Biomonitoring im Urin (Absorptions-Spektroskopie), Urinspiegel zei-
gen Maximum erst 4 bis 10 Tage nach Exposition. Therapieempfehlung: Plasmaphere-
se, Penicillamin.  
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3.4.2.2. Biozide, Konservierungs- und Desinfektionsmittel

Benzalkoniumchlorid  wird häufig als Konservierungsstoff  u.a. für Kosmetika ver-
wendet. 

Akute Toxizität: starke schleimhautreizende Wirkung auch in verdünnter Lösung, 
Augenschäden, Hornhaut-Schädigung, Hautreizung, Auslösung von asthmatischen Be-
schwerden durch Verengung der Luftwege nach Einatmung von wässrigem Aerosol, 
bei  höheren Konzentrationen und nach oraler Aufnahme neurotoxische Wirkungen, 
darunter Curare-ähnliche Muskel-Lähmung, die auch zu Herzstillstand führen kann. 

Chronische  Toxizität:  Bei  betroffenen Berufsgruppen (Friseure,  Beschäftigte  der 
Pharmaindustrie)  Hautsensibilisierung,  asthmatische Beschwerden; in  Tierversuchen 
führt chronische Exposition nach Aufnahme über die Haut zu systemischen toxischen 
Schäden im Blut, in der Leber, Niere, Nebennieren, Hoden, Magen-Darm-Trakt (An-
gaben nach Gestis-Stoffdatenbank). 

Chlorphenesin ist ein Desinfektionsmittel/ Konservierungsstoff, das überwiegend in 
Kosmetika zugesetzt wird. In der Medizin wird es auch als Muskel-Relaxans verwen-
det. Es kann allergische Kontakt-Sensibilisierung hervorrufen (Wikipedia, 2013). 

Thiazolinone sind so genannte Topfkonservierer, die Wandfarben und auch kosmeti-
schen Produkten zugesetzt werden. Die am häufigsten  verwendeten Thiazolinone sind 
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on und  Chlormethyl-isothiazolinon.  Die US-Umweltbe-
hörde EPA hat diese Stoffe als „hoch toxisch“ eingestuft (nach Wikipedia). Die akuten 
Wirkungen sind gekennzeichnet durch starke Reizwirkungen auf die Haut, Verätzun-
gen an den Schleimhäuten und der Hornhaut des Auges  (bei Konzentrationen über 
0,5%), mit Erythem- und Ödembildung. Bei hohen Konzentrationen (200 mg/m³) wur-
den im Tierversuch Reizungen der Atemwege, toxische Lungenödeme, Blutstauungen 
und Lungenblutungen festgestellt.  Eine orale Aufnahme (50 mg/kg Körpergewicht) 
führt zu Lethargie,  Entkräftung, Durchfall,  Koordinationsstörungen, Schädigung der 
Magenschleimhaut, starke Rötung bzw. Entzündung des Dünndarms. 

Zur chronischen Toxizität ist eine hohe Sensibilisierungsfähigkeit, d.h. Auslösung 
von Allergien verschiedener Art, bekannt.  2-Methyl-4-isothiazolin-3-on wurde in die 
Liste der sensibilisierenden Stoffe aufgenommen. Es gibt Hinweise für reproduktions-
toxische (embryotoxische), mutagene und neurotoxische Wirkungen, die aber wegen 
angeblich fehlender Datenbasis offiziell als nicht bewiesen gelten (Angaben nach Ge-
stis-Stoffdatenbank). 

Kreosot ist  eine Mischung von Guajacol und Kresolen,  die durch Destillation von 
Kohlenteer gewonnen wird. Bis zum Jahr 2000  wurde es als Schutzanstrich für Holz-
rümpfe von Booten und Schiffen sowie für Baum- und Weinbergspfähle verwendet 
(Wikipedia, 2013). Einige von seinen Bestandteilen sind wie viele polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe, darunter auch Benzo(a)-pyren, krebserregend. Bei  den 
möglichen toxischen Wirkungen sei beispielhaft  Benzo(a)-pyren erwähnt: Es gilt als 
eines der stärksten krebserregenden Gifte. Es bildet beim Metabolismus durch das En-
zym Cyp1A1 hoch-reaktionsfähige Epoxide, die mit der DNA reagieren und dort Mu-
tationen auslösen (Seidel et al., 2013). Diese Epoxide verstärken außerdem den oxida-
tiven Stress,  führen zu Verlust  von Glutathion und schwächen dadurch die Entgif-
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tungsleistung der Leber ab. Damit fördern sie letztlich chronische Entzündungskrank-
heiten. In der EU ist Kreosot „weitestgehend“ seit dem 30.6. 2003 durch EU-Richtlinie 
verboten. 

3.4.2.3. Weichmacher

Phthalate

Die relativ  geringe akute  Toxizität  der  Phthalate  (LD-50 in der  Ratte:  30 000 mg 
DEHP/kg Körpergewicht) hat deren toxikologische Bedeutung lange Zeit nicht erken-
nen lassen.  Phthalate wie das DEHP (Di-(2-ethylhexyl-)phthalat) werden über den 
Magen-Darm-Trakt, die Lunge und die Haut resorbiert. Pro Tag nimmt eine Person in 
Deutschland ca. 2 bis 6 mg Phthalate über die Atemluft, die Haut oder die Nahrung auf 
(Thole, 2013).  Phthalate werden zu den endokrinen Entkopplern (endocrine disrup-
tors) gezählt, die Wirkungen im System der Geschlechtshormone zeigen und wegen 
östrogenartiger Wirkungen zu Störungen der Funktionen der Geschlechtsorgane wie 
z.B. Unfruchtbarkeit bei Männern führen können. Hormonartige Wirkungen treten be-
reits  bei  geringsten Konzentrationen auf,  weil  bekanntlich Hormone bei minimalen 
Konzentrationsänderungen auf die jeweiligen Zielorgane einwirken. 

Die  akute  Toxizität ist relativ gering, aber bei chronischer Aufnahme wurden bei 
Versuchstieren  verschiedene  toxische  Wirkungen  festgestellt:  Lebervergrößerung 
(Ratte), eine erhebliche Beeinflussung des Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinstoffwech-
sels (versch. Nagetiere). So wird u.a. die  Fettsäureacyl-CoA-Oxidase in den Peroxiso-
men (der Leber) verstärkt produziert und als Folge vermehrt Wasserstoffperoxid gebil-
det. Dazu kommen bei Ratten Schäden an den Hoden, eine verminderte Fruchtbarkeit 
(Kategorie II) sowie embryotoxische Wirkungen und Missbildungen bei Neugebore-
nen. Diese beruhen auf  hormonähnlichen Wirkungen, die die Fortpflanzungsfähig-
keit beeinträchtigen (Thumulla et al., 2001, 293; Angerer, 2003). So zeigen Dibutylph-
thalat (DBP) und Di-ethylhexyl-phthalat (DEHP) östrogenartige Wirkungen, indem sie 
an  Östrogenrezeptoren  binden  und  diese  aktivieren.  Es  gibt  Hinweise  dafür,  dass 
Phthalate Unfruchtbarkeit, Übergewicht und Diabetes beim Mann verursachen. Einige 
Phthalate hemmen die Bindung des Follikel-stimulierenden Hormons (FSH) an den 
FSH-Rezeptor der Sertoli-Zellen in den männlichen Keimdrüsen. Dadurch wird die 
Spermien-Produktion gehemmt (zit. nach Greenpeace, 2006b). Die Phthalate, wie z.B. 
DEHP, stehen im Verdacht, bei Mädchen eine vorzeitige Geschlechtsreife zu verursa-
chen, wie eine Studie mit Mädchen in Puerto Rico gezeigt hatte, die eine durchschnitt-
lich 6-fach erhöhte Konzentration im Blut aufwiesen (Colon et al., 2000). Dies spricht 
für die Östrogen-artige Wirkung der Phthalate. 
   Die Abbauprodukte (Metaboliten) der Phthalate im Körper sollen noch stärkere re-
produktionstoxische Wirkungen als die Ausgangsstoffe haben. So verursachen die Mo-
noester der Phthalate in Tierversuchen den Tod des Fötus und Missbildungen sowie 
eine erhöhte Sterblichkeit der Neugeborenen (Gray et al., 2000; Moore et al., 2001). 
Auch die äußeren  Geschlechtsmerkmale der Jungtiere sind nach Phthalatbelastung der 
Muttertiere  verändert,  wie  z.B.  Hodenhochstand  (Hypospadie),  verkleinerter  Penis, 
verminderte Anogenital-Distanz, verkleinerte Hoden (mehrere Studien zit. in Greenpe-
ace, 2006b). 
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Eine weitere Studie berichtet eine Korrelation zwischen der Belastung durch  Die-
thyl-hexyl-phthalat  (DEHP)  und  ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit  Hyperaktivitäts-
Syndrom) bei Kindern (Kim et al., 2009).

Phthalate hemmen offenbar die Insulinbildung, und bestimmte Phthalate fördern die 
Insulinresistenz. Die Folge davon ist eine Erhöhung des Blutzucker-Gehaltes, was wie-
derum vielfältige toxische Wirkungen auslöst (DGE, 2012) und zu Krankheiten des 
Metabolischen Syndroms (Diabetes Typ II, Adipositas, Arteriosklerose) führen kann, 
wie dies auch von Bisphenol A bekannt ist (siehe unten bei Bisphenol A). 

Der Umweltmediziner Dr. Frank Bartram berichtet vom Nachweis einer starken, äu-
ßerlich aber nicht erkennbaren entzündungsfördernden Wirkung der Phthalate, die 
anhand eines starken Anstiegs der Interferon-gamma-Konzentration im Blut von Per-
sonen nach Exposition  gegenüber  Phthalsäureanhydrid  festgestellt  wurde  (Bartram, 
2005). 

In einem Fall eines Ehepaares in Wiesbaden traten nach Verlegung eines Weich-
PVC-Belages bei beiden Partnern schwere Allgemeinsymptome vom Typ eines chro-
nischen Erschöpfungssyndroms auf, die etwa 2 Wochen nach dessen Entfernung wie-
der weitgehend verschwanden. Dies deutet auf akute reversible neurotoxische Wirkun-
gen von Phthalaten bei Personen mit chemischer Vorbelastung hin (Eigene Beobach-
tung, 21. Jan. 2002). 

Das am weitesten verbreitete Phthalat, Di-2-ethylhexyl-phthalat (DEHP) wurde von 
der US-Behörde EPA als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft (Gruppe B2). Fer-
ner gibt es Anhaltspunkte für zentralnervöse Effekte und Störungen des Immunsys-
tems (Thumulla, J.,  et al., 2001, 293; Angerer, 2003).

Ökotoxikologie: Es gibt Hinweise auf schädigende Wirkungen auf Fischpopulatio-
nen  in  Gewässer-Ökosystemen.  Der  wissenschaftliche  Beirat  der  EU-Kommission 
stufte DEP dennoch als „unbedenklich“ ein (EU-Kommission, 2002). 

Chlorparaffine (CP) 

CP sind aufgrund ihrer Eigenschaften umwelt- und gesundheitsschädlich. Die kurzket-
tigen Cps reichern sich als chemisch stabile chlorierte Kohlenwasserstoffe in Leber, 
Niere und im Fettgewebe einschließlich Nervensystem und Gehirn an und können dort 
(neuro-)toxische Wirkungen ausüben. Sie sind sehr giftig für Wasserorganismen und 
im Tierversuch krebserregend für Mäuse und Ratten. Von der Internationalen Agentur 
für Krebsforschung (IARC) wurden die Cps als mögliches Karzinogen für den Men-
schen in Gruppe 2B eingeordnet (Wikipedia, 2013). Die chronische Toxizität (Neuro-
toxizität,  Krebsauslösung) nimmt mit  abnehmender Kettenlänge der Cps zu.  Ferner 
sind sie schädlich für Fortpflanzung u. Entwicklung (reproduktionstoxisch) und sehr 
toxisch für Wasser-Organismen (Greenpeace, 2003). 

Organophosphate als Weichmacher
   

Einige organische Phosphorsäureester wie Tris(2-chlorethyl)-phosphat (TCEP), Tris-
(2-chlorpropyl)-phosphat,  Tris-(1,3-dichlorpropyl)-phosphat  (TDCP),  die  hauptsäch-
lich als Flammschutzmittel  dienen,   werden auch als  Weichmacher eingesetzt.  Ihre 
sehr bedenklichen akuten und chronischen toxischen Wirkungen entsprechen denen, 
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die im Kapitel 3.4.2.5. bei den Organophosphat-Insektiziden und bei Trikresylphos-
phat dargestellt sind. 

3.4.2.4. Flammschutzmittel

Polybromierte organische Verbindungen

Die häufigsten in Innenräumen nachgewiesenen Flammschutzmittel gehören zur Stoff-
gruppe der polybromierten organischen Verbindungen, darunter PBDE (polybromierte 
Diphenylether),  HBCD  (Hexabrom-cyclododecan),  TBBP-A  (Tetrabrom-Bisphe-
nol-A). Diese Stoffe sind persistent, bioakkumulativ, lipophil, d.h. sie zeigen alle typi-
schen  Eigenschaften  von  halogenierten  Kohlenwasserstoff-Verbindungen.  Sie  sind 
ökotoxikologisch höchst bedenklich, da sie sich in der Polarregion durch die so ge-
nannte globale Destillation anreichern. Ebenso reichern sie sich in den Endgliedern der 
Nahrungsketten wie Füchse, Greifvögel und Eisbären, und auch in der menschlichen 
Frauenmilch. 

Die Stoffe werden meist an Hausstaub gebunden entweder über den Magen-Darm-
trakt oder die Lunge in den Körper aufgenommen und über das Blut im Körper ver-
teilt. Sie überwinden die Blut-Hirn-Schranke und gelangen so in Gehirn und Rücken-
mark (Burreau, Broman, 1998).

Versuche an Mäusen legen nahe, dass bromierte Flammschutzmittel die Gehirnent-
wicklung nachhaltig stören können. Mäuse, denen im Alter von 10 Tagen eine einma-
lige Dosis PBDE und TBBPA verabreicht wurde, zeigen im Alter von 2-4 Monaten 
Lernschwierigkeiten,  Hyperaktivität,  Anpassungsschwierigkeiten an neue Umgebun-
gen. Mit fortschreitendem Alter nehmen die Störungen zu. Es kommt zu einer zeit- 
und dosisabhängigen Veränderung im spontanen motorischen Verhaltensprofil.  Dies 
deutet auf einen fortschreitenden Schädigungsprozess im Gehirn hin, der bei den neu-
geborenen Tieren in der Phase der schnellen Gehirnentwicklung ausgelöst wurde, und 
dessen  neurotoxische Wirkungen erst im Erwachsenenalter sichtbar werden  und mit 
dem Alter noch zunehmen. Eine Belastung mit PBDE im Stadium der neugeborenen 
Mäuse verursachte Störungen der Lern- und Gedächtnisfunktionen im Erwachsenenal-
ter, wie mit Verhaltenstests nachgewiesen wurde. Ähnliche Wirkungen wurden auch 
bei PCB in früheren Studien beobachtet (Erikson et al., 1998; BUND, 2005). 

Es gibt Hinweise für neurotoxische Einflüsse polybromierten Verbindungen auf das 
Verhalten von Tieren,  Störungen und Schäden bei  Fortpflanzung und Entwicklung 
(Kategorie  II,  reproduktionstoxische  Wirkung),  und  eine  hohe  Toxizität  gegenüber 
Wasserorganismen bereits bei Konzentrationen weit unter 10 µg/l.  Beim Menschen 
mit PBDE-Belastung soll die Aufmerksamkeit, Lernfähigkeit und die Gedächtnisleis-
tung vermindert sein. Der größte toxische Effekt betrifft die Periode der schnellen Ge-
hirnentwicklung bei Kleinkindern (Greenpeace-Deutschland, 2003). Auch immun- und 
endokrin-toxische Wirkungen werden diskutiert (Dürkop et al., 2005). Tetra-BDE ver-
ändert  in Leberzellen männlicher Ratten die chemische Struktur von Östradiol  und 
steht somit in Verdacht, Krebs auszulösen (Segura-Aguilar et al., 1997; Vieth et al., 
2004). 
   Wie viele andere POP-Stoffe binden auch Tetrabrom-Bisphenol-A und die polybro-
mierten Diphenyl-ether (PBDE) an Östrogenrezeptoren von verschiedenen menschli-
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chen Zellarten, wie mit Zellkulturen nachgewiesen wurde (Meerts et al., 2000). Als 
Folge davon werden östrogenartige Hormonwirkungen ausgelöst.  Die  Produkte  des 
Metabolismus der PBDE, die hydroxylierten PBDE, wirken noch stärker  als  Östroge-
ne im Vergleich zu den Ausgangsstoffen (Olsen et al., 2003). 
   TBBP-A, PBDE und weitere bromierte Flammschutzmittel beeinflussen auch die 
Funktionen der Schilddrüse, ähnlich wie dies auch für PCB nachgewiesen wurde (sie-
he  oben in  Kapitel  3.4.1.2.).  Es  gibt  Hinweise  auf  krebserregende  Wirkungen  der 
PBDE. Deca-BDE hat bei Versuchstieren Krebs ausgelöst. Daher hat die US-Umwelt-
behörde das Deca-BDE für den Menschen als möglicherweise krebserregend einge-
stuft. 
   Das  Umweltbundesamt (UBA)  verharmlost mit der folgenden Äußerung (im Inter-
net, UBA, 2013) die Bedeutung der bromierten Flammschutzmittel für die Gesundheit: 
In der Muttermilch befänden sich Rückstände von Flammschutzmitteln, die „nach heu-
tigem Erkenntnisstand ... für gestillte Säuglinge in Deutschland kein Gesundheitsrisi-
ko“ darstellten. Das UBA  bezieht sich damit auf eine Studie, bei der lediglich akute 
Wirkungen bei Säuglingen beobachtet wurden. Der wesentlichen toxischen Wirkungen 
von bromierten Flammschutzmitteln treten jedoch erst mit zeitlicher Verzögerung von 
Monaten bis Jahren auf. Beeinträchtigungen der Lernfähigkeit und Gedächtnisleistung, 
die Hinweise auf neurodegenerative Prozesse im Gehirn darstellen, können erst  im 
Kindesalter nach mehreren Jahren festgestellt  werden. Auch hier besteht erneut der 
Verdacht,  dass  Regierungsbehörden wie  das  UBA in  ihren Stellungnahmen gezielt 
Formulierungen wählen, die Tatsachen über die Toxizität der Gebrauchschemikalien 
verschleiern sollen, was im Interesse der Wirtschaft liegt. 

Organophosphate als Flammschutzmittel 

Von besonderer toxikologischer Bedeutung sind Flammschutzmittel vom Typ der Or-
ganophosphate,  wie  z.B.  Tris(2-chlorethyl)-phosphat  (TCEP),  Tris-(2-chlorpropyl)-
phosphat, Tris-(1,3-dichlorpropyl)-phosphat (TDCP). 

Die Stoffe wirken akut hautreizend und allergen. In Tierversuchen mit Ratten wur-
den neurotoxische und krebserregende Eigenschaften nachgewiesen,  die  möglicher-
weise auch für den Menschen gelten.  TCEP ist als krebserregend (K2) eingestuft. Es 
findet sich in 80% der Hausstaubproben (Test 1, 1999, 3). 
   Nach Erkenntnissen aus Tierversuchen verursachen Organophosphat-Flammschutz-
mittel  Atemnot,  Koordinationsstörungen,  Veränderungen in Leber und Niere sowie 
Degenerationserscheinungen im Gehirn. Daten über Wirkungen am Menschen fehlten 
bis 2000 weitgehend (Gestis-Stoffdatenbank).  Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
neurotoxische Wirkungen im Gehirn überwiegen, wie dies auch für die verwandten 
Trikresylphosphate (TCP) im Hydrauliköl von Flugzeugen beim so genannten „Aero-
toxischen Syndrom“ nachgewiesen wurde. 
   In Tierversuchen mit Ratten wurden bei hohen Dosen verstärkte Speichelbildung, 
Krämpfe, Atemnot, Koordinationsstörungen, erhöhte Leber- und Nierengewichte, ver-
minderte Hirn- und Thymusgewichte sowie eine Hemmung der Acetylcholin-Esterase 
nachgewiesen. Histologisch waren Veränderungen im Gehirn erkennbar (zit. nach Ge-
stis-Stoffdatenbank).  Diese  Befunde  bestätigen,  dass  Tris(2-chlorethyl)-phosphat 
(TCEP) die für Organophosphate typischen Symptome im Nervensystem verursacht. 
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Als Wirkungsmechanismus ist eine Hemmung der Acetylcholin-Esterase und der 
damit verbundenen Anreicherung des Neurotransmitters Acetylcholin im Gehirn anzu-
nehmen, wodurch eine Übererregung der cholinergen Hirnzentren mit entsprechenden 
Hirnschäden verursacht wird. Als Folgewirkung wird eine  Krebsauslösung durch den 
Metaboliten von TDCP, 1,3-Dichloro-2-propanol, angenommen. Dieses wird wird teil-
weise weiter zu 1,3-Dichloro-2-propanon oxidiert. Daher ist TDCP von der  DFG als 
krebserzeugend nach K2 eingestuft (Meyers, 2009).  

Außerdem  können  Organophosphate  das  Enzym  Neuropathy-Target-Esterase 
(NTE) hemmen. So bindet Trikresylphosphat (TCP) ebenso wie einige andere Orga-
nophosphate ein Molekül Phosphorsäure an das Protein NTE,  dessen Funktion da-
durch gehemmt wird. Dadurch entsteht eine verzögerte periphere Neuropathie (Rusyn-
iak et al., 2005; Glynn, 1999). Außerdem hemmen TCP und und sein Metabolit CBDP 
(2-(ortho-cresyl)-4H-1,2,3-benzodioxa-phosphoran-2-on) die  Enzyme  Butyryl-choli-
nesterase  und  Acetylcholinesterase  irreversibel  ebenfalls  durch  Phosphorylierung 
(Bindung einer Phosphatgruppe) (Carletti et al., 2011). Diese Wirkungen tragen offen-
bar dazu bei, dass Personen, die mit Trikresylphosphat in Kontakt kamen, Symptome 
einer toxischen Enzephalopathie zeigen, wie sie im Merkblatt zur BK 1317 beschrie-
ben sind.  

Der sehr hohe No-Effekt-Schwellenwert (NOEL) von 15 mg/kg Körpergewicht pro 
Tag für Tris(2-butoxyethyl) Phosphat gibt eine scheinbar geringe Toxizität des Stoffes 
an (WHO, 2000), er berücksichtigt jedoch nicht mögliche chronische Langzeitwirkun-
gen auf das Nervensystem. 

Weitere  Flammschutzmittel  sind  Polychlor-Paraffine,  denen  hormonartige  Wir-
kungen sowie neurotoxische Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese Stoffe sind 
chemisch stabil  und reichern sich wie alle  chlorierten Kohlenstoffverbindungen im 
Fettgewebe und in den Nahrungsketten an. 

3.4.2.5. Pestizide, Insektizide

Auf Schulhöfen und in Schulgebäuden oder anderen öffentlichen Gebäuden kann man 
bisweilen pflichtbewusste Hausmeister mit einem Plastikkübel auf dem Rücken entde-
cken, wie sie sorgfältig bemüht sind, jede Ritze mit einer Spritze von „Ungeziefer“ 
und „Unkraut“ zu befreien und „ihr“ Gebäude in Ordnung zu halten. Sie tun dies oft  
sogar in Gegenwart von Schülern während der Pausen. Spricht man sie darauf an und 
weist auf mögliche Gesundheitsgefährdungen hin, kommt die oft gleichlautende Ant-
wort: 
  „Die Spritzmittel sind offiziell zugelassen und geprüft, sie sind daher bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch völlig  ungefährlich.“  Und:  „Ich  muss  Anordnungen des 
Schulamtes erfüllen und die Schule in Ordnung halten.“ Diese Sprüche haben sie gut 
gelernt, sie stehen auch in den Gebrauchsanleitungen der Spritzmittel. Bisweilen wer-
den als Insektizide auch solche vom Typ der Pyrethroide eingesetzt. Hier wissen die 
Hausmeister oft, dass diese Stoffe ursprünglich von Chrysanthemen abstammen und 
daher angeblich „natürlich“ sind. Trotzdem sind sie giftig, das wissen sie wiederum 
nicht. 
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Pyrethroide
   

Schon im 19. Jahrhundert war in der Region des Kaukasus und in Persien ein Insekten-
pulver zur Bekämpfung von Wanzen, Flöhen, Motten, Fliegen und anderen Insekten in 
Gebrauch, das aus getrockneten und gemahlenen Blütenköpfen  von  Chrysanthemen-
arten (z.B. Pyrethrum carneum und P. Roseum) gewonnen wurde. Deren für Insekten 
giftige Inhaltsstoffe sind die Pyrethrine.  Die chemische Industrie entwickelte die Pyre-
thrine weiter zu Pyrethrioden und veränderte deren chemische Struktur mit dem Ziel, 
die hohe Flüchtigkeit zu vermindern und gleichzeitig die Wirksamkeit gegen Insekten 
zu erhöhen.  

Die Pyrethroide gehören zu den besonders wichtigen und weit verbreiteten Nerven-
giften,  die als Insektizide eingesetzt werden.  Als  Hauptwirkstoff wird das Permethrin 
eingesetzt.  Die  Chemische  Bezeichnung  des  Permethrins  ist  3-Phenoxybenzyl-
(cis,trans)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropan-1-carboxylat.  

Toxikologie: Pyrethroide sind Nervengifte für Insekten, aber auch für Säugetiere 
einschließlich des Menschen (Tippe, 1984). Sie sind fettlöslich und lagern sich daher 
bevorzugt in  Zellmembranen,  Fettgeweben und Wachsschichten an,  wo sie längere 
Zeit gespeichert werden können. Wenn die Aufnahme über die Atemluft in der Lunge 
oder die Riechschleimhaut in der Nase erfolgt, gelangen die Pyrethroide unter Umge-
hung der Entgiftung in der Leber direkt ins Gehirn. Die Halbwertszeiten der verschie-
denen Pyrethroide sind unterschiedlich, sie liegen zwischen 7 und 55 Stunden im Blut 
und zwischen 17 Stunden bis 30 Tagen im Fettgewebe (nach Zwiener, Mötzel, 2006). 

Das akute Vergiftungsbild ist gekennzeichnet durch  Parästhesie (Taubheitsgefühle 
und Kribbeln)  der Haut,  Tremor,  Ataxie  (Gangunsicherheit),  Gleichgewichtsstörun-
gen, erhöhte Erregbarkeit und Überempfindlichkeit auf äußere Reize, Choreoathetose 
(unkontrollierte  übermäßige  Bewegungen,  Hyperkinese),  Salivation  (Speichelfluss), 
klonische Krämpfe (Schüttelkrampf),   Veränderung der Blutwerte,  Stoffwechselstö-
rungen, Beschwerden im Magen und Darmtrakt, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Abgeschlagenheit, Bewusstseinsstörungen und  allgemeine körperliche Beschwerden. 
Die Symptome deuten auf toxische Wirkungen im Zentralnervensystem sowie Funkti-
onsstörungen in Nerven und Muskeln hin. Die Stärke dieser Symptome ist von der Do-
sis abhängig. Bei hohen Dosen werden bei Tieren Schwellungen der Myelinscheiden, 
Axonbrüche und Degeneration von Nervenfasern beobachtet (Triebig, 1998). 
   Wirkungsmechanismus: Permethrin öffnet bei Insekten und auch bei Wirbeltieren 
die Natrium-Kanäle in der Nervenzellmembran, wodurch Natrium-Ionen  von außen 
nach innen in die Nervenzelle strömen. Folge: Die Nerven senden keine Einzelimpulse 
mehr sondern ganze Impulsserien. Dies macht das Nervensystem überempfindlich ge-
genüber Sinnesreizen. Permethrin wirkt somit ähnlich wie DDT. Beim Menschen wer-
den ebenfalls die Na-Kanäle geöffnet, was auch zur Übererregbarkeit der motorischen 
Nerven führt,  mit der Folge von Krämpfen in der Muskulatur (Marquardt, Schäfer, 
2004, S.488).  
   Neurotoxizität: Bei Säugetieren hemmt Permethrin einige Enzyme des Nervensys-
tems:
   1. Die ATPase, dadurch vermehrte Ausschüttung von Acetylcholin,
   2. Die Monoamin-Oxidase-A, die zur Erhaltung des Normalspiegels von drei ver-
       schiedenen  Neurotransmittern dient,
   3. Die Acetylcholinesterase: Dadurch wird der Abbau von Acetylcholin gehemmt.
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   Außerdem greifen Pyrethroide an Rezeptoren für Neurotransmitter im Gehirn an. So 
hemmen sie den GABA-Rezeptor, wodurch die hemmende Wirkung des Neurotrans-
mitters GABA (Gamma-Aminobuttersäure) auf Nervenerregungen aufgehoben wird. 
Dadurch werden Übererregung und Konvulsionen des Nervensystems verursacht. Au-
ßerdem führt die Bindung an  verschiedenen weiteren Rezeptoren zur vermehrten Frei-
setzung von Neurotransmittern wie Gamma-Aminobuttersäure (GABA), Acetylcholin, 
Noradrenalin und Dopamin (Hudson et al., 1986; Daunderer, 1996). Dies kann auch 
eine Folge der Öffnung von Na+-Kanälen durch sie Pyrethroide sein (Triebig, 1998). 
Als Folge davon ist die Erregungsübertragung zwischen verschiedenen Nervenzellen 
im Gehirn gestört, teilweise auch verstärkt oder blockiert. An isolierten Nervenfasern 
in Zellkulturen waren diese Wirkungen der Pyrethroide dosisabhängig und irreversibel 
(Brinkmann und Müller-Mohnssen, 1992). 
   Bei Versuchstieren verändert  sich nach Einwirkung von Pyrethroiden die Dichte 
muscarinischer und nicotinischer Acetylcholin-Rezeptoren im Hippocampus und in der 
Großhirnrinde, gleichzeitig trat eine Steigerung der spontanen motorischen Aktivität 
ein (Triebig, 1998). Auf den Menschen übertragen könnte dies bedeuten, dass der Hip-
pocampus als Zentrum für das Arbeitsgedächtnis durch Pyrethroide bevorzugt beein-
trächtigt wird, sodass die allgemeine Leistungsfähigkeit des Menschen bei der Verar-
beitung eingehender Sinnesreize vermindert ist.

Wegen ihrer ausgeprägten Fettlöslichkeit sammeln sich Pyrethroide in den sehr fett-
haltigen Myelinscheiden der Nervenfasern an und stören dadurch die Erregungslei-
tung. Dabei akkumulieren Pyrethroide im Gehirn. Die Erregungsleitung in den Ner-
venfasern wird dort  so verändert, dass Krampfpotentiale wie bei epileptischen Anfäl-
len nachgewiesen werden. Damit im Zusammenhang werden Veränderungen der Ge-
hirnströme im EEG beobachtet. Dabei haben die Cyan-substituierten Pyrethroide von 
Typ II wie Deltamethrin eine deutlich stärkere Wirksamkeit (Daunderer, 1996). 
   Ferner wird eine Hemmung des Atmungsstoffwechsels (ähnlich anderen neurotoxi-
schen Stoffen) berichtet. Als Folge treten neurotoxische Symptome auf wie Tremor, 
mangelnde Bewegungskoordination,  Hyperaktivität,  Paralyse,  Zunahme der Körper-
temperatur, ferner Verhaltensänderungen, wie vermehrte Aggressivität, Lernbehinde-
rung, Nervosität (festgestellt mit Ratten). 
   Kombinationswirkungen:  Bei Versuchstieren (Hühnern, Ratten) wurde mit dem 
Gemisch aus Permethrin, Pyridostigmin-bromid (Anti-Nervengas-Mittel) und dem In-
sekten-Repellent DEET folgende neurotoxische Symptome beobachtet: Abnahme der 
Aktivität, Durchfall,  Kurzatmigkeit, Tremor, Verlust der motorischen Beweglichkeit, 
Nervenschädigungen. Diese Wirkungen traten mit Permethrin allein in gleicher Kon-
zentration  nicht  auf.  Die  Kombinationen  von  Permethrin  mit  Pyridostigmin  oder 
DEET zeigten ebenfalls Tremor und Störung der Motorik, jedoch in geringerem Aus-
maß. Diese Wirkungen sind als „Golfkriegssyndrom“ bekannt, sie wurden bei US-
Soldaten beobachtet, die den gleichen Stoffen  ausgesetzt waren. 

Bei verschiedenen Tierarten wurden ebenfalls synergistische Wirkungen von Gemi-
schen aus Permethrin und anderen Pestiziden festgetellt (Abou-Donia et al., 2004). Die 
Empfindlichkeit gegenüber Pyrethroiden ist individuell unterschiedlich, sie   hängt ab 
vom Alter: Kinder und Jugendliche sind anscheinend mehrfach empfindlicher gegen-
über Permethrin. Genetische Defekte bei Sulfat-abhängigen Enzymen (Sulfotransfera-
sen)  erhöhen  die  Empfindlichkeit  gegenüber  chronischen  Schäden  im  motorischen 
System. Menschen mit genetischen Varianten beim Enzym Pseudocholinesterase zei-
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gen erhöhtes Risiko einer Reaktion auf bestimmte Chemikalien, wie beim Golfkriegs-
syndrom erwiesen ist. 

Neben  ihrer  ausgeprägten  Neurotoxizität  haben  Pyrethroide  eine  Reihe  weiterer 
Wirkorte und Wirkungsweisen:  

Augen- und Hautreizung, verbunden mit Tränenfluss, Schwellung, Seh-Beeinträch-
tigung, Hautrötung, Ödemartige Schwellung. 

Wirkungen auf das Immunsystem:  Nach einer Studie des Instituts für Umwelt 
und Gesundheit der FH Fulda reagieren Atopiker empfindlicher auf Pyrethroide als ge-
sunde Personen. Die Pyrethroide  hemmen in vitro die Funktion der T-Lymphozyten 
bei der Erkennung und Reaktion gegenüber fremden Proteinen.  Dosen von 1/100 der 
LD-50 hemmten die T-Lymphozyten zu über 40%, ebenso die natürlichen Killerzellen 
(Diel, F., 1999).

Fortpflanzung:  Permethrin  bindet  an  Androgen-Rezeptoren  an  Hautzellen  von 
Männern, die normalerweise die Produktion von Testosteron auslösen, sowie auch an 
periphere Benzodiazepin-Rezeptoren. Bei Mäusen wird das Gewicht der männlichen 
Geschlechtsdrüsen vermindert. 

Mutagenität:  Bei Zellkulturen verschiedener Tierarten und des Menschen wurden 
erhöhte  Chromosomen-Aberrationen,  Chromosomenfragmente  und  DNA-Schäden 
festgestellt.  Bei Fruchtfliegen wurden geschlechtsgebundene Letalmutationen gefun-
den. 

Krebsauslösung:  Erhöhte Häufigkeit von Lungen- und Lebertumoren bei Mäusen. 
Wirkungsmechanismus  (in  Stichworten):  Hemmung  der  Aktivität  eines  Trypto-
phan-abbauenden Enzyms, und dadurch Anhäufung von krebserregenden Abbaupro-
dukten, außerdem Hemmung der chemischen Signalübertragung zwischen Zellen, wo-
durch die Zellteilung gefördert wird. Permethrin gehört zu den 10 Stoffen, für die von 
der  US-amerikanischen  Wissenschaftsgesellschaft  „National  Academy  of  Sciences“ 
ein sofortiges Verbot wegen krebserregender Wirkungen gefordert wurde (Nat. Acad. 
Sci., 1987). 

Innere Organe: Leberschäden bei Ratten, Mäusen und Hunden sind nachgewiesen, 
und dies bei bei „geringsten Wirkungsdosen“, vergrößerte Nebennieren bei  allen an 
Kaninchen getesteten Dosen, ebenso vergrößerte Nieren bei Ratten. 

Ökologische Wirkungen:  Verheerende Effekte gegenüber Nutzinsekten wie Bie-
nen, Wasserinsekten, Krebsen, Muscheln, ferner bei Vögeln Verminderung der Immun-
antwort, der roten Blutzellen, Schäden bei den Ovarien. Fische reagieren besonders 
empfindlich: bereits bei 1 ppb liegt die LD-50 bei fast allen Fischarten. 

Grenzwerte:  ADI (akzeptable tägliche Aufnahmemenge, Angaben nach Zwiener, 
Mötzel, 2006):

Pyrethrum: 50 µg/kg Körpergewicht
Permethrin: 50 µg/kg Körpergewicht
Deltamethrin: 10 µg/kg Körpergewicht

Fazit: Die immer noch zur Verwendung in Innenräumen auch in Schulen verwendeten 
Insektizide auf Pyrethroid-Basis stellen auch für den Menschen hochtoxische Substan-
zen dar. Eine Verwendung in Schulgebäuden oder als Elektroverdampfer in Kinder-
zimmern  kann das Nervensystem der sich noch entwickelnden Kinder irreversibel 
schädigen und zu lebenslangen Leistungsausfällen und –Verminderungen führen. Völ-
lig ungeklärt sind die Folgen des Zusammenwirkens mit anderen an Schulen nachge-
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wiesenen neurotoxischen Stoffen wie Polychlorierten Biphenylen (PCB), Pentachlor-
phenol  (PCP)  oder  polybromierten  Flammschutzmitteln.  Der  Hinweis  von  Triebig 
(1998), auch schwere Vergiftungen durch Pyrethroide seien vollständig reversibel, und 
es gäbe kein chronisches Vergiftungsbild, muss aus heutiger Sicht als Verharmlosung 
im Dienste der Hersteller zurückgewiesen werden. 

Lindan
    

Lindan  (Gamma-Hexachlor-Cyclohexan,  γ-HCH)  zeigt  zunächst  die  für  chlorierte 
Kohlenwasserstoffe typischen Eigenschaften: es ist fettlöslich, chemisch stabil, bioak-
kumulativ und toxisch und gehört  damit  zu den toxikologisch bedenklichen „PBT-
Stoffen“. Es wirkt somit unspezifisch schädigend auf Zellmembranen. Dies wirkt sich 
besonders auf die Funktionen der Nerven aus. So wird die  Erregungsleitung durch die 
Nervenfasern gehemmt,  sodass die Symptome einer Polyneuropathie und toxischen 
Enzephalopathie entstehen können. 

Lindan zeigt weiterhin spezifische neurotoxische Wirkungen: Es hemmt die Na,K-
ATPase und damit den Transport dieser Ionen durch die Nervenzellmembranen (So-
lecki und Pfeil, 2013). Damit stört es die Funktion der Erregungsleitung an Nervenfa-
sern, was neurologische Krankheitssymptome verursacht. 

Das γ-Isomere von Lindan  (γ-HCH) wirkt im Gehirn über eine Hemmung des GA-
BA-Rezeptors stark erregend  (Pall, 2007). Der GABA-Rezeptor dient im Gehirn zur 
Hemmung von Nervenerregungen. Er verhindert übermäßige Erregungen meist durch 
negative Rückkopplungen, bei denen vermehrt der Neurotransmitter GABA (Gamma-
amino-buttersäure) ausgeschüttet wird. Dadurch werden normalerweise im Gehirn Me-
chanismen der Übererregungstoxizität (Exzitotoxizität), die durch den NMDA-Rezep-
tor vermittelt werden, verhindert. Lindan und andere zyklische chlorierte Kohlenwas-
serstoffe hemmen diese Funktion des GABA-Rezeptors kompetitiv, dadurch kommt es 
zu ungehemmten Übererregungen von Glutamat-ausschüttenden Nerven, die zu neuro-
degenerativen Wirkungen führen können (Toscano et al., 2008; Aid et al., 2011). Auch 
die motorischen Nerven, die zu den Muskeln führen, werden übermäßig erregt,  die 
Steuerung der Muskeltätigkeit durch das Nervensystem versagt unter dem Einfluss von 
Lindan.  Damit werden einige der  Beschwerden der  Holzschutzmittel-Anwender er-
klärbar, wie Muskelzuckungen, Krämpfe, epileptische Symptome (Schöndorf, 1998).

Für Lindan wurden ebenso wie für PCB, chlorierte Dioxine und andere zyklische 
chlorierte  Kohlenwasserstoffe  östrogenartige  Hormonwirkungen  nachgewiesen,  die 
zur Verminderung der männlichen Fruchtbarkeit und zu Entwicklungsstörungen der 
Föten führen können (Thole, 2013). 

Organophosphat-Insektizide

Organophosphate, das sind  Derivate der organischen Ester der Phosphorsäure, spielen 
eine große Rolle als Biozide in der Landwirtschaft (Insektizide), im Holzschutz, als 
Flammschutzmittel  und  als  Hydrauliköl  in  Flugzeugen  (Trikresylphosphat).  Immer 
wieder berichtet die Presse von Vorfällen, bei denen Gesundheitschäden und Vergif-
tungen durch die Anwendung dieser Stoffe vorkommen.  

Beispiel: Aus Indien  werden tödliche Vergiftungen durch Organophosphat-Pestizi-
de berichtet. Im südindischen Baumwollgürtel des Bundesstaates Andhra Pradesh ver-
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ursachten  Pestizide der Fa. Bayer, darunter Monocrotophos und Avant, bei Landarbei-
tern und Kleinbauen  täglich bis zu 50 Vergiftungsfälle, die in den Bezirkskrankenhäu-
sern behandelt  werden mussten.  Hintergrund:  Die Bauern sind meist  Analphabeten 
und können die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen der Pestizide nicht lesen. Da-
her versprühen sie die Gifte nach dem Prinzip „viel hilft viel“ ohne Schutzkleidung auf 
die Baumwollfelder, weil ihnen das von der Produktwerbung der Herstellerfirma so 
suggeriert wird. Weil die Schädlingsinsekten meist schon resistent gegen Monocroto-
phos geworden sind, erhöhen die Bauern ständig die ausgebrachten Mengen (CBG, 
2004). 

Die Vergiftungssymptome sind bei allen Wirkstoffen der Organophosphate ähnlich: 
Darmkoliken, Übelkeit, Durchfälle, Erbrechen, Schwindelgefühl, meist starke Kopf-
schmerzen,  Sehstörungen  mit  Akkomodationsstörungen,  Bradycardie  (verminderte 
Herzschlagfrequenz), Blutdruckabfall, Muskelkrämpfe, im Extremfall Atemstillstand. 
Da Organophosphate als Nervengifte in die Erregungsleitung des Nervensystems ein-
greifen, werden die o.g. Symptome als Folge von Funktionsstörungen des vegetativen 
Nervensystems und des Gehirns gesehen.  

Die starke neurotoxische Wirkung der Organophosphate hängt mit ihrer Struktur 
zusammen: Sie passt genau in die Bindungsstelle des Enzyms Acetylcholin-Esterase 
hinein und hemmt dadurch die Aktivität dieses Enzyms. Die Folge davon ist, dass sich 
im Gehirn Acetylcholin ansammelt, weil es vom Enzym nicht mehr abgebaut werden 
kann. Dieses überschüssige Acetylcholin bindet nun vermehrt an bestimmte Rezepto-
ren im Gehirn, die Muscarin-Rezeptoren, die folglich vermehrt aktiviert werden und 
Erregungen in den entsprechenden Nervenzellen verursachen. Bei akuten Vergiftun-
gen aktiviert  Acetylcholin Muscarin-Rezeptoren an parasympathischen Nervenendi-
gungen und damit den Parasympathicus-Nerv des vegetativen Nervensystems, der den 
Tränen- und Speichelfluss, die Schleimsekretion in den Bronchien, eine krampfartige 
Verengung der Bronchien, die Magen- und Darm-Sekretion, die Darm-Persitaltik so-
wie die Schweißdrüsen-Sekretion  in verstärktem Maß auslöst. Der Blutdruck sinkt, 
und an den motorischen Endplatten löst das vermehrt vorhandene Acetylcholin Tre-
mor, Muskelzuckungen, Krämpfe und Muskelsteife aus. Im  weiteren Verlauf können 
je nach Dosis Atemlähmungen, Störungen der Herztätigkeit bis zum Stillstand, Be-
wusstseinsstörungen und Bewusstlosigkeit  auftreten (Solecki und Pfeil, 2013).  Akute 
Symptome von Sarin, einem Organophosphat-Kampfstoff, konnten beispielsweise als 
Folge der Giftgasangriffe des Assad-Regimes auf die syrische Bevölkerung im August 
2013 in Smartphone-Filmaufnahmen im Internet gesehen werden (z.B. ARD Tages-
schau, 26.8.13; Der Spiegel, 26.8.13). 

Bei chronischen Einwirkungen auch niedriger Konzentrationen führen die Erregun-
gen  an  der  Muscarin-Rezeptoren  zur  vermehrten  Ausschüttung  von  Glutaminsäure 
(Glutamat) im Gehirn, die wiederum einen anderen wichtigen Rezeptor aktiviert, der 
für  chronische neurologische  Krankheiten von besonderer Bedeutung ist: der  NM-
DA-Rezeptor.  NMDA  steht  für  N-Methyl-D-Aspartat,  eine  Substanz  die  neben 
Glutamat  den  NMDA-Rezeptor  ebenfalls  aktivieren  kann.  Der  NMDA-Rezeptor 
kommt an bestimmten Nervenzellen des Gehirns, des Rückenmarks und auch im peri-
pheren Nervensystem vor und wird normalerweise von der Glutaminsäure (Glutamat) 
und Asparaginsäure (Aspartat) aktiviert. Glutamat ist der wichtigste Erregungen auslö-
sende Neurotransmitter im Gehirn, über den viele verschiedene Hirnfunktionen akti-
viert werden.
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Nach Bindung des Acetylcholins an die Muscarin-Rezeptoren schütten die betref-
fenden Nervenzellen den Neurotransmitter Glutamat aus, der anschließend vermehrt 
NMDA-Rezeptoren  aktiviert.  Wenn  zu  viele  NMDA-Rezeptoren  zu  stark  aktiviert 
werden, kommt es zur Übererregung verschiedener Teile des Gehirns, u.a. des Hippo-
campus, die wiederum neurodegenerative Prozesse auslöst, bei denen die betroffenen 
Nervenzellen durch den so genannten programmierten Zelltod (Apoptose) auch abster-
ben können. Diese Vorgänge sind unter dem Begriff „Exzitotoxizität“ bekannt, was 
etwa „Übererregungs-Vergiftung“ bedeutet (Godbout et al, 2007; Chang et al., 2009; 
Stone et al., 2007).  Muscarin- und NMDA-Rezeptoren kommen im Gehirn und dort 
besonders im Vorderhirn, Hippocampus und Striatum sowie in Ganglien vor. Sie sind 
an Gedächtnis- und Lernvorgängen beteiligt. Durch die Einwirkung der Organophos-
phat-Wirkstoffe wird daher die Funktion dieser Gehirnbereiche geschädigt, was mit 
den beobachteten Symptomen nach einer chronischen Vergiftung mit diesen Stoffen, 
wie z.B. Gedächtnis-, Lern- und Konzentrationsstörungen, übereinstimmt.  

Nach neueren Erkenntnissen greifen Schadstoffe vom Typ der Organophosphate au-
ßer an der Acetylcholin-Esterase auch an mehreren anderen Zielpunkten im Zellstoff-
wechsel an. Dazu gehört die Hemmung des Enzyms „Neuropathy-Target-Esterase“ 
(NTE) sowie der Funktion der Tubulin-Molekülen des Zellskeletts. Diese Wirkungen 
sind  verantwortlich  für  die  verzögert  eintretende  Neurotoxizität  dieser  Stoffe,  es 
kommt zur verzögerten Neuropathie oder Enzephalopathie (im Englischen abgekürzt 
als  „OPIDN“,  organophosphate-induced delayed neuropathy),  die  zur  Paralyse  von 
Teilen des Gehirns und peripheren Nervensystems führt. Dadurch wird das Zellekelett 
besonders in den langen Nervenfasern im zentralen und peripheren Nervensystem ab-
gebaut, was zu Ataxie (Störungen der Bewegungskoordination) und chronisch erhöh-
tem Muskeltonus in Teilen des Bewegungsapparates führt. Bekannt wurden diese Wir-
kungen vor allem beim Personal von Flugzeugen, in denen das Organophosphat Tri-
kresylphosphat aus defekten Hydrauliköl-Leitungen in die Kabinenluft freigesetzt wur-
de (Hargreaves, 2012). Organophosphate sind demnach systemisch wirkende Ultragif-
te, die an mehreren Angriffspunkten in die Biochemie der Zelle gleichzeitig eingreifen 
und dadurch schwere allgemeine und chronisch verzögerte Schäden und Krankheiten 
auslösen. 

Es gibt weitere neue Befunde zu hormonartigen Wirkungen von Organophosphat-
Pestiziden: So hat eine US-amerikanische Studie (Rauh et al., 2012) mit bildgebenden 
Verfahren  der  Gehirndiagnostik  (MRT,  Magnet-Resonanz-Tomografie)  bei  einer 
Gruppe von Kindern, die während der Schwangerschaft ihrer Mütter mit dem Insekti-
zid Chlorpyriphos stärker als die Kontrollgruppe belasten waren, statistisch signifikan-
te Veränderungen von Strukturen der Großhirnrinde nachgewiesen. Dieses  Insektizid 
schädigt Hirnregionen, die für Emotionen, Impuls-Kontrolle, Aufmerksamkeit, und so-
ziale Beziehungen zuständig sind. Geschlechtstypische Prägungen des Gehirns werden 
verändert. Dies ist als erster Hinweis dafür zu werten, dass Organophosphat-Pestizide 
auch hormonartige Wirkungen bei relativ geringen Konzentrationen auf die vorgeburt-
liche Entwicklung des Gehirns bei menschlichen Föten besitzen. Das deutsche Bun-
desamt für Risikobewertung (BfR, 2012) hält die Aussage dieser Studie über den Zu-
sammenhang zwischen der Chlorpyriphos-Exposition und den Gehirnveränderungen 
wegen angeblich methodischer Mängel für „nicht ausreichend belegt“. Anstatt den Be-
fund der Studie als Warnhinweis für weitere mögliche Schädigungsmechanismen der 
Organophosphat-Pestizide zu werten, gibt das BfR für die Öffentlichkeit praktisch eine 
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Entwarnung, weil es den angeblich nicht erfolgten Schädigungsnachweis indirekt mit 
dem Fehlen einer Wirkung gleichsetzt. Damit wird das Vorsorgeprinzip für den Schutz 
der Bevölkerung vor Langzeitwirkungen von Pestiziden und anderen Giften von offizi-
eller Stelle missachtet. 

Chlorierte Cyclodiene: Endosulfan und verwandte Pestizide 

Beispiel Endosulfan: ein Bayer-Pestizid, das in Asien jährlich zu Tausenden von Ver-
giftungsfällen führt (CBG,  2008). Im westafrikanischen Benin verursachte Endosulfan 
in 2 Jahren 384 Vergiftungen und 50 Todesfälle. In Indien starben 5 Schüler nach dem 
Trinken von Endosulfan-belasteter  Milch.  Im indischen Bundesstaat  Kerala  starben 
rund 4000 Menschen als Folge von Flugzeug-Sprühungen von Cashewfrucht-Planta-
gen mit dem Bayer-Insektizid Endosulfan ( CBG, 2012). 

In Deutschland ist Endosulfan seit 1991 verboten. Dennoch exportiert Bayer den 
Stoff  unter  den  Handelsnamen Malix,  Phaser  und Thiodan weltweit  meist  für  den 
Baumwollanbau. In Indien, China, Pakistan und USA wird Endosulfan weiterhin in 
großem Maße besonders für den Baumwollanbau eingesetzt. Über Textilien und Land-
wirtschaftsprodukte kommt es wieder nach Deutschland zurück. Daher können auch in 
deutschen Innenräumen durch Baumwoll-Textilien erhöhte Endosulfan-Konzentratio-
nen entstehen. 

Es gilt auch für den Menschen als extrem toxisch: Es wirkt direkt auf das zentrale 
Nervensystem und löst (in Tierversuchen) epilepsieartige Krämpfe aus. Es wirkt wie 
alle Cyclodien-Derivate als GABA-Antagonist und stört daher deren hemmende Wir-
kung  auf  Nervenerregungen  im  Gehirn  (Gestis-Stoffdatenbank,  2008).  Dadurch 
kommt es in bestimmten Gehirnbereichen zu übermäßiger Nervenaktivität und auch 
zur  Zerstörung  von  Nervenzellen  durch  die  Exzitotoxizität  von  Nerven  mit  NM-
DA-Rezeptoren.

Ferner  ist  es  leber-  und  nierentoxisch,  führt  zu  Augenschäden  und  Erblindung, 
Schädigungen der Haut und der Schleimhäute. Beim Menschen treten schon in gerin-
gen Konzentrationen Schäden im Hormonsystem auf. Das Wachstum von Brust- und 
Prostatakrebs wird verstärkt.

Paraquat

Paraquat (PQ) wird weltweit und meist in Entwicklungsländern häufig als Breitbandh-
erbizid in der Landwirtschaft eingesetzt und ist in der Europäischen Union (EU) für 
die Verwendung als Herbizid zugelassen. In Deutschland ruht jedoch die Zulassung 
seit 2007 auf Anordnung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
Sicherheit (BVL). PQ gehört zur Familie der Bipyridin-Verbindungen. Es wirkt bereits 
in geringen Mengen giftig, die LD 50 für den Menschen liegt bei 35 mg/kg Körperge-
wicht,  und der Grenzwert für die maximalerlaubte Tagesdosis nach WHO liegt bei 
0,004 mg/kg/Tag (Wikipedia: Paraquat, 2012). 
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Paraquat (PQ) steht aufgrund seiner strukturellen Ähnlichkeit mit MPP+ (1-Methyl-4-
phenylpyridinium, siehe die Abb.) seit der Entdeckung von MPTP (1-Methyl-4-phe-
nyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin)  im  Verdacht,  neurotoxisch  zu  wirken.  MPTP  ist  ein 
Nervengift, das Symptome der Parkinson-Krankheit auslöst. Es entsteht als Nebenpro-
dukt bei der Herstellung der Designerdroge MPPP (1-Methyl-4-phenyl-4-propion-oxy-
piperidin), die als „synthetisches Heroin“ bekannt ist (nach Wikipedia, MPTP). MPTP 
bzw.  sein  Metabolit,  MPP+,  ist  ein  Mitochondriengift,  das  die  Elektronen  der  At-
mungskette der Mitochondrien auf Sauerstoff umlenkt und dabei Sauerstoffradikale er-
zeugt.  Diese bilden im weiteren Verlauf Wasserstoffperoxid und Hydroxy-Radikale 
(ROS, reactive oxygen substances), die über verschiedene Signalketten die Selbstzer-
störung der Nervenzellen durch den programmierten Zelltod (Apoptose) auslösen. 

Für PQ wird ein ähnlicher Mechanismus angenommen (BfR, 2006). PQ führt bei 
Tierversuchen mit Mäusen zur Degeneration von Hirnbereichen in der Substantia Ni-
gra und im Streifenkörper („Nigrostriatum“) mit selektivem Verlust von Dopamin-pro-
duzierenden Neuronen.  Dopaminmangel  im Gehirn ist  u.a.  für  die   die  Parkinson-
Krankheit verantwortlich. PQ überwindet bei systemischer Gabe (d.h. intraperitonealer 
Injektion) die Blut-Hirn-Schranke und erreicht eine relativ gleichmäßige Verteilung 
über verschiedene Hirnareale, darunter Kortex, Striatum, Mittel- und Kleinhirn, wenn 
auch im Gehirn deutlich geringere PQ-Konzentrationen resultieren als in anderen Or-
ganen wie z.B. Lunge, Niere oder Herz. Die Aufnahme von PQ ins Gehirn geschieht 
vermutlich über LAT-1, einem Transporter für neutrale Aminosäuren. 

Parallel  zur  Abnahme der  Zelldichte  wurde eine  hochsignifikante  Zunahme von 
Zellen mit Anzeichen einer Lipid- und Proteinperoxidation beobachtet, was als Hin-
weis auf oxidativen Stress zu werten ist. Insbesondere war bei den Proteinen der ge-
schädigten Zellen die Aminosäure Tyrosin zu Nitrotyrosin umgewandelt,  was auf eine 
Schädigung durch Peroxynitrit hinweist (BfR, 2006). Peroxynitrit entsteht als Folge 
von nitrosativem Stress und ist ein starkes Zellgift (Pall, 2007). 

PQ löst – offenbar als Folge der Wirkung von Peroxynitrit und der Sauerstoffradi-
kale – eine Konformationsänderung von Alfa-Synuclein aus, die zu einer dosisabhän-
gigen Bildung von Amyloid-artigen Fibrillen führt, wie in biochemischen Experimen-
ten „in vitro“ bestätigt wurde. Derartige Vorgänge sind auch von der Parkinson-Krank-
heit bekannt. PQ wirkt dabei offenbar ähnlich wie MPTP hemmend auf die Elektro-
nentransport-Komplexe in den Mitochondrien, wobei Sauerstoffradikale als „oxidati-
ver Stress“ entstehen. 

Weitere Forschungsarbeiten (zitiert in BfR, 2006) weisen darauf hin, dass im Rah-
men des Dopaminstoffwechsels anfallendes Wasserstoffperoxid (H2O2) die PQ-ver-
mittelte Produktion von Sauerstoffradikalen (ROS) und insbesondere die Produktion 
des Hydroxylradikals verstärkt. Der PQ-induzierte Zelltod ist wahrscheinlich auf die 
von den ROS ausgelöste Apoptose zurückzuführen. 
    Zusammenfassend bewirkt PQ unter experimentellen Bedingungen bei systemischer 
Gabe eine Schädigung des nigrostrialen dopaminergen Systems im Gehirn, das sind 
die Basalganglien unter der Großhirnrinde, die zur Koordination der Muskelbewegun-
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gen dienen. Dadurch können Symptome ähnlich der Parkinson-Krankheit entstehen. 
Diese durch PQ verursachten Gehirnschäden resultieren dabei wahrscheinlich vorwie-
gend aus einer Produktion von ROS als Folge der Wirkung von PQ, wobei dieser Ef-
fekt in dopaminergen Neuronen durch Dopamin-Stoffwechselprodukte sowie redoxak-
tives Eisen im Vergleich zu anderen Neuronen besonders stark ausgeprägt sein könnte 
(BfR, 2006). 

Glyphosat

Unter  den besonders  bedenklichen Pestizid-Wirkstoffen  ist  das  Herbizid Glyphosat 
seit einigen Jahren wegen seiner entwicklungs- und neurotoxischen Wirkungen in be-
sonderen Verruf geraten. Glyphosat reichert sich in den Pflanzen an und gelangt da-
durch in die Nahrungskette. Es hat außerdem ökotoxische Wirkungen, es verursacht 
einen Rückgang von Ackerwildkräutern, Insekten und Vögeln (Von Beesten, 2012; 
Mertens, 2011).

Als wichtigste toxische Wirkung von Glyphosat ist eine Störung der Embryonalent-
wicklung (Teratogenität) bekannt. Die Embryonalentwicklung von Fröschen und Hüh-
nern wird schon bei niedrigen Konzentrationen gestört, er kommt zu abnormer Ent-
wicklung  und  Missbildungen  im  Kopfbereich  und  Nervensystem.  Glyphosat  wirkt 
über eine Erhöhung des Retinolsäure-Spiegels. Die Retinolsäure steuert die Fehlbil-
dungen, indem sie als Transkriptionsfaktor für die an der embryonalen Musterbildung 
beteiligten  Gene  wirkt.  Ähnliche  Effekte  seien  auch  beim  Menschen  zu  erwarten 
(NABU, 2009;  Mertens, 2011). 

Bei Neugeborenen in Argentinien, die in der Nähe von Sojafeldern zur Welt kamen, 
wird Glyphosat für  Missbildungen  verantwortlich gemacht. Dosis-Untersuchungen 
ergaben, dass Glyphosat schon bei Konzentrationen von 2 mg/kg im Nahrungsmittel 
Schäden verursachen kann. In der EU liegt der Grenzwert für Glyphosat in Soja bei 20 
mg/kg. In Argentinien wird überwiegend Glyphosat-resistentes Gentechnik-Soja der 
Firma Monsanto angebaut. Verkleinerte Köpfe bei Neugeborenen, genetische Zellver-
änderungen im Zentralnervensystem, deformierte Knochen und Knorpel seien regel-
mäßige und systematische Folgen der Glyphosat-Wirkung. Ähnliche Effekte können 
„mit Sicherheit“ auch beim Menschen stattfinden (TAZ, 2009).  Eine epidemiologi-
sche Studie in Paraguay hat Geburtsfehler und Missbildungen wie Mikrozephalie, An-
enzephalie und Schädel-Fehlbildungen bei Kindern nachgewiesen, deren Mütter wäh-
rend der Schwangerschaft Herbiziden, darunter hauptsächlich Glyphosat,  ausgesetzt 
waren. Parallel  zur Ausweitung der Agrarflächen und zum vermehrten Einsatz von 
Pestiziden soll sich die Fehlbildungsrate bei Neugeborenen von 2000 bis 2009 nahezu 
4-fach und die Krebsrate bei Kindern 3-fach erhöht haben (Antoniou et al., 2010, in 
Mertens, 2011). 

Eine weitere Studie mit kanadischen Bauernfamilien in Ontario hat gezeigt, dass 
eine Belastung mit Glyphosat innerhalb der letzten 3 Monate vor der Empfängnis mit 
einem erhöhten Risiko für Missbildungen und Fehlgeburten zusammenhängt. Laut ei-
ner US-Studie führt Glyphosat bereits bei Konzentrationen weit unter den für landwirt-
schaftlichen Gebrauch empfohlenen Mengen zur Schädigung menschlicher Embryo-
nalzellen. Zell- und gentoxische Effekte wie z.B. Chromosomen-Aberrationen fanden 
sich auch in Studien mit menschlichen Zellen. DNA-Fragmentierungen, Schrumpfung 
und Fragmentierung von Zellkernen wurden nachgewiesen. Auch wurden antiöstroge-
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ne und antiandrogene Effekte nachgewiesen. Glyphosat hemmt das Enzym Aromatase, 
das Androgene in Östrogene umwandelt. Dadurch kommt es zu Störungen  bei der 
Östrogen-Produktion, bei der Keimzellbildung und Fortpflanzung allgemein (Richard 
et al., 2005). 
   Die Beimischung von POE-Tallowaminen (polyethoxylierte Alkylamine) als Emul-
gator (Netzmittel) zu den Glyphosat-Herbiziden soll das Eindringen von Gyphosat bis 
in die Wurzelspitzen der Pflanzen fördern. Diese Mischungen sind aber noch stärker 
giftig als Glyphosat allein (Glyphosat-Studie des NABU, 2012;  Richard et al., 2005). 
So  tötet die Glyphosat-Tallowamin-Mischung, wie sie im Monsanto-Produkt „Roun-
dup“ vorliegt,   menschliche Monozyten schon bei Konzentrationen von 1,6 Mikro-
gramm pro Milliliter (µg/ml), während Glyphosat allein erst bei 56 µg/ml tödlich auf 
die Zellen wirkt (Martinez et al., 2007; Richard et al., 2005).  Über Futtermittel wie 
Soja gelangen die relativ stabilen POE-Tallowamine in tierische Produkte und gefähr-
den dann die Gesundheit der Verbraucher. Die Mischung führt zu raschem Absterben 
menschlicher Zellen bei Konzentrationen, die in der landwirtschaftlichen Praxis auftre-
ten, wie eine Studie von Martha Mertens für den NABU (2011) ergab.  Tallowamine 
sind synthetische Detergentien, die die Zellmembranen auflösen und das Eindringen 
des Glyphosats (und anderer Fremdstoffe) in die Zellen ermöglichen.  
   In Paraguay starb ein Jugendlicher 5 Tage nach einer Vergiftung durch Glyphosat,  
als er mit dem Fahrrad durch eine Soja-Plantage fuhr, die gerade mit dem Herbizid be-
sprüht wurde (Stichwort Bayer 2, 2012, 6). 
   Glyphosat steht darüber hinaus im Verdacht, bestimmte Krebserkrankungen wie das 
Non-Hodgkin-Lymphom (Krebserkrankung des  lymphatischen Systems)  zu  fordern 
(Eriksson et al. 2008) und die Entstehung von Hauttumoren zu begünstigen (George et 
al. 2010).
   Ökologische Schäden: Eine verminderte Krankheitsresistenz bei Pflanzen wurde 
beobachtet (Mertens, 2011). Glyphosat bindet Spurenelemente wie Zink und Mangan 
im Boden, dadurch entsteht in der Pflanze ein Mangel. Folge: Bleichsucht auch bei 
den Gentechnik-Pflanzen. 

Wegen Ausbreitung der Glyphosat-Resistenz wird die Dosis und die Häufigkeit der 
Glyphosat-Ausbringung erhöht. Durch Veränderung des Boden-Ökosystems reichern 
sich schädliche Pilze an wie Fusarien, die Gifte wie das Vomitoxin und das hochgifti-
ge T2 produzieren. Mit Glyphosat behandelte Nutzpflanzen werden 5 mal häufiger mit 
Fusarien besiedelt  als  unbehandelte  Pflanzen (Spiegel  25,  20.6.11,  S.118;  Mertens, 
2011). 

Glyphosat wirkt schädlich auf die Darmflora von Tier und Mensch. Nach Untersu-
chungen von Prof. Monika Krüger von der Universität Leipzig verschiebt Glyphosat 
das  Gleichgewicht  der  verschiedenen Darmbakterien-Arten  hin  zu  den schädlichen 
Bakterien. Dadurch  werden nützliche Darmbakterien zu Gunsten der pathogenen Ar-
ten  verdrängt.  Als  Folge  breitet  sich  das  anaerobe  Clostridium botulinum u.a.  bei 
Nutztieren  wie  Rindern  aus,  die  chronischen Botulismus bekommen (Krüger  und 
Schrödl., 2012; Lorenzen, 2013). Diese Bakterien produzieren im Darm ein Nerven-
gift, das Botulinus-Toxin, das die Signalübertragung zwischen Nerven und Muskeln 
hemmt und dadurch Lähmungen,  Erbrechen und Durchfall  verursacht.  In schweren 
Fällen  kann dies  zum Tod  durch  Ersticken oder  zu  Herzstillstand führen.  In  ganz 
Deutschland sterben seit den 1990-er Jahren Rinder daran. Mehr als 1000 Betriebe mit 
Rinderhaltung sind davon betroffen. Symptome sind  Lähmungen und qualvolles Ver-
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enden. Auch bei Menschen, die in der Landwirtschaft mit Tierbeständen mit Botulis-
mus beschäftigt sind, können ähnliche Symptome auftreten. Glyphosat wurde auch im 
Urin von 2/3 der deutschen Bevölkerung nachgewiesen, nicht nur bei landwirtschaftli-
chen Mitarbeitern. Trotz der deutlichen Hinweise der Leipziger Wissenschaftler sieht 
das  Bundesinstitut  für  Risikobewertung (BfR) keine Gefahr.  Glyphosat  habe keine 
schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, so eine öffentliche Stellungnah-
me. Dem BfR lägen keine publizierten Studien vor, die eine Schädigung der Darmflora 
nachweisen. Wenn man diese Studien nicht sucht, findet man sie auch nicht  (Hein, 
2013). 

Eulan, Polychlorierte Sulfonamid-Diphenylether

Die Toxizität ist mit PCP, Lindan, DDT und PCB vergleichbar. Wegen hoher Fettlös-
lichkeit  und chemischer  Beständigkeit  reichern  sich  die  Stoffe  im Fettgewebe ein-
schließlich Gehirn an. Wie bei PCB und bei Dioxinen ist mit neurotoxischen und im-
munsuppressiven Wirkungen zu rechnen, wobei hier ebenfalls Wirkungsmechanismen 
über den Ah-Rezeptor anzunehmen sind (siehe Kap.3.4.1.2. zu dioxinartigen PCB). 
Auch   Hautreaktionen  (Ekzeme,  Neurodermitis)  wurden  berichtet  (Angaben   nach 
www.arguk. de). 

3.4.2.6. Weitere POPs, PBT-Stoffe, persistente organische Stoffe

Wie in den Kapitel 2.2.5. und 2.2.6. beschrieben, handelt es sich bei den POPs um 
Chemikalien  mit  hoher  Akkumulationsfähigkeit  im  Organismus,  hoher  Persistenz 
(chemischer Stabilität) und hoher Toxizität.  Dazu gehören neben den oben genannten 
Flammschutz-,  Holzschutzmitteln,  Weichmachern,  PCB-Verbindungen,  Dioxinen, 
noch eine Reihe weiterer Verbindungen, die  weit verbreitet angewendet werden und 
von erheblicher toxikologischer Bedeutung sind. Viele von diesen Stoffe wirken auf 
das Hormonsystem. Als in der Umwelt weit verbreiteter Vertreter dieser Stoffe wird 
hier  die  Toxikologie  von Bisphenol-A exemplarisch etwas ausführlicher  behandelt, 
während zu den übrigen POP-Stoffen nur kurze Hinweise gegeben werden. 

Bisphenol A (BpA)

BpA  findet sich in Folien und Konservendosen, die als Lebensmittel-Verpackungen 
dienen, sowie in vielen anderen Kunststoffgegenständen (siehe Kap. 2.2.12). Wegen 
seiner toxischen Wirkungen hat die EU im März 2011 die Verwendung in Babyfla-
schen verboten. BpA dringt durch die Haut  sowie über die Luft und den Hausstaub in 
den Körper ein. BpA ließ sich im Urin von über 90% der untersuchten Personen in 
mittleren Konzentrationen von 1,33 µg/L (Mikrogramm pro Liter) nachweisen (Calafat 
et  al.,  2005).  Diese Konzentrationen liegen höher als  die Wirkkonzentrationen von 
BpA am Östrogenrezeptor, die in vielen Studien nachgewiesen wurden (siehe Vom 
Saal, 2008).  Menschen, die täglich mit Thermopapier umgehen, haben höhere BpA-
Konzentrationen im Blut als andere. Dies ergaben zwei 2010 durchgeführte Studien. 
Thermopapier, wie es bei Kassen- und Packzetteln verwendet wird, hat eine spezielle 
Beschichtung, die BpA enthält (Natur u. Kosmos 2, 2011, 69). 
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Wirkungen von BpA im Hormonsystem

BpA gehört zu den hormonwirksamen Umweltschadstoffen (Endokrin wirksame Stof-
fe),  die  das Hormonsystem verändern, die embryonale Entwicklung stören und die 
Fortpflanzung beeinträchtigen. Bei BpA  wurden vorwiegend östrogenartige Wirkun-
gen nachgewiesen. BpA bindet an Östrogen-Rezeptoren und aktiviert die normalerwei-
se von den Östrogenen ausgelösten Stoffwechsel- und Entwicklungsprozesse. Außer-
dem hemmt BpA ebenso wie Nonylphenol den Androgen-Rezeptor, indem es die Bin-
dung männlicher Hormone verhindert, und dies schon bei geringen Konzentrationen 
von 80 nanomolar  (nM) (Lee et  al.,  2003).  Dadurch kommt es u.a.  zu verstärkten 
weiblichen  Merkmalsausprägungen, während gleichzeitig die Wirkungen männlicher 
Sexualhormone gehemmt werden. Die Reifung von Eizellen wird beeinträchtigt, der 
Verlauf von Schwangerschaften gefährdet.  Bei männlichen Versuchstieren wird die 
Spermienproduktion  gehemmt,  die  Tiere  werden bei  höheren  Dosen von BpA un-
fruchtbar. Bei der Entwicklung des menschlichen Fötus verstellt BpA einige Regulati-
onsmechanismen des Entwicklungsprozesses, indem es in die Regulation der Genakti-
vität eingreift. Die Folgen sind  Fehlbildungen bei den Geschlechtsorganen und beein-
trächtigte  männliche  Geschlechtsfunktionen  (viele  Studien,  zusammengefasst  bei: 
Vom Saal,  2008;  Gupta,  2000;  Lee  et  al.,  2003).   Da  in  der  menschlichen  Folli-
kel-Flüssigkeit  während  der  späten  Schwangerschaft  erhöhte  Konzentrationen  von 
durchschnittlich 8.3 ng/ml  BpA nachgewiesen wurden (Ikezuki et al., 2002), besteht 
die Gefahr, dass sich BpA  auch im Fötus anreichert und dort die Entwicklung stört. 

Frauen mit einem polycystischen Ovarialsyndrom hatten einen höheren BpA-Gehalt 
im Blut als gesunde Frauen, wie eine Fall-Kontrollstudie ergeben hat (Melzer et al., 
2010). BpA wirkt als Agonist (Aktivator) auf Geschlechtshormon-Rezeptoren z.B. am 
Endoplasmatischen Retikulum, einem Membransystem in der  Zelle.  Dies   aktiviert 
dort Proteinsynthesen  (Moshammer, 2012).   Die hormonartigen Wirkungen von BpA 
treten bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen weit unterhalb derjenigen von nicht-
hormonwirksamen Umweltschadstoffen auf. 

Förderung des Krebswachstums

Viele Studien haben gezeigt, dass BpA über Östrogenrezeptoren die Entwicklung und 
Transformation  von Zellen zu Krebsvorstufen begünstigt.  Dabei greift  BpA durch 
Auslösung verschiedener Signalwege in die Genaktivität der Zellen ein und verändert 
das Muster der Genaktivität der Zellen so, dass diese als transformierte Zellen ihre 
Spezifität verlieren und  zur Zellteilung aktiviert werden (zit.  bei Vom Saal,  2008; 
Singleton et al., 2004, 2005). 

Einflüsse von BpA auf das Entgiftungssystem 

BpA hemmt offenbar geschlechtsabhängig  die Aktivität von Entgiftungsenzymen. In 
einer Studie wurde die Hemmung des Enzyms  UDP-Glucuronosyltransferase (UGT) 
bei männlichen, nicht aber bei weiblichen Ratten in Konzentrationen von 1,5 mg/ kg x 
Tag in  der  Nahrung,  die  über  2  Wochen  verabreicht  wurde,  nachgewiesen.  Dabei 
zeigte sich, dass BpA die Transkription der Gene für das Enzym UGT in den Zellen 
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der Leber hemmt und damit in die Genaktivität eingreift, was ein Beispiel für epigen-
etische Wirkungen darstellt.  Betroffen von dieser Wirkung des BpA sind UGT-En-
zyme, die männliche Geschlechtshormone mit Glukurosäure verbinden. Dadurch wird 
das Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtshormonen gestört 
(Shibata et al., 2002). Angewendet auf den Menschen würde dies bedeuten, dass BpA 
die  Wirkungen der  Östrogene fördert  und gleichzeitig  die  Entgiftungsfähigkeit  des 
Körpers für Fremdstoffe bei Männern beeinträchtigt. 

BpA hemmt auch einige Cytochrom-p450-Enzyme (CYP), die zur Phase I des Ent-
giftungssystems gehören, bei Konzentrationen von wenigen Mikromol. Dies betraf u.a. 
die Enzyme CYP 2C8, CYP 2C19, CYP 2B6 und CYP 2D6, die für die Demethylier-
ung von Aminopyrinen zuständig sind (Niwa et al.,  2000). Daraus folgt, dass BpA 
möglicherweise die Entgiftung anderer Fremdstoffe beeinträchtigt, sodass eine syner-
gistische Kombinationswirkung von BpA mit anderen toxischen Stoffen möglich er-
scheint. 

Aktivierung des Immunsystems

BpA fördert bei Mäusen die von Th1-Lymphozyten abhängige Immunreaktion. Die 
Antigen-spezifische  Vermehrung  von  Lymphozyten  und  die  Ausschüttung  des 
Entzündungshormons Interferon-gamma wurde durch BpA verstärkt (Yoshino et al., 
2003).  Damit  kommt  BpA  in  Verdacht,  Typ-IV-Allergien  und  Entzündungen  zu 
begünstigen. Auch wurden beim Menschen allergische Sensibilisierungen durch BpA 
nachgewiesen (UBA, 2010). 

Neurotoxische Wirkungen

Offenbar hat  BpA auch  neurotoxische Wirkungen. Untersuchungen mit  Ratten und 
Mäusen weisen darauf hin, dass niedrige Konzentrationen von BpA Verhalten, Lern-
vermögen und bestimmte Hirnstrukturen auch bei den Nachkommen der exponierten 
Tiere verändert. Es gibt Hinweise dafür, dass BpA die geschlechtsspezifische  Gehirn- 
und Organentwicklung beim Menschen beeinflusst.  Eine Belastung der  Mütter  mit 
BpA während der Schwangerschaft führt bei den Kindern zu einer statistisch signifi-
kant erhöhten Häufigkeit von aggressivem Verhalten (zit. nach UBA, 2010). 

BpA hemmt (bei Ratten) das Enzym Protein-Disulfid-Isomerase, das sich auch in 
Zellmembranen von Nervenzellen befindet.  Damit kann dieses Enzym seine  Funktion 
bei  der  dreidimensionalen  Faltung  und  Zusammenlagerung  wichtiger  Zellproteine 
nicht mehr ausüben (Hiroi et al., 2006). Möglicherweise hängt diese Wirkung mit der 
Neurotoxizität von BpA zusammen. 

BpA löst in Konzentrationen von 1 nM (Nanomol) bei Nervenzellen aus dem Hip-
pocampus eine verstärkte Ausprägung von NMDA-Rezeptoren auf den Nervenmem-
branen  aus  (Sato  et  al.,  2002).  Außerdem  kann  BpA  den  vom  NMDA-Rezeptor 
geseuerten  Einstrom  von  Calcium-Ionen  in  die  Nervenzellen  verstärken.  Offenbar 
fördert die Bindung von BpA an den Östrogen-Rezeptor der Nervenzellen die Akt-
ivierung des NMDA-Rezeptors. Dies wurde mit Hilfe von Zellkulturen mit isolierten 
Nervenzellen aus dem Hippocampus von Ratten gezeigt, wobei die Wirkungen schon 
bei niedrigen Konzentrationen im  Bereich von 10 bis 100 Nanomol pro Liter  BpA 
auftraten (Tanabe et al.,  2006). Die Folge davon ist,  dass durch die erhöhte Calci-
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um-Konzentration in den Nervenzellen einige für die Zelle schädliche Signalwege aus-
gelöst  werden,  wie  z.B.  die  Aktivierung  von  Stickstoffoxid-Synthasen  (NO-
Synthasen), die Bildung von Peroxynitrit, die Schädigung der Mitochondrien und die 
Auslösung des Programmierten Zelltods (Apoptose) (Bak et al., 2011; Okun und Matt-
son, 2009; Pall, 2007).  Dies bedeutet, dass BpA die Übererregungstoxizität (Exzito-
toxizität) von Glutamat am NMDA-Rezeptor im Hippocampus, dem Gehirnzentrum 
für das Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, verstärkt. Als Folge davon kommt es dort zur 
Neurodegeneration durch den Programmierten Zelltod (Apoptose) (siehe hierzu die 
Kapitel  4.1.1. und 4.1.4.). 

In einer chinesischen Studie (Yu et al.,  2004) konnte gezeigt werden, dass BpA 
ebenso wie einige Phthalate und Nonylphenol in nanomolaren Konzentrationen die 
Apoptose bei Eierstockkrebs-Zellen direkt auslösen können, wobei die sogenannten 
PCNA- und bcl-2-Signalwege aktiviert werden, die zur Apoptose führen. Damit ist 
zwar noch nicht belegt, dass dies auch bei Nervenzellen funktioniert, aber es weist auf 
einen möglichen direkten Schädigungsmechanismus durch BpA hin. Die neurotoxis-
che Wirkung von BpA erklärt  auch die Beobachtung, dass Patienten mit chronischen 
umweltbedingten  Krankheiten  (MCS,  CFS/ME,  TE)  regelmäßig  an  Gedächtnis-
störungen leiden, bei denen Schäden im Hippocampus verantwortlich sind. BpA ist 
damit als neurotoxische Chemikalie einzuschätzen. 

 
Bisphenol-A und Metabolisches Syndrom (Diabetes, Arteriosklerose, Adipositas)

BpA kann zu kardiovaskulären Erkrankungen führen. Dies ergab eine Studie der Pen-
insula Medical School der Universität Exeter. Von 1493 getesteten Amerikanern hat-
ten diejenigen signifikant häufiger Herzbeschwerden, Diabetes und eine Neigung zu 
Übergewicht, die auch einen höheren BpA-Gehalt im Urin hatten. Bei diesen Personen 
waren auch die Konzentrationen der Leberenzyme Gamma-Glutamyl-Transferase und 
Alkalische Phosphatase im Blut über die Norm erhöht (Melzer et al.,  2010; Lang et 
al., 2008). Eine frühere Studie hatte bereits auf einen Zusammenhang einer BpA-Be-
lastung in höheren Konzentrationen mit Herzerkrankungen hingewiesen.  

BpA wirkt auf die Alpha-Zellen in den Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse 
und hemmt dabei die Ausschüttung des Hormons Glukagon bereits bei der sehr niedri-
gen Konzentration  einer 10-9  molaren Lösung (Alonso-Magdalena et al., 2005). Da-
durch wird die Wirkung des Glukagons, nämlich die Mobilisierung von Glukose durch 
Glykogen-Abbau aus der Leber, ebenfalls gehemmt, und die Bereitstellung von Ener-
gie in Form von ATP u.a. für das Gehirn wird vermindert.  Die Insulin-Wirkungen, 
wie z.B. die Aktivierung der Glykogensynthese in der Leber, überwiegen dann. Zu-
sätzlich aktiviert BpA über den Östrogen-Rezeptor ERα an den Beta-Zellen der Lan-
gerhans-Inseln  der  Bauchspeicheldrüse  bereits  bei  niedrigen  Konzentrationen  (10 
µg/kg Körpergewicht) die Insulin-Synthese, die bei den Mäusen zu einer chronischen 
Hyperinsulinämie (erhöhten Insulinkonzentration im Blut) und zu Symptomen einer 
Diabetes  Typ II  mit  Insulinresistenz führte  (Alonso-Magdalena  et  al.,  2006 und 
2008). BpA löst am ERα in den Zellen verschiedene Signalwege aus, bei denen mehre-
re Kinasen aktiviert werden, und bei denen Calcium (Ca++), cAMP (cyclisches Ade-
nosin-Monophosphat) und Stickstoffmonoxid (NO) als Signalübermittler dienen  (Bu-
layeva und Watson, 2004). Am Ende der Signalwege werden  mehrere Gene aktiviert,  
die insgesamt 181 verschiedene Genprodukte liefern können (Buterin et al.,  2010). 
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Dies zeigt, dass hormonwirksame Umweltschadstoffe über Östrogenrezeptoren in den 
Zielzellen wesentliche Einflüsse auf den Stoffwechsel ausüben. 

Die Folgen des so ausgelösten Diabetes II sind bekannt: erhöhter Blutzuckerspiegel, 
Hemmung des Energiestoffwechsels der Mitochondrien, vermehrter oxidativer Stress 
und  Entzündungsneigung,  Bildung von pathologisch wirksamen AGEs (Advanced 
Glycation Endproducts) (Srikanth et al., 2011; Topol und Califf, 2006).   Die AGEs 
sind toxische Verbindungen aus oxidierten Abbauprodukten von Kohlenhydraten und 
Eiweißen. Sie fördern die Oxidation des LDL-Lipoproteins und damit dessen Ablage-
rung in den Gefäßen, was zu Arteriosklerose führt. Über die Bindung der AGEs an 
den AGE-Rezeptor (RAGE) der Makrophagen lösen sie die Ausschüttung von entzün-
dungsfördernden Zytokinen sowie die Bildung der entzündlichen Plaques in den Ge-
fäßen aus, womit die Arteriosklerose manifest wird  (Naka et al., 2004). 

Auch der Fettstoffwechsel gerät aus dem Gleichgewicht. Bei Diabetes Typ II liegt 
eine Resistenz gegenüber dem Hormon Leptin vor, dass normalerweise die Insulinwir-
kung und damit die Senkung des Blutzuckers fördert und gleichzeitig den Appetit im 
Gehirn hemmt. Bei der Leptin-Resistenz entfällt die regulierende Wirkung des Leptins 
auf den Fettstoffwechsel, und aus der überschüssigen Glukose wird vermehrt Fett ge-
bildet, das Fett wird nicht abgebaut, sondern im Fettgewebe eingelagert (Büttner und 
Bollheimer, 2007). Damit gibt es eine Wirkungskette ausgehend Bisphenol-A und an-
deren östrogenartigen Umwelthormonen bis hin zu Diabetes II, Fettleibigkeit (Adipo-
sitas),  Arteriosklerose und deren Komplikationen Herzinfarkt und Schlaganfall.  

Außerdem hemmt BpA schon bei niedrigen Konzentrationen von 0,1 bis 1 nMol 
(Nanomol) die Freisetzung von Adiponectin aus dem menschlichen Fettgewebe, wie 
mit entsprechenden Zellkulturen nachgewiesen wurde (Hugo et al., 2008). Adiponectin 
ist  ein Hormon, das von Fettzellen freigesetzt wird und normalerweise die Insulin-
Empfindlichkeit der Zellen erhöht und Entzündungen hemmt. Damit verhindert BpA 
die regulierende Funktion des Adiponectins und fördert dadurch  Fettleibigkeit, Diabe-
tes II und die Arteriosklerose.  

BpA hemmt ferner die Wirkung der Schilddrüsenhormone, sodass dadurch eben-
falls der gesamte Stoffwechsel des Körpers beeinflusst wird (UBA, 2010). Beispiels-
weise  wurde  eine Bindung von BpA an das  Schilddrüsenhormon-bindende  Protein 
qTTR im Mikromolar-Bereich nachgewiesen. Das als Holzschutzmittel dienende Pen-
tachlorphenol wirkt hier in noch weitaus niedrigeren Konzentrationen (Ishihara et al., 
2003).  BpA hemmt beispielsweise  auch den Mechanismus der  Differenzierung der 
Oligodendrozyten aus den entsprechenden Stammzellen, der vom Schilddrüsenhormon 
T3  über  Schilddrüsenhormon-Rezeptor  „Trbeta1“  an  den  Vorläuferzellen  ausgelöst 
wird (Seiwa et al., 2004). Damit steht BpA im Verdacht, über eine Funktionshemmung 
der Schilddrüsenhormone auch eine Hemmung des unspezifischen und angeborenen 
Immunsystems, das über die Oligodendrozyten aktiviert wird,  zu verursachen und da-
durch Infektionskrankheiten zu begünstigen.  Andererseits  kann BpA, wie oben ge-
schildert, bestimmte Funktionen des zellulären Immunsystems aktivieren (Yoshino et 
al., 2003). 

Bisphenol-A und Umweltpolitik

Die oben geschilderten von BpA und anderen POP-Stoffen ausgehenden Wirkungsket-
ten, die Arteriosklerose und Infarkte verursachen, wurden bislang (bis 2014) in der ak-
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tuellen Gesundheits- und Umweltpolitik in Deutschland und auf EU-Ebene ignoriert. 
Die Politik folgt auch hier wieder den Interessen der Industrie. Das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) besteht trotz der nachgewiesenen vielfältigen Wirkungen von 
BpA auf der Einschätzung, dass „bei sachgemäßem Gebrauch“ der Produkte mit BpA-
Gehalten „kein Anlass zur Sorge besteht, dass eine gesundheitliche Gefährdung vor-
liegt“ (zit. nach UBA, 2010).  Gleichzeitig behauptet das Umweltbundesamt  im Ein-
klang mit der europäischen Lebensmittelbehörde EFSA, dass BpA keine gesundheitli-
chen Risiken verursacht, während wenige Sätze vorher über toxische Wirkungen von 
BpA referiert wird (UBA, 2010). Damit zeigen sich inhaltliche   Widersprüche  inner-
halb des gleichen UBA-Textes.     

Die EU-Umweltbehörde EFSA hatte 2008 den Grenzwert für BpA erhöht. Dabei 
berief sich die Behörde auf eine von der Industrie finanzierte Studie. Die EU hält das 
durch BpA verursachte Gesundheits- und Umweltrisiko bei den gegebenen Konzentra-
tionen in  der  Umwelt  für  vertretbar.  Regulatorische  Maßnahmen seien  nicht  nötig 
(UBA, 2010). Obwohl das Umweltbundesamt empfiehlt, die Verwendung von BpA-
haltigen Produkten aus Vorsorgegründen zu beschränken, wollte die Bundesregierung 
Verbote oder Restriktionen nicht erwägen (Stichwort Bayer, 2010).  Zum Schutz von 
empfindlichen Bevölkerungsgruppen (Kinder,  Kranke, Alte) sollen Vorsorgemaßnah-
men „erwogen“ werden. Im März 2011 hat die EU BpA wenigstens in Babyflaschen 
verboten (Stichwort Bayer,  2011). 
   Eine Auswertung von 218 Studien zur Wirkung von niedrigen Dosen von BpA bei 
Versuchstieren hat ergeben, dass bei 198 Studien negative hormonartige Wirkungen 
nachweisbar waren, während in 18 Studien diese Effekte nicht nachweisbar waren. 
Von den 18 Studien ohne Nachweis waren 14 von der Industrie finanziert, und von 
den 198 Studien mit positivem Nachweis toxischer Wirkungen war keine einzige von 
der Industrie finanziert (Vom Saal, 2008). Einige der Industrie-finanzierten Studien 
verwendeten  spezielle  Rattenstämme,  die  gegen  hormonartige  Wirkungen  resistent 
waren, und verallgemeinerten die Ergebnisse dennoch mit der Schlussfolgerung, dass 
BpA nicht hormonwirksam sei (Vom Saal, 2008). 

Maßgebende  deutsche  Toxikologen,  Mitglieder  in  einem Beratungsgremium der 
„Deutschen Gesellschaft für Toxikologie“, behaupten in einer Stellungnahme in der 
Zeitschrift „Critical Reviews in Toxicology“, dass nahezu alle der oben zitierten Studi-
en über toxische Wirkungen von BpA nicht reproduzierbar oder methodisch fragwür-
dig seien, und dass die tägliche Aufnahme von BpA durch den Menschen weit unter-
halb des Grenzwertes TDI (tolerable daily intake, tolerierbare tägliche Aufnahme) läge 
(Hengstler et al., 2011). Sie kommen zum Schluss, dass der gegenwärtig gültige TDI 
für BpA von 0,05 Milligramm pro kg Körpergewicht und Tag (mg/kg x d) toxikolo-
gisch gerechtfertigt sei.  Es sei darauf hingewiesen, dass viele der oben zitierten Studi-
en hormonartige Wirkungen im Mikrogramm pro kg-Bereich (µg/kg KG x d) oder Na-
nomol-Bereich nachgewiesen haben. Diese Wirkungskonzentrationen liegen weit unter 
denen, die nach dem TDI-Konzept zugelassen und von Hengstler et al. (20011) ge-
rechtfertigt sind. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Mitglieder der Deutschen Gesell-
schaft für Toxikologie regelmäßig als Gutachter für die Belange der chemischen In-
dustrie tätig sind, auf Tagungen der Industrie auftreten, und dass viele von ihnen Dritt-
mittel von dieser Industrie beziehen. Es verwundert daher nicht, dass diese „kritische“ 
Studie zu den Wirkungen von BpA aus Deutschland kommt, wo sich  viele  Wissen-
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schaftler gern vor ihren Geldgebern verbeugen und verbiegen, während die Studie von 
Vom Saal (2008)  aus den USA international anerkannt ist. 

Epoxidharze

Wie alle Kunststoffe enthalten auch Epoxidharze noch nicht umgesetzte Ausgangsstof-
fe, aus denen sie hergestellt wurden, wie Ether- und Alkohol-Epoxide, darunter auch 
eine Bisphenol-A-Epoxid-Verbindung.  Diese sind sehr reaktionsfähig und greifen da-
her alle im Körper befindlichen Biomoleküle wie Fette, Polysacharide, Eiweiße und 
die DNA an und verändern diese. Sie erzeugen auch Sauerstoffradikale, die an der 
Entstehung von Entzündungen beteiligt sind. Hinzu kommen die toxischen Wirkungen 
der Monomere, darunter meistens das Bisphenol A, die erheblich sein können (siehe 
POP-Verbindungen). 

Die Epoxidharze lösen Kontaktekzeme und Berufsdermatosen aus, sowie Allergien 
und  Überempfindlichkeit  gegen  Chemikalien  (Ärztezeitung  149,  August  2002, 
http://www.aerztezeitung.de). 

Nonylphenol

Nonylphenol wird als Ausgangsprodukt von Synthesen von Tensiden, Kunststoffen, 
Kunstharzlacken und Weichmachern verwendet. Es ist in Alkylphenolethoxylaten ent-
halten, die in der Wirtschaft als Flotations- und Lösungsmittel, Bohrflüssigkeit und als 
Weichmacher  z.B.  in  Kassenzetteln  verwendet  werden.  Aus  diesen  Alkylpheno-
lethoxylaten wird Nonylphenol langsam wieder freigesetzt. Es ist für den Menschen 
als hormonartig bzw. östrogenartig wirkender Stoff von Bedeutung, indem es die Ge-
schlechtsentwicklung in Richtung „Verweiblichung“ beeinflusst und die Spermienzahl 
bei  Männern  vermindert  (Kruse,  2012).  Eine  östrogenartige  Wirkung  wurde   für 
Nonylphenol nachgewiesen (Marquardt, Schäfer, Barth, 2013, S. 210). Bei Versuchs-
tieren (Ratten) verursachen Oktyl- und Nonylphenol eine Verminderung der Größe der 
männlichen Geschlechtsdrüse und der Spermienzahl (Kyselova et al., 2003). Die Ver-
mehrung der Spermienzellen wird gehemmt (Greenpeace, 2006b). 

Ökotoxikologie: Nonylphenol wirkt toxisch auf die Sinnes- und Hirnfunktionen der 
Fische, deren Geruchs- und Orientierungssinn ist beeinträchtigt. Da die Fische auf ih-
ren Eigengeruch bei der Partnerfindung angewiesen sind, funktioniert auch die Fort-
pflanzung und die Orientierung im Schwarm nicht mehr. In Laborversuchen fiel der 
Fischschwarm unter dem Einfluss von Nonylphenol auseinander (Natur u. Kosmos, 
2008). Es ist anzunehmen, dass  neurotoxische Wirkungen durch Nonylphenol auch 
beim Menschen möglich sind. 

Nonylphenol zeigt auch ökotoxische Wirkungen. So haben Hummer an der Ostküs-
te der USA  ein verformtes Außenskelett. Die Panzer sehen aus, als seien sie von Säu-
re verätzt. Ursache sind  Alkylphenole wie Nonylphenol, die aus Kunststoffen, Reini-
gungsmitteln und Kosmetika über das Abwasser ins Meer gelangen und schließlich im 
Blut und Gewebe der Hummer nachweisbar sind. Wegen der Verformung der Panzer 
können sich die Hummer nicht mehr häuten und sterben. Die Hummerfänge sind stark 
zurückgegangen (Natur u. Kosmos 1, 2009, 55). 

 186

http://www.aerztezeitung.de/


Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Benzo(a)pyren

Die akute Toxizität ist relativ gering. Starke chronisch toxische Eigenschaften besitzen 
jedoch die Metaboliten der PAK, die als Zwischenprodukte des Fremdstoffmetabolis-
mus  entstehen.  Diese  sind  sehr  reaktionsfähige  Sauerstoff-Verbindungen,  wie  z.B. 
Benzo(a)pyren-7,8-Epoxid, die Sauerstoff-Radikale produzieren und mit der Erbsub-
stanz DNA reagieren. Weil sie Mutationen an der Erbsubstanz DNA auslösen,  sind sie 
stark krebserregend.   Bekannt sind PAK-bedingter Hautkrebs bei Teer- und Straßenar-
beitern. Krebs durch Teer, Ruß, Pech, Rohparaffin sind als Berufskrankheit anerkannt 
(Öko-Test 4, 2008, 120f.; Marquardt, Schäfer, Barth, 2013, S. 607f.).

Langzeitwirkungen, die sich über viele Generationen auswirken, sind von den Chu-
mash-Indianern in Süd-Kalifornien bekannt. Diese benutzten natürlichen Asphalt (Erd-
pech) zum Abdichten von Wassergefäßen und Booten und als Heilmittel für Gelenker-
krankungen und Knochenbrüche. Außerdem verwendeten sie es als Kaugummi. Sie 
aßen Fische, die stark mit PAK belastet waren. Anthropologen fanden heraus, dass die 
Schädel mit der Zeit geschrumpft waren. Bekannt ist, dass Babys von Müttern, die mit 
PAK belastet waren, Kleinwuchs und kleineren Kopfumfang zeigten. Bei den  Chu-
mash  war  dieser  innerhalb  von  7500  Jahren  um  10  cm  vermindert  (Spiegel  42, 
17.10.11, 60). Diese Wirkungen deuten auf epigenetische Effekte der PAK bei der Re-
gulation von Wachstumsvorgängen während der Embryonalentwicklung hin. 

Phenol-Derivate
 

Verschiedene Phenole und deren Derivate sind in Parkettklebern oder Holzschutz-An-
strichen wie „Kreosot“ enthalten. Sie besitzen eine erhebliche chronische Toxizität und 
krebsauslösende Wirkung, weil sie im Stoffwechsel leicht in die hoch toxischen Chi-
none und Hydrochinone umgewandelt werden können.  Beispielsweise ist p-tert-Butyl-
phenol (ptBP) an der Auslösung von Haut-Depigmentierung (chemisch induzierte Vi-
tiligo) beteiligt. Bekannt ist die Induktion von Leukodermen (unpigmentierten Haut-
zellen)  durch Hydrochinon. Die Substanz ptBP hemmt bereits in geringen Konzentra-
tionen  kompetitiv  die  Enzyme  Tyrosin-Hydroxylase  und  Dihydroxyphenylamin- 
(DOPA)-Oxidase, die an der Bildung von Melanin aus Tyrosin beteiligt sind. Daneben 
wird eine irreversible Schädigung der Melanozyten angenommen, weil nach Unterbre-
chung der  Exposition  gegenüber  ptBP die  Haut  nur  unvollständig  neu pigmentiert 
(Paufler et al., 2001). 

Benzothiazol

Benzothiazol ist ein Baustein von 2-Mercaptobenzothiazol und 2-Morpholino-dithio-
benzothiazol, die als Vulkanisationsmittel bei der Gummiherstellung verwendet wer-
den. Im Laufe der Zeit geben Gummimaterialien Benzothiazol wieder ab. Über die To-
xizität von Benzothiazol für den Menschen ist bis 2012 wenig bekannt (Kruse, 2012). 
In der Arbeitsmedizin gilt ein MAK-Wert von 4 mg/m³, was etwa der 1000-fachen 
Menge der in Nideggen gemessenen Luftkonzentration entspricht. Da aber MAK-Wer-
te sich auf akute Wirkungen am Arbeitsplatz und auf gesunde erwachsene Menschen 
beziehen, kann nichts über chronische Langzeitwirkungen im Gemisch mit anderen 
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Schadstoffen bei jugendlichen Schülern ausgesagt werden, d.h. derartige Wirkungen 
sind nicht auszuschließen. 

Perfluorierte organische Tenside (PFT), organische Fluorverbindungen

Fluorchemikalien werden hauptsächlich über die Nahrung, das Trinkwasser und in ge-
ringeren Mengen auch über den Hausstaub und über die Luft in den Körper aufgenom-
men. Sie reichern sich  im menschlichen Körper aufgrund ihrer besonderen chemi-
schen Eigenschaften vor allem im Eiweiß der Gewebe und weniger im Fettgewebe an. 
Im Eiweiß werden PFOA (Perfluoroktansäure) und PFOS (Perfluoroktan-sulfonsäure) 
relativ fest gebunden und im Stoffwechsel nicht metabolisiert, sodass die Anreiche-
rung erheblich sein kann. Die biologischen Halbwertszeiten beim Menschen betragen 
für PFOA 4,4 Jahre und PFOS 8,7 Jahre (Fricke und Lahl, 2005; Wölfle, 2007). In ei-
ner Studie des Umweltbundesamtes mit Proben aus der Humanprobenbank wurde eine 
mittlere PFOS-Konzentration von 16,3 µg/l im Blut festgestellt. Andere Studien haben 
im Vergleich verschiedener Länder bis zu 80 µg/l PFOS im Blut von Deutschen und 
US-Amerikanern gefunden, während im Blut von  Einwohnern Perus nur bis zu 2 µg/l 
PFOS nachgewiesen wurden (Angerer,  2007).   Dies zeigt,  dass die  PFT-Belastung 
stark von den Lebensgewohnheiten der Bevölkerung abhängt: Wer viel Fast-Food oder 
Supermarkt-Lebensmittel konsumiert, holt sich mit der Verpackung die PFT in den 
Körper.  
   Die Fluorchemikalien sind umweltstabil und reichern sich auch in den Nahrungsket-
ten an. So wurden PFT ebenso wie viele andere POP-Stoffe u.a. in Delfinen, Walen 
und Kormoranen im Mittelmeer, in Seehunden und Seeadlern in der Ostsee und in Eis-
bären der Arktis nachgewiesen (WWF, 2004).  Nach toxikologischen Untersuchungen 
der US-Umweltbehörde EPA sind die Stoffe im menschlichen Blut nachweisbar. 

Eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien hat seit Ende der 1990-er Jahre auf 
hochgradig toxische und persistente Eigenschaften der PFT-Stoffe hingewiesen (Envi-
ronmental Working Group, 2003). Die EPA-Behörde stufte PFT als  krebserregend 
ein,  wobei hauptsächlich Hoden-, Bauchspeicheldrüsen-,  Brust-  und Leberkrebs bei 
Ratten ausgelöst werden (EPA, 2002). Bei Arbeiter/-innen der chemischen Industrie, 
die mit PFT-Stoffen umgehen müssen, wurde eine erhöhte Häufigkeit dieser Krebsar-
ten festgestellt (zit. nach Environmental Working Group, 2003). Die Häufigkeiten die-
ser genannten Krebsarten nehmen jährlich um 1,4% bis 4% zu, was mit einer zuneh-
menden Belastung durch PFT zusammenhängen kann. Da die Häufigkeit von Prostata-
krebs  bei  Arbeitern mit  beruflicher  PFOA-Belastung in einer  Studie  etwa 3,3-fach 
größer war als bei Arbeitern ohne diese Belastung, gilt die Prostata als bevorzugtes 
Zielorgan für die PFT-Stoffe (Gilliland, Mandel, 1993). Diese Studie hatte jedoch nur 
einen kleinen Umfang, und das Ergebnis kann daher noch  nicht verallgemeinert wer-
den. PFOA löst in den Hoden die Produktion des Transformierenden Wachstumsfak-
tors alpha (transforming growth factor-alpha, TGFa) aus, das auch von Krebszellen in 
großen Mengen produziert wird und dadurch das Krebswachstum verstärkt (Biegel et 
al., 1995). PFOA aktiviert offenbar in den Zellen Signalwege, die zur Transformation 
von Zellen in Richtung Tumor führen. 
  Leberschäden:  PFT  in  Lebensmitteln  und  im  Trinkwasser  sollen  für  die  Leber 
weitaus gefährlicher sein als  Nitrofen oder  Acrylamid (Spiegel  48,  27.11.06,  44f.). 
PFOS reichert sich in der Leber an und kann dort  auf die Leberzellen toxisch wirken. 
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Dabei wurden in Tierversuchen mit Ratten Schäden bei den Mitochondrien und Zell-
membranen, eine Vermehrung von Peroxisomen, eine Hypertrophie der Leber sowie 
Vakuolisierung und Nekrosen von Leberzellen nachgewiesen, und dies bei täglichen 
Aufnahmemengen bis hinunter zu 0,4 mg/kg Körpergewicht pro Tag bei 14 Wochen 
Verabreichung. Daraus wurde eine Empfehlung für eine tolerierbare tägliche Aufnah-
memenge (ADI-Wert) von PFOS für den Menschen von 0,1 µg/kg Körpergewicht/Tag 
abgeleitet. PFOS erwies sich als stärker toxisch als PFOA. Die Toxizität der PFT steigt 
mit der Kettenlänge der Fluor-Kohlenstoff-Kette an (Wölfel, 2007).
   Offenbar lösen PFT in der Leber und vermutlich auch in allen anderen Organen Si-
gnalketten  aus,  die  am Ende  bestimmte  Gene  wie  PPARα (Peroxisomen-Prolifera-
tor-aktivierter Rezeptor alfa) aktivieren (Dieter, 2007). PPARα wirkt als Transkripti-
onsfaktor, der an der Regulation des Fettstoffwechsels in der Leber beteiligt ist. Er ak-
tiviert Gene, die für den Transport von Fettsäuren, deren Bindung an Proteine und de-
ren Oxidation und Abbau durch Peroxisomen zuständig sind. Letztlich werden also 
Peroxisomen aktiviert, die wiederum den oxidativen Stress erhöhen und damit mögli-
cherweise Schäden von Lebergewebe verursachen. Daher wirkt PFOA sekundär gento-
xisch, d.h. es löst indirekt über die Produktion von Sauerstoffradikalen Mutationen an 
der Erbsubstanz DNA aus. Nach mehreren Studien  ergab sich im so genannten Co-
met-Test ein stark von der PFT-Konzentration abhängiger gentoxischer Effekt  (zit. 
nach Dieter,  2007;  s.  Wikipedia:  Peroxisome proliferator-activated  receptor  alpha). 
Damit wären die leberschädigenden Wirkungen der PFT  erklärbar. 

Auch gibt es durch mehrere Studien Hinweise, dass PFOA Funktionsstörungen der 
Schilddrüse verursacht und zu Schilddrüsen-Unterfunktion führt.  Bei Arbeitern mit 
erhöhten PFOA-Konzentrationen im Blut war der Spiegel des Schilddrüsen-stimulier-
tenden Hormons (TSH) signifikant erhöht  (Olsen et al.,  1998).  Hohe TSH-Spiegel 
sind ein Zeichen für eine Schilddrüsen-Unterfunktion, die mit niedrigen Schilddrüsen-
Hormon-Spiegeln verbunden ist.  Diese können eine Störung der Gehirnentwicklung 
während der vorgeburtlichen Entwicklung des Fötus verursachen. Diese entwicklungs-
toxischen Wirkungen treten bei Versuchstieren bereits bei niedrigen PFOA- Konzen-
trationen von 40 ppb (parts per billion) auf, die weit unter den Konzentrationen liegen, 
die beim Menschen im Blut nachgewiesen wurden (Hollowell et al., 2002). Da Schild-
drüsen-Unterfunktion bei etwa 5% der Bevölkerung vorkommt und erhöhte PFT-Wer-
te in der Bevölkerung weit verbreitet sind, wird hier ein Zusammenhang vermutet. 
Dies hat für die vorgeburtliche Entwicklung des Menschen nachteilige Auswirkungen: 
Die Entwicklung von Gehirn, Gehör, sowie die spätere Intelligenz-Ausprägung und 
das Körperwachstum werden durch PFT-vermittelte Schilddrüsen-Unterfunktion be-
einträchtigt (Environmental Working Group, 2003).  

Bei Ratten führen PFT-Verbindungen zu Entwicklungsstörungen beim Fötus mit 
den Folgen  einer späteren erhöhten Sterblichkeit, Verminderung des Geburtsgewichts 
und verminderter Größe der Hypophyse (Hirnanhangdrüse) (York, 2002).  Offenbar 
reagieren Föten empfindlicher auf PFT als ausgewachsene Tiere. Da die Hypophyse 
eine wichtige übergeordnete Drüse des gesamten Hormonsystems darstellt, sind nega-
tive Auswirkungen der PFT-Belastung während der vorgeburtlichen Entwicklung auf 
viele Lebensfunktionen im späteren Erwachsenenalter möglich und im Ausmaß nicht 
abzuschätzen.  Schon bei  Konzentrationen von 1  ppm (etwa im Milligrammbreich) 
PFT im Blut des Muttertieres sterben etwa 10% der neugeborenen Ratten. Bei den üb-
rigen neugeborenen Ratten waren Veränderungen in den inneren Organen einschließ-
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lich des Gehirns festzustellen. Bei Arbeitern, die häufig mit PFT umgehen, war im 
Blut ebenfalls eine Konzentration von über 1 ppm PFT nachzuweisen.  Kinder von 
Frauen, die als Arbeiterinnen eines Chemie-Betriebes erhöhten PFOA-Konzentratio-
nen ausgesetzt waren,  hatten häufiger verschiedene Fehlbildungen und Organ-Fehl-
funktionen,  als  durchschnittlich in  der Bevölkerung zu erwarten ist.  Dies bedeutet, 
dass beim Menschen entwicklungstoxische (teratogene) Wirkungen durch PFT bei den 
gegebenen Blut-Konzentrationen zu erwarten sind. 

Perfluoroktan-Sulfonsäure (PFOA) hat nachgewiesene  hormonartige  Wirkun-
gen ebenso wie viele andere POP-Stoffe. Sie verursacht bei Männern erhöhte Spiegel 
von Östrogenen, indem sie das Enzym Aromatase aktiviert, das Testosteron in Östradi-
ol umwandelt (Biegel et al., 1995). Ferner stört PFOA die  Regulation der Testosteron-
Produktion. Diese Wirkungen wurden sowohl bei Ratten als auch bei mit PFOA belas-
teten  Arbeitern  nachgewiesen  (mehrere  Studien,  zit.  bei  Environmental  Working 
Group, 2003). 

Auch eine Schädigung des  Immunsystems durch PFT, darunter vor allem PFOA 
und PFOS, wurde nachgewiesen. PFT wirken hemmend auf 8 verschiedene Zelltypen 
des Immunsystems, die wichtige Funktionen bei der Regulation der Immunabwehr ha-
ben, und dies auch bei sehr niedrigen Konzentrationen. Dabei zeigte sich eine Hem-
mung der  Vermehrung dieser Zellen und ein Verlust eines Teils ihrer Funktionen bei 
Immunabwehr gegen fremde Zellen (Yang et al., 2002, und weitere Studien, zit. bei 
Environmental  Working Group,  2003).  Die  Schädigung des    Immunsystems kann 
auch bereits während der Embryonalentwicklung durch eine PFT-Belastung der Mut-
ter oder auch während der frühkindlichen Phase entstehen (Luster et al., 2003), sie äu-
ßert sich im späteren Leben in einer verkleinerten Milz und Thymusdrüse (Yang et al., 
2001).  PFT-Stoffe verursachten in einer Studie mit Ratten das völlige Verschwinden 
der Thymusdrüse (George, Andersen, 1986). Die Entwicklungsstörungen des Immun-
systems sind auf eine Bindung von PFT-Stoffen, vor allem PFOA, an einen speziellen 
Rezeptor, den „Peroxisome Proliferating Activating Receptor-alpha“ oder PPARa, zu-
rückzuführen (Yang et al., 2001). Demnach löst diese Bindung eine Aktivierung und 
Vermehrung von Peroxisomen aus, die Fettsäuren direkt mit Sauerstoff oxidieren und 
dabei Wasserstoffperoxid bilden (siehe oben bei Leberschädigung, Dieter, 2007). Die-
ser wirkt  wie die Sauerstoffradikale schädlich auf verschiedene Zellfunktionen und 
führt offenbar  letztlich  zum Absterben der Zellen.  Aufgrund dieser Schädigung der 
Thymusdrüse   sind die PFT-Stoffe für eine schwere Immunsuppression mit hoher An-
fälligkeit  für Infektionskrankheiten und Krebs im gesamten späteren Leben verant-
wortlich.

Bei Mäusen trat der immunsuppressive Effekt von PFOS bereits bei Blut-Konzen-
trationen auf, die derjenigen beim Menschen in weiten Kreisen der Bevölkerung west-
licher Länder entspricht. Dieser Effekt hatte zur Folge, dass die Sterblichkeit der Mäu-
se an Influenza-Viren Typ A deutlich erhöht war im Vergleich zur unbelasteten Grup-
pe (Guruge et al., 2009). Normalerweise harmlose Virusinfektionen können demnach 
unter dem Einfluss von PFT-Verbindungen tödlich verlaufen.

Epigenetische Wirkungen:  PFOA verändert dosisabhängig die Aktivität von über 
800 Genen in Leberzellen von  Ratten im Vergleich zu unbehandelten Kontrolltieren. 
So waren Gene für  den Transport und den Abbau von Fetten, für das Wachstum der 
Zellen, für die Hormonregulation, für die Signalübertragung in der Zelle und den Pro-
teinabbau  aktiviert, und Gene für die Immunreaktion waren gehemmt (Guruge et al., 
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2006). Dies hat offenbar weitgehende pathologische Folgen für den mit PFT belasteten 
Organismus. 

Eine Herstellerfirma von PFTs, der US-Konzern „3M“, hat die Produktion des Fle-
cken-Reinigers und anderer PFT-Produkte seit  2000 eingestellt,  nachdem unter den 
Arbeitern verschiedene Krankheiten ausgebrochen waren. Die Industrie stellt seitdem 
perfluorierte  Ersatzstoffe  her,  die  angeblich nicht  in  Tieren  akkumulieren  (Renner, 
2004).  Die US-Umweltbehörde EPA verhängte im Dezember 2005 eine Geldstrafe 
von 16,5 Millionen Dollar über den Konzern DuPont, weil dieser Informationen über 
die Gefahren durch PFT unterschlagen hatte (Spiegel Nr. 48, 27.11.06, S.44f.). 

Die  Trinkwasserkommission  des  Bundesgesundheitsministeriums  (BMG)  hat  für 
die Summe der PFOA, PFOS und andere PFTs als gesundheitlichen Orientierungswert 
(GOW) eine Konzentration von 0,1 µg/l Wasser bei lebenslanger Exposition festge-
legt. Bei zeitlich begrenzter Exposition gelten abgestufte höhere „Vorsorge-Maßnah-
mewerte“ (VMW) (zit. nach Med. Lab. Bremen), offenbar als Kompromiss mit den 
Herstellern der Industrie. Als akzeptable Belastung von Fisch gelten nach BMG 0,02 
µg/kg PFOA und PFOS. 

3.4.2.7. Duftstoffe 

Unverträglichkeiten durch Duftstoffe sind ein Thema, über das immer mehr Betroffene 
berichten, insbesondere Personen mit Chemikalien-Unverträglichkeit (MCS). 

Duftstoffe sind in der Regel den flüchtigen organischen Verbindungen zuzurechnen 
und damit grundsätzlich Bestandteil der VOC- und SVOC-Belastung in Innenräumen 
(siehe unten das folgende Kapitel). Somit treffen die toxischen Eigenschaften der VOC 
und SVOC auch für Duftstoffe zu, mit dem Unterschied, dass Duftstoffe über sensori-
sche Nerven im Gehirn entsprechende Erregungen sensorischer  Zentren im Gehirn 
(Bulbus olfactorius) auch bei den niedrigen Konzentrationen der Geruchsschwelle aus-
lösen. 
   Duftstoffe können über die Atmung in den Organismus gelangen und sich über die 
Blutbahn im gesamten Körper verteilen. Bei bestimmten Duftstoffen ist – wegen ihrer 
chemischen Struktur – auch von einer Resorption (Aufnahme) über die Haut auszuge-
hen. Werden Duftstoffe über die Riechsinneszellen resorbiert, so ist es wahrscheinlich, 
dass sie wegen der physiologischen Besonderheiten der Geruchsbahn (Reizweiterlei-
tungssystem des Geruchsinns) über die Nervenfaserbündel direkt als Substanz in den 
Bulbus olfactorius (Riechhirn), einem Teil des vorderen Großhirns, und von da in wei-
tere Teile des Gehirns gelangen. Für bestimmte organische Substanzen (zum Beispiel 
Benz[a]pyren) und Metalle (unter anderem Cadmium und Quecksilber) – letztere sind 
allerdings  keine  Duftstoffe  –  ist  dieser  Aufnahmeweg  in  Tierversuchen  bestätigt 
(UBA, 2006).

Duftstoffe sind meist lipophil (fettlöslich), chemisch stabil und treten nur sehr selten 
als Einzelstoff auf. Synthetische Moschusverbindungen werden wegen ihrer Fettlös-
lichkeit   durch die  Haut  aufgenommen,  so auch bei  der  Hausarbeit  mit  Putz-  und 
Waschmitteln. Sie gelangen außerdem mit der Nahrung und über die Atemluft in den 
Körper. Bei der Verwendung von Parfumsprays, Deosprays uns Haarsprays atmet man 
die Moschus-Duftstoffe direkt ein und nimmt sie mit der Atemluft über die Lunge ins 
Blut auf. Diese Stoffe werden wie andere lipophile Schadstoffe auch im Fettgewebe 

 191



und im Nervensystem und Gehirn angereichert und gespeichert. Dies gilt besonders für 
die Nitromoschus- und die polyzyklischen Moschusverbindungen.  Da Duftstoffe  zu-
dem in einer sehr großen Zahl verschiedener Produkte Verwendung finden,  ist  mit 
Kombinationswirkungen zu rechnen. Ob und mit welchen Folgen Kombinationswir-
kungen mehrerer Substanzen aus Duftstoffprodukten auftreten, ist kaum untersucht, ist 
jedoch als wahrscheinlich anzunehmen.

Wegen der genannten Eigenschaften sind die Moschus-Duftstoffe auch ökotoxiko-
logisch bedenklich: sie reichern sich wie viele POP-Stoffe in Nahrungsketten an und 
kommen in relativ hohen Konzentrationen im Klärschlamm vor (UBA, 2006). Da dies 
auch für viele andere Umweltgifte gilt, hat der Verbraucher mit einem ganzen Cocktail 
von angereicherten Schadstoffen in Nahrungsmitteln zu rechnen. Wie diese Gemische 
sich langfristig für die Gesundheit auswirken, ist nicht abschätzbar. 

Toxische Wirkungen der Duftstoffe

In der internationalen Fachliteratur zu gesundheitsschädlichen Wirkungen von Duft-
stoffen gibt es vielfältige Erkenntnisse. In der US-amerikanischen medizinischen Da-
tenbank „PubMed“ finden sich weit über 1000 Einträge zu den Wirkungen von Duft-
stoffen auf die Gesundheit. Darunter finden sich Hinweise auf Fieber, Kopfschmerzen, 
Schwindel, Asthma, anaphylaktischer Schock,  Allergien, Herzbeschwerden, neurolo-
gische Wirkungen, Krebs und zahlreiche weitere Beschwerden und Krankheiten im 
Zusammenhang  mit  einzelnen  Duftstoffen  oder  Duftstoff-Gemischen  (Scherrmann, 
2006; u. eig. Recherche). 

Die  Wahrnehmungsschwellen  für  Duftstoffe  unterscheiden  sich  je  nach  Art  des 
Stoffes und der Empfindlichkeit der Personen recht stark. In Einzelfällen können sich 
besonders sensible Menschen wie z.B. solche mit MCS (Multipler Chemikalien-Sensi-
tivität) durchaus auch weit unterhalb der ermittelten Riechschwelle belästigt fühlen, 
weil ihre individuelle Sensibilitätsschwelle tiefer liegt. Gerade Menschen mit umwelt-
bezogenen Gesundheitsstörungen – wie die Multiple chemische Sensitivität (MCS) – 
leiden stark unter Duftstoffen und anderen Chemikalien mit akuten Symptomen, und 
zwar bei Raumluftkonzentrationen, die weit unter denjenigen liegen, die bei gesunden 
Personen zu Reaktionen führen (Miller et al., 1999; Ziem und McTamney, 1997; RKI-
Studie, Umweltbundesamt 2003 und 2005). 

Wirkungen im Hormonsystem

Einige Duftstoffe üben Wirkungen auf Funktionen des Hormonsystems aus. Der Be-
fund ist bedeutsam, da sich eine signifikante Beziehung von bestimmten Konzentratio-
nen synthetischer Nitromoschusverbindungen  mit  verschiedenen Erkrankungen des 
Hormonsystems herstellen ließ. Die Verbindungen scheinen die Beziehung zwischen 
dem hormonellen  Steuerungssystem im Zwischenhirn  und den Eierstöcken zu 
stören und dadurch zu deren Funktionsunfähigkeit zu führen. Berichtet werden zudem 
Effekte im Tierexperiment bei  niedrigen Konzentrationen.  Zum Beispiel  entwickelt 
sich bei  männlichen Tieren,  die mit  „Moschus Ambrette“,  einer weiteren Nitromo-
schusverbindung, behandelt wurden, eine Störung der Samenreifung. Moschus Am-
brette  wirkt  zudem als  Nervengift, und  Moschusxylol  und  Moschusketon  können 
Hautallergien hervorrufen.

 192



Nach Befunden von Luckenbach und Epel (2005) sollen Nitromoschus wie auch po-
lyzyklische Moschusverbindungen die Transportmechanismen zum Entfernen anderer 
gefährlicher Schadstoffe aus den Zellen langfristig hemmen, wodurch diese Stoffe in 
den Zellen angereichert werden und dadurch erst befähigt werden, dort ihre schädliche 
Wirkung zu entfalten. Daher kommt es zu additiven und synergistischen Kombinati-
onswirkungen vieler Duftstoffe mit anderen Umweltschadstoffen. 

Wirkungen im Nervensystem
   

Duftstoffe können auch neurologische Symptome und Krankheiten verursachen. Bei 
Tierversuchen mit Mäusen, die wiederholt Duftstoffen ausgesetzt waren,  wurden neu-
rotoxische Symptome festgestellt. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass auch der 
Mensch als Folge der Duftstoff-Expositionen neurologische Symptome wie Schwin-
del,  Kopfschmerz,  Verwirrung,  Koordinationsstörungen  und  Erschöpfung  erleiden 
kann (Anderson und Anderson, 1998). Es handelt sich offenbar um neurotoxische Wir-
kungen von Duftstoffen im Gehirn, die  mit denen übereinstimmen, die allgemein bei 
flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)  zu erwarten sind (Cooper et al., 1995; 
siehe auch die folgenden Kapitel). 

Der Mensch nimmt Duftstoffe schon in sehr geringen Konzentrationen wahr. Duft-
stoffe verbinden sich mit verschiedenen Rezeptoren  in der Riechschleimhaut. Davon 
gibt es etwa 350 Arten mit einer Spezifität für jeweils eine bestimmte chemisch ver-
wandte Gruppe von Stoffen. Damit kann der Mensch bis zu 10000 verschiedene Gerü-
che unterscheiden. Die Bindung eines Duftstoffmoleküls an den Rezeptor führt zu ei-
ner Signalübermittlung von den Sinneszellen über Nervenfasern an Teile des Gehirns. 
Diese Rezeptorbindung zeigt, dass Duftstoffe mit körpereigenen Molekülen interagie-
ren. Als Folge davon werden über den Riechnerv Signale zunächst an das Riechzen-
trum im Riechhirn (Bulbus olfactorius) und von dort an weitere Hirnzentren übermit-
telt.
   Bei Personen mit Überempfindlichkeit gegenüber Geruchsstoffen, wie z.B. MCS-Pa-
tienten, führen diese von Duftstoffen ausgelösten Erregungen im Gehirn offenbar zu 
Krankheitssymptomen  und  pathologischen  Veränderungen,  wie  sie  u.a.  von  Fabig 
(1990 und 2006) mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen wurden. Geringste Kon-
zentrationen von Parfums führten bei Personen mit MCS zu unnormalen Veränderun-
gen der Hirnströme, mit  denen die gleichzeitig beobachteten kognitiven Symptome 
wie Störungen der Merk-, Denk- und Konzentrationsfähigkeit und des Sprachvermö-
gens  in  Zusammenhang  stehen.  Die  Wissenschaftler  stellten  zusätzlich  organische 
Veränderungen im Gehirn fest, die mit den Gehirnarealen übereinstimmen, die für die 
beobachteten Symptome verantwortlich sind (Dudley, 1993a und 1993b). Demnach 
können  neurotoxische  Wirkungen  von  Duftstoffen  bei  MCS-Patienten  bestimmten 
Strukturen und Funktionen im Gehirn zugeordnet werden. Dies beweist auch indirekt, 
dass die Krankheit und Symptomatik von MCS mit Störungen neurologischer Funktio-
nen des Gehirns erklärbar sind.  

Die Industrie entwickelt zunehmend hochwirksame Duftstoffe, die schon in sehr ge-
ringen Konzentrationen zu einem deutlichen Dufteindruck führen. Sie verändert die 
chemische Struktur der Duftstoffmoleküle so, dass sie noch besser in den Rezeptor in 
der Riechschleimhaut passen. Dann können noch geringere Konzentrationen des Duft-
stoffs noch stärkere Wirkungen im Gehirn auslösen. Den geringeren Einsatz- und Pro-
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duktionsmengen stehen daher mögliche Nachteile durch eine höhere biologische Wirk-
samkeit der Duftstoffe gegenüber (UBA, 2006). Dies könnte für Personen mit Über-
empfindlichkeit gegenüber Duftstoffen ein zusätzliches Problem in der Zukunft dar-
stellen. Etwa 2500 bis 3000 verschiedene Stoffe, zu 80 bis 90% synthetisch erzeugt, 
sollen die Stimmungslage der Zielpersonen, meist Kunden in Warenhäusern, manipu-
lieren, um den Konsum anzutreiben.

Wirkungsmechanismen über TRP-Rezeptoren 
  

Viele Duftstoffe und flüchtige  organische Stoffe (VOC) wirken über spezielle Chemi-
kalien-Rezeptoren, die TRP- oder Vanilloid-Rezeptoren, von denen es verschiedene 
Varianten mit unterschiedlicher Spezifität gibt, z.B. TRPA1, TRPV1, usw. Oft ist es 
erst das Zusammenwirken verschiedener TRP-Rezeptoren und den Geruchsrezeptoren 
in der  Riechschleimhaut, das einen Geruchseindruck erzeugt. 

Bestimmte  TRP-Rezeptoren  werden  durch  Capsaicin,  der  Inhaltsstoff  der  scharf 
schmeckenden Chili-Paprikaschote, aktiviert. Capsaicin ist Bestandteil des „Pfeffer-
sprays“ der Polizei und gilt als der stärkste Aktivator von Vanilloid- bzw. TRP-Re-
zeptoren, der zu Gehirnschäden führen kann. Insbesondere wenn die hochkonzentrierte 
Capsaicinlösung direkt auf die TRP-Rezeptoren trifft, können im Gehirn über den Me-
chanismus der Exzitotoxizität Krämpfe, Schockzustände und der Tod ausgelöst wer-
den.  
  Allein 26 Menschen starben nach Pfefferspray-Einsätzen in Kalifornien zwischen 
1993 und 1995,  wie  die  US-Bügrerrechtsbewegung ACLU berichtete.  Alle  bis  auf 
zwei Gestorbene standen unter Drogen, die anderen beiden waren psychisch krank. 
Der Suchtmediziner John Mendelson vom California Pacific Medical Center in San 
Francisco stellt als Ergebnis seiner Studie fest: Wer unter Drogen oder Psychopharma-
ka stehe, für den könne Pfefferspray tödlich wirken. Im 2. Halbjahr 2009 waren in 
Deutschland mindestens drei Menschen nach einem Pfefferspray-Einsatz der Polizei 
gestorben. Zwei von ihnen standen unter Drogen, der Dritte hatte starke Beruhigungs-
mittel verabreicht bekommen (Spiegel 53, 28.12.09, S.40). 

Andere  TRP-Rezeptoren  werden  durch  verschiedene  flüchtige  organische  Stoffe 
wie Eugenol, Toluol-Diisocyanat, Formaldehyd, flüchtige Pilzgifte vom Typ der Dial-
dehyde, wie sie in feuchten, pilzverseuchten Wohnungen freigesetzt werden, und wei-
tere flüchtige organische Ausgasungen (VOC, volatile organic carbons) in Gebäuden 
aktiviert (Pall, Anderson, 2004; Stoll et al.,  2002; Wada et al.,  1998; Lewen et al., 
2000), aber auch durch reaktive Sauerstoffverbindungen, die beim Fremdstoffmetabo-
lismus sowie bei Entzündungsvorgängen gebildet werden  (Schultz, Ustinova, 1998). 
Die Chemikalienspezifität  dieser Rezeptoren ist  also relativ gering, und damit lässt 
sich die Auslösung von akuten Symptomen durch ein breites Spektrum von Chemika-
lien  erklären.  Die  bei  MCS-Patienten  ausgelösten  unangenehmen  Reaktionen  wie 
Übelkeit und Schleimhautreizung auf Geruchsreize von Stoffen wie Ameisensäure, Es-
sigsäure, Ethylacetat und Cyclohexylamin (Van Thriel et al., 2008) sind auf Folgewir-
kungen der Bindung dieser Stoffe an TRP-Rezeptoren in den Schleimhäuten der obe-
ren Luftwege zurückzuführen.
  So  wird  beispielsweise  der  TRPA1-Rezeptor  durch Allyl-Isothiocyanat  und Cin-
namaldehyd aktiviert. Als Folge wird ein dosisabhängiges Schmerzsignal, eine „noci-
ceptive Antwort“, in sensorischen Nerven, den afferenten C-Fasern von trigeminalen 
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und  Dorsalwurzel-Ganglion-Nerven, zum Gehirn weitergeleitet. Außerdem löst das 
Schmerzsignal in Mastzellen die Freisetzung von Histamin aus, und es entsteht eine 
Entzündung unter Beteiligung von Tachykininen  (Andrade et al., 2008, Raisinghani et 
al., 2011). Die genannten beiden auslösenden Stoffe gehören zu den Duftstoffen mit 
erhöhtem „Allergiepotential“, die auch bei MCS-Patienten Akutsymptome auslösen. 
Das so genannte „Allergiepotential“ von Stoffen, die TRP-Rezeptoren aktivieren, be-
ruht  demnach  nicht  auf  einer  immunologischen,  sondern  auf  einer  neurologischen 
Überempfindlichkeitsreaktion. 
  Sensorische Nervenzellen, die über TRPV1-Rezeptoren aktiviert werden, schütten 
vermehrt Glutamat an den Synapsen im primären afferenten Dorsalwurzel-Ganglion 
im Rückenmark aus und erzeugen eine chronische Entzündungs- und Schmerzreaktion 
(Sikand und Premkumar, 2007; Kim et al., 2009). Dabei führen wiederholte Aktivie-
rungen des TRPV1-Rezeptors zu  einer Verstärkung der Glutamat-Freisetzung und der 
damit  verbundenen Entzündungs- und Schmerzreaktion.  Dieser  Befund verdeutlicht 
das Prinzip, wie nach Aktivierung von sensorischen Nerven in der Peripherie über 
TRP-Rezeptoren  dann im Zentralnervensystem über  eine  vermehrte  Glutamat-Aus-
schüttung und NMDA-Rezeptor-Aktivierung eine chronische Entzündung und Über-
empfindlichkeit ausgelöst werden kann. 
   Die übermäßige Aktivierung des NMDA-Rezeptors führt zu Mechanismen der Exzi-
totoxizität  (Übererregungs-Toxizität) im Gehirn,  wobei  die  Signalwege  des  Pro-
grammierten Zelltods (Apoptose) in den Nervenzellen und damit  das irreversible Ab-
sterben von Nerverzellen und ganzen Gehirnteilen ausgelöst werden können (Bak et 
al., 2011; Okun und Mattson, 2009). Dieser Mechanismus wird als Auslöser der Multi-
plen Chemikalien-Sensitivität (MCS) und von neurodegenerativen Prozessen bis hin 
zur Alzheimer- und Parkinson-Krankheit diskutiert (Pall, 2007; siehe Kapitel 4.1.4.). 

Auch „Nicht-Riechrezeptoren“ – wie Kälte- oder Schmerzrezeptoren – können, falls 
die Konzentration des Duftstoffes hoch genug ist,  bestimmte Sinneseindrücke nach 
Einwirkung bestimmter Duftstoffe vermitteln. Diese Eindrücke entstehen nicht nur an 
der Nasenschleimhaut, sondern beispielsweise auch an anderen Schleimhäuten (Mund) 
oder an der Haut. Bekannt ist dies unter anderem für Menthol (Kälteeindruck) oder 
Capsaicin (Hitze- und Schmerzeindruck). Über die Rezeptoren des Trigeminus-Nervs 
(ein Hirnnerv, über dessen sensorischen Anteil unter anderem auch chemische Reize 
weitergeleitet werden) können Personen zahlreiche Duftstoffe, zum Beispiel auch Ge-
raniol, wahrnehmen. Dies ist selbst bei Menschen möglich, deren Geruchswahrneh-
mung gestört ist. 
   Eine derartige Wirkung bestimmter Duftstoffe am Nervus Trigeminus sowie an Käl-
te und Hitzerezeptoren der Schleimhäute und der Haut könnte für  Unverträglichkeiten 
bei manchen Personen verantwortlich sein, der genaue Beweis steht noch aus (UBA, 
2006). 

Nitromoschus-Verbindungen wirken außerdem noch nach einem anderen Prinzip: 
Sie  hemmen langfristig Transportmechanismen, mit denen die Chemikalien aus den 
Zellen hinaus gelangen. Dadurch reichern sich diese Stoffe in den Zellen an und kön-
nen ihre toxischen Wirkungen in den Zellen entfalten (Luckenbach und Epel, 2005). 
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Psychische Folgewirkungen
 

Psychische Wirkungen von Duftstoffen sind möglich, weil das Riechhirn durch Ner-
venverknüpfungen mit  dem Limbischen System eng verbunden ist.  Das  Limbische 
System  verbindet  Emotionen  mit  Sinneswahrnehmungen  und  Gedächtnisinhalten. 
Duftstoffe können daher je nach Art der Stoffe unterschiedliche Emotionen auslösen, 
wie beispielsweise Ekel bei verdorbenen Lebensmitteln oder „Frühlingsgefühle“ bei 
Blumenduft. Angstzustände, Panik und depressive Stimmungen können als Folge von 
bestimmten Düften auftreten.  Damit steht den Anwendern von Duftstoffen eine „Tas-
tatur“ zur Auslösung unterschiedlicher Emotionen zur Verfügung, mit der beispiels-
weise das Konsumverhalten beeinflusst werden kann. Statt durch Raumlüftung soll die 
Hausfrau mit  der Spraydose eine frische Luft in „ihrer“ Wohnung herstellen, um die 
Gefühlswelt ihrer Familie positiv zu stimmen. Mit den Duftstoffen im Weichspüler 
kommt eine ganze Blumenwiese in den Wäscheschrank.  

Duftstoffe können im Zentralnervensystem auch psychische Folgewirkungen ähn-
lich wie Psychopharmaka vom Typ der Beruhigungsmittel verursachen, wie ein Pres-
sebericht des Verbandes der Biologen (VBio) zeigte. Danach hatten Bochumer For-
scher um Prof. Hanns Hatt in Kooperation mit Dr. Olga Sergeeva und Prof. Helmut 
Hass von der Heinrich Heine-Universität Düsseldorf entdeckt, dass die beiden Duft-
stoffe Vertacetal-coeur (VC) und die chemische Variante (PI24513) den gleichen mo-
lekularen Wirkmechanismus haben und genauso stark wirken wie die häufig verschrie-
benen Barbiturate oder das Propofol. Sie beruhigen, lösen Angst und fördern Schlaf. 
Die Forscher bekamen für ihre Entdeckung inzwischen das Patent erteilt. 

Verhaltens-Tests mit Mäusen am Labor von Prof. Lübbert, Lehrstuhl für Tierphy-
siologie der RUB (Ruhr-Universität Bochum) bestätigten die Qualitäten der Düfte als 
Sedativum. Gespritzt oder inhaliert, entfalteten die Duftstoffe eine beruhigende Wir-
kung: In einem Plexiglaskäfig, dessen Luft eine hohe Konzentration des Dufts enthielt, 
stellten die Mäuse jede Aktivität ein und saßen ruhig in der Ecke. 

Über die Atemluft gelangen die Duftmoleküle von der Lunge ins Blut und werden 
von dort ins Gehirn transportiert. Elektrophysiologische Messungen an Nervenzellen 
von für den Schlaf/Wach-Rhythmus verantwortlichen Hirnbereichen zeigten, dass die 
Wirkung des Neurotransmitters GABA (Gamma-amino-buttersäure) auf die „schlafak-
tiven“ Nervenzellen durch die Duftstoffe potenziert wurde. Die oben genannten Duft-
stoffe stellen demnach eine neue Klasse von GABA-Rezeptormodulatoren dar,  die 
auch durch die Atemluft wirken.  Anwendungen in der angstlösenden, beruhigenden, 
erregungs- und aggressionsdämpfenden oder schlafanstoßenden Therapie erscheinen 
möglich. Damit sei auch der Nachweis einer wissenschaftliche Grundlage der Aroma-
therapie erbracht. Durch die Veränderung der chemischen Struktur der Duftmoleküle 
würden die Forscher in Zukunft versuchen, noch stärkere Wirkung zu erzielen (Presse-
mitteilung Vbio, 2010). Die Wissenschaftler sind offenbar bestrebt, der Duftstoff-In-
dustrie die Mittel zur psychiatrischen Therapie in die Hand zu geben. Über eine Raum-
beduftung können ganze Personengruppen sediert werden, so beispielsweise auch ag-
gressive Demonstrantengruppen durch die Polizei oder renitente Schulklassen durch 
die Lehrer.  
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Wirkungen auf andere Körperorgane

Duftstoff- und Chemikalien-Rezeptoren gibt es nicht nur in Zellen der Riechschleim-
haut. Sie finden sich auch in anderen Zelltypen des Organismus, zum Beispiel an peri-
pheren sensorischen Nervenzellen oder in Samenzellen: Experimente zeigen, dass der 
Duftstoff „Bourgeonal“ auf die Chemotaxis der Samenzellen Einfluss nehmen kann. 
Chemotaxis ist die durch Botenstoffe ausgelöste zielgerichtete Bewegung von Zellen, 
hier der Samenzellen zur Eizelle.  Der Duftstoff „Undecanal“ hemmt diese Chemota-
xis und kann daher auch die Befruchtung verhindern (UBA, 2006). 

Die polyzyklischen Nitromoschusverbindungen  Galaxide und  Tonalide stehen im 
Verdacht, die Leber zu schädigen. Tonalide erwies sich im Tierversuch mit Ratten als 
giftig für die Leber. Schon eine einmalige Gabe von Tonalide führte bei Ratten zu Ent-
zündungen in der Leber und zum Zerfall von Leberzellen (Steinberg et al., 1999). 

Duftstoffe als Allergene
 

Duft- und Aromastoffe können eine mögliche Ursache für Allergien und andere Un-
verträglichkeiten sein. Sie wirken also nicht nur direkt auf das Nervensystem, sondern 
aktivieren auch das  spezifisch auf  Fremdstoffe  reagierende Immunsystem.  Parfums 
und Duftstoffe sind dafür bekannt, Asthma auszulösen. Bei Provokationstests mit Pa-
tienten, die  an einem durch Duftstoffe ausgelöstes Asthma erkrankt waren, verminder-
te sich bei akuter Duftstoff-Exposition das Lungenvolumen um zu 58% (Shim, Wil-
liams, 1986). Wenn eine betroffene Person ein Duftstoff-Asthma erworben hat, dann 
reagiert sie bereits  auf Spuren von Duftstoffen mit einem akuten Bronchospasmus 
(Verengung der Bronchien). Zu den allergischen Reaktionen bei akuten Duftstoff-Ex-
positionen gehören Reizungen der Schleimhäute von Augen, Nase, Hals und den obe-
ren Luftwegen. Diese Reizungen können sich weiterentwickeln zu Bronchospasmen 
und bis zum typischen Krankheitsbild des Asthma sowie auch zu Reaktionen des Zen-
tralen Nervensystems (Anderson und Anderson, 1998).  

Duftstoffe können auch hämatogene Kontaktallergien auslösen, indem spezifisch 
reagierende B- und T-Lymphozyten aktiviert werden. Für den Luftweg gibt deutliche 
Hinweise dafür, dass allergene Stoffe in Innenräumen und Duftstoffe z.B. aus Wasch- 
und Reinigungsmitteln und ätherische Öle an der Auslösung von hämatogenen Kon-
taktekzemen beteiligt sind.  Die für das UBA durchgeführte Studie „Untersuchungen 
zur Verbreitung umweltbedingter Kontaktallergien mit Schwerpunkt im privaten Be-
reich“ zeigt,  dass die Zahl von „etwa einer halben Million Duftstoff-Allergikern in 
Deutschland eine untere Grenze“ ist. Bestimmte Duftstoffe (wie zum Beispiel Eichen-
moos und Isoeugenol) lösen dabei wesentlich häufiger Allergien aus als andere Sub-
stanzen.  Das wissenschaftliche Beratungskomitee der  EU (Scientific  Committee on 
Cosmetic Products and Non-Food-Products – SCCNFP) hat 26 Duftstoffe (zum Bei-
spiel Isoeugenol, Citral, Coumarin, Farnesol, Linalool, Hydroxycitronellal) als beson-
ders stark allergieauslösend erachtet (UBA, 2006). 

Der Informationsverbund dermatologischer Kliniken (IVDK) schätzt die Zahl der 
Duftstoff-AllergikerInnen in Deutschland ebenfalls auf mindestens 500 000. Das Um-
weltbundesamt hat bis März 2006 eine Studie  mit dem Titel „Untersuchung  der Be-
deutung  luftgetragener  Kontaktallergene  bei  der  Entstehung  von  Kontaktekzemen 
durchgeführt (UBA, 1999-2005).
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Fazit zur Toxikologie der Duftstoffe 
  

Eine vollständige Beurteilung der Risiken von Duftstoffen ist nicht möglich, weil auch 
bis 2013 nur für einen kleinen Teil der rund 3000 verschiedenen Duftstoffe Daten und 
Informationen über  toxische Wirkungen vorliegen.  Auch nach Einführung des  RE-
ACH-Verfahrens durch die EU werden für die meisten Duftstoffe lediglich Tests zu 
den Einwirkungen auf die Haut, also zu Reiz- und Allergiewirkungen durchgeführt 
und dokumentiert (UBA, 2006). Die Hersteller müssen nur dann ausführlichere Sicher-
heitsdaten vorlegen,  wenn die  Jahresproduktion über 10 Tonnen liegt.  Die meisten 
kommerziell  vermarkteten  Duftstoffe  überschreiten  die  10-Tonnen-Schwelle  nicht. 
Weitergehende Tests zu Langzeitwirkungen wie  Bioakkumulation, Ökotoxikologie, 
Krebsauslösung,  Neuro- und Hormontoxizität sind erst ab Produktionsmengen über 
100 Tonnen jährlich vorgeschrieben, wobei auch hier nur ein kleiner Teil möglicher 
Wirkungen erfasst wird.  Diese Tests waren außerdem  bis 2013 auch nur unvollstän-
dig  durchgeführt  worden.  Daraus  folgt:  Die  kommerzielle  breite  Anwendung  von 
Duftstoffen verursacht auch weiterhin bislang unerkannte gesundheitliche Risiken. Die 
REACH-Regelungen der EU greifen hier nicht.  

Mangelhafte Regelungen

Es gab bis 2012 noch keine speziellen Regeln zur Raumbeduftung vor allem im öffent-
lichen Bereich einschließlich der Schulen. Selbst das Umweltbundesamt (2006)  for-
dert aus Gründen der Vorsorge, „das gezielte „Beduften“ der Umgebungsluft vollstän-
dig  zu unterlassen – zumindest falls es über den individuellen Bereich hinausgeht und 
unbeteiligte Personen negativ betroffen sein könnten.“  Dies gilt um so mehr für Schu-
len, in denen sich junge Menschen befinden, deren Gehirn sich unabhängig von Che-
mikalien entwickeln soll. 
   Da Duftstoffe insbesondere diejenigen vom Typ der synthetischen Moschusverbin-
dungen im Verdacht  stehen,  die  Multiple  Chemikalien-Überempfindlichkeit  (MCS) 
auszulösen oder zu verstärken, und da diese Stoffe bei geringsten Konzentrationen bei 
MCS-Patienten schwere Akutsymptome auslösen können, müssten hier strenge Regeln 
vor allem für öffentliche Gebäude eingeführt werden. Es kann nicht angehen, dass In-
nenräume systematisch beduftet werden, ohne dass die sich darin aufhaltenden Perso-
nen davon wissen, und ohne dass deren Zustimmung eingeholt wurde. Da sich diese 
Verbindungen außerdem  in der Umwelt anreichern und für Wasserorganismen (Al-
gen, Kleinkrebse) hoch toxisch sind, müssten sie wie viele anderen umwelttoxischen 
POP-Stoffe grundsätzlich verboten werden. Über die Gewässer gelangen diese Stoffe 
auch ins Trinkwasser und schädigen dadurch zusätzlich den Menschen. 

Duftstoffe müssen aus medizinischen Einrichtungen wie Kliniken, Arztpraxen, Re-
ha-Anstalten, Altersheimen ausgeschlossen werden, um Personen mit Duftstoff- und 
Chemikalien-Überempfindlichkeit zu schützen. In Schweden und Kanada gibt es ent-
sprechende Verbote, deutsche Behörden sträuben sich noch dagegen, weil sie sich mit 
der Duftstofflobby nicht anlegen wollen (CSN-Blog, 2008). 
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3.4.2.8. Lösungsmittel

Gemeinsame Merkmale organischer Lösungsmittel sind ihre Flüchtigkeit, d.h. ihre re-
lativ niedrigen Verdampfungstemperaturen, ihre Fettlöslichkeit und ihre im Vergleich 
zu anderen Stoffe relativ hohe Toxizität, insbesondere ihre Neurotoxizität. Sie werden 
leicht über die Haut und über den Luftweg in den Körper aufgenommen. Viele dieser 
typischen Eigenschaften haben sie mit der Stoffgruppe der flüchtigen organischen Ver-
bindungen (VOC, Volatile Organic Carbons) gemeinsam, die in einem eigenen Kapitel 
beschrieben werden (siehe Kapitel 3.4.2.9.). Im Folgenden werden einige ausgewählte 
Lösungsmittel vorgestellt.

Dichlormethan

Dichlormethan ist eines der in Innenräumen immer noch häufig nachgewiesenen Lö-
sungsmittel (siehe Kapitel 1.1. und 1.2.). Die Aufnahme in den Körper erfolgt über die 
Atemluft in die Lungenbläschen (Alveolen), dort wird es nahezu vollständig resorbiert. 
Weit über 90% des Dichlormethans werden im Körper verstoffwechselt, wobei hoch 
reaktionsfähiges und daher toxisches Formylchlorid entsteht, das weiter zu Kohlen-
monoxid (CO) und Salzsäure (HCl) abgebaut wird. Kohlenmonoxid ist ein Atmungs-
gift, das den Sauerstofftransport in den roten Blutkörperchen sowie die Atmungskette 
in den Mitochondrien hemmt. Dichlormethan ist daher auch als Atmungsgift zu be-
trachten. 

Bei Personen mit hoher Aktivität der Glutathion-S-Transferasen wird beim Abbau 
von Dichlormethan bevorzugt Formaldehyd gebildet, das weiter in Ameisensäure und 
Kohlendioxid angebaut wird. Je nach Enzymstatus, der von den Erbanlagen und Um-
weltfaktoren abhängig ist, können demnach unterschiedliche Endprodukte des Abbaus 
von Dichlormethan entstehen, was mit unterschiedlichen gesundheitlichen Auswirkun-
gen verbunden ist. Somit muss bei Betrachtung der toxischen Wirkung von Dichlor-
methan auch die Toxikologie von Kohlenmonoxid und Formaldehyd berücksichtigt 
werden.  Kohlenmonoxid  ist  ein  starkes  Atmungsgift,  das  den  Sauerstofftransport 
durch Hämoglobin und die Atmungskette in den Mitochondrien hemmt. Formaldehyd 
ist neurotoxisch und gentoxisch, d.h. es schädigt Funktionen der Nervenzellen durch 
Einflüsse  auf Protein-  und Enzymfunktionen,  und es  verursacht Mutationen an der 
DNA. Formaldehyd gilt daher als potentiell krebserzeugend  (Kross, 2004). 

Bei Langzeitexpositionen durch niedrige Konzentrationen von Dichlormethan, wie 
sie in der Schule Nideggen vorkamen, ist mit Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-Sys-
tem wie z.B. Förderung z.B. der Arteriosklerose und mit Funktionsstörungen im Zen-
tralnervensystem zu rechnen. Da außerdem auch eine mutagene Wirkung von Dichlor-
methan sowie krebsauslösende Wirkungen bei Versuchstieren bewiesen sind, gilt es 
als stark krebsverdächtig für den Menschen. Es wurde daher in Gruppe 3A der krebs-
verdächtigen Arbeitsstoffe eingeordnet. 

Die krebsauslösende Eigenschaft ist auch deshalb plausibel, weil der sehr reaktions-
fähige Metabolit Formylchlorid direkt mit der DNA reagieren  und dort die Basense-
quenz verändern kann.  Nach einer Schätzung der US-Umweltbehörde EPA ist das 
Krebsrisiko schon bei sehr geringen Konzentration von von Dichlormethan hoch.  Nur 
1 µg/m³ Dichlormethan verursacht bei Langzeit-Einwirkung 4,7 Krebsfälle unter  10 
Million Menschen, und 5 µg/m³ verursachen bereits 1 Krebsfall unter 1 Million Men-
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schen (Kruse, 2012).  Der von Glutathion abhängige Abbauweg ist als Grundlage für 
die Krebs erzeugende Wirkung von Dichlormethan anzusehen (Bolt und Thier, 2004). 

Wie in Kapitel 1.1. dargestellt wurde, müssen an der Schule in Nideggen über meh-
rere Jahre nach Bezug der neuen und renovierten Klassenräume Konzentrationen von 
Dichlormethan im Bereich von mindestens 100 Milligramm pro Kubikmeter (mg/m³), 
eher aber mehrere Hundert mg/m³, entsprechend etwa 20-60 ppm, also im toxikolo-
gisch relevanten Bereich,  vorgelegen haben.  Diese  hohen Konzentrationen ergeben 
sich durch Rückrechnung aus  den übermäßig hohen Dichlormethan-Blutwerten des 
Biomonitorings einiger Schüler. Dass keine Raumluft-Konzentrationen von Dichlor-
methan aus diesem Zeitraum veröffentlicht wurden, legt den Verdacht nahe, dass mög-
licherweise  gemessene  Werte  zum  Schutz  vor  Regressforderungen  zurückgehalten 
wurden. 

Die toxikologische Relevanz dieser hohen Konzentrationen zeigt sich darin, dass 
bereits bei 50 ppm (entsprechend etwa 250 mg/m³) bis zu 2% des Bluthämoglobins 
von Kohlenmonoxid besetzt ist, das beim Abbau von Dichlormethan entsteht (Bolt und 
Thier, 2004). Dabei sind die weiteren toxischen Wirkungen wie der Angriff des hoch 
toxischen Metaboliten Formylchlorid auf Enzyme und den Atmungsstoffwechsel in 
den Mitochondrien noch nicht berücksichtigt.  Da Dichlormethan außerdem auch zu 
den  flüchtigen  organischen  Kohlenwasserstoffverbindungen  (VOC)  gehört,  gelten 
auch für Dichlormethan die toxikologischen Befunde für VOC. So ergaben Versuche 
mit Testpersonen, die in Versuchskammern einem Gemisch aus organischen Dämpfen 
mit einer Summenkonzentration von 25 mg/m³ ausgesetzt waren, dass bei allen Ver-
suchspersonen schon nach wenigen Stunden massive Gesundheitsschäden eintraten, 
die unter dem Begriff „Sick Building Syndrom“ bekannt sind (Moelhave et al., 1986). 
Diese Konzentration von 25 mg/m³ lag weit unter derjenigen, die allein vermutlich 
über Jahre durch  Dichlormethan in der Schule Nideggen vorhanden gewesen war. 

Trichlorethylen 

Akute Symptome: Nausea (Übelkeit, Brechreiz), Kopfschmerz, Schwindel, Orientie-
rungsstörung, Bewegungshemmung (Stupor), gelegentlich Koma, Trigeminus-Neuro-
pathie, periphere Polyneuropathie. Nach chronischer Exposition können Lähmungen 
von  Hirnnerven  und  chronische  Enzephalopathie  auftreten.  Mehrere  neurologische 
Symptome persistieren: Aufmerksamkeits- und Kurzzeitgedächtnis-Störung, vermin-
derte optische Raumwahrnehmung, Depression, Apathie, Verhaltens- und Stimmungs-
änderungen sind oft die ersten feststellbaren Symptome nach chronischer Niedrigdo-
sis-Exposition. Andauernde Müdigkeit, Schwindel und Kopfschmerz zeigen den all-
mählichen Beginn einer Enzephalopathie an. Sensibilisierung gegenüber TCE ist mög-
lich. Herzfunktionsstörungen, verminderte Nierenfunktion, Lungenödem sind möglich. 

Trichlorethylen wird im Stoffwechsel zu Trichloressigsäure umgewandelt, die wie-
derum die Struktur und Funktion von Eiweißen und Enzymen schädigt. Aus Trichlore-
thylen entsteht außerdem das Trichlorethanol, das eine starke narkotische Wirkung im 
Gehirn entfaltet und zu Leber- und Nierenschäden führt. Zudem sind die chlorierten 
Kohlenwasserstoffe chemisch relativ stabil, sodass sie sich im Fettgewebe in Mengen 
von bis zu 60 Gramm pro Person anreichern können und somit lange Zeit im Körper 
verbleiben (Kochen, 2009). Somit wird auch verständlich, dass neurotoxische Wirkun-
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gen häufig verzögert auftreten. Oft sind Symptome erst Jahre nach Beendigung einer 
Beschäftigung mit Belastung durch CKW spürbar.
  Diagnostik:  Im  Labor  wird  der  Blutspiegel  des  Metaboliten  Trichlorethanol  be-
stimmt. 

Therapie nach akuter Vergiftung:  Sauerstoffbeatmung, nach akuter oraler Einnah-
me Magenspülung, Herzfunktionen-Kontrolle (EKG), ggf. Hämodialyse (nach Eicher 
und Avery, 2005). 

Perchlorethylen (PCE)/ Tetrachlorethylen (C2Cl4) 

Verwendung als  Fett-Lösungsmittel  u.a.  in  chemischen Reinigungen,  Hohe  Dosen: 
akute Enzephalopathie, meist vorübergehend nach Expositionsende. 

Symptome: Kopfschmerz, Schwindel, Verwirrung, Vergiftungsgefühl. Bei chroni-
scher Exposition: Veränderung der Persönlichkeit, Reizbarkeit, Wutausbrüche, Merk-
male einer Enzephalopathie mit Gedächtnisstörungen, chronischem Schwindel, Schläf-
rigkeit, Wortfindungsstörungen, Alkohol- und Chemikalien-Unverträglichkeit.

Diagnostik:  PCE in Blut,  Ausatmungsluft,  Metabolit  Trichloressigsäure im Urin, 
Therapie: Frischluft, Sauerstoff, Magenspülung nach oraler Aufnahme, unterstützende 
Behandlung. Herzfunktions-Kontrolle, Nierenfunktion, Lungenödem-Kontrolle (nach 
Eicher und Avery, 2005)

Chloroform (Trichlormethan, CHCl3) 

Zu den Hauptwirkungen gehören die Reizung von Augen, Schleimhäuten, Haut und 
insbesondere die Störung und Schädigung des Zentralnervensystems. Typische Akut-
Symptome nach den Reizwirkungen auf die Haut sind zeitlich verzögert Kopfschmerz, 
Schwindel,  Kopfdruck,  Übelkeit,  Müdigkeit  und in  höheren  Konzentrationen Ohn-
machtsgefühl, Rausch und Vollnarkose. In der Narkose kann der Tod durch Störung 
der Herzfunktion eintreten. Im beruflichen Bereich werden bereits Chloroform-Kon-
zentrationen ab 500 ppm als lebensbedrohlich eingeschätzt. 

Als  Chronische Toxizität sind  Leberschäden bekannt.  Toxische Wirkungen an 
der Leber (Hepatitis) wurden bereits bei Luftkonzentrationen am Arbeitsplatz von 80-
160 mg/m³ (16-32 ppm) festgestellt. Chronische Schäden im Gehirn und Nervensys-
tem sind wegen der ZNS-Symptome ebenfalls wahrscheinlich, werden in der Gestis-
Stoffdatenbank zu Chloroform aber nicht zitiert. 

Beim Metabolismus von Chloroform durch Cytochrom-p450-Enzyme entsteht als 
reaktionsfähiges und hoch-toxisches Zwischenprodukt Phosgen (COCl2). Dieses rea-
giert mit Gewebsproteinen und verursacht dabei Zellschäden bis hin zum Zelltod (nach 
Gestis-Stoffdatenbank: Trichlormethan). Phosgen hemmt als Atemgift auch die Funk-
tion des Hämoglobins sowie Atmungskette in den Mitochondrien und verursacht da-
durch Atemnot und Blaufärbung (Cyanose) der Haut. Da Chloroform auch teilweise 
die  Blut-Hirn-Schranke  wegen  seiner  Fettlöslichkeit  passiert,  ist  denkbar,  dass  der 
durch Phosgen ausgelöste Zelltod von Nervenzellen im Gehirn zu Funktionsausfällen 
bis hin zu neurodegenerativen Krankheiten führen kann. 

Als weiteres Nebenprodukt der Reaktion von Chloroform mit Cytochrom-p450-En-
zymen entsteht ein Dichlormethyl-Radikal, das den Abbau von biologischen Membra-
nen durch die Lipid-Peroxidation auslösen kann (Marquardt,  Schäfer,  2004).  Damit 

 201



kommt es ebenfalls zu chronischen und irreversiblen Schäden u.a. durch Schäden bei 
den Mitochondrien und als Folge davon zu Energiemangel im Zentralnervensystem. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit fördert Chloroform daher den Krankheitsmechanismus 
der toxischen Enzephalopathie.

Kohlenwasserstoffe

Die Kohlenwasserstoffe  n-Hexan, n-Heptan, Toluol und Xylol  sind  leicht flüchtig, 
sie werden daher meist über die Atemluft in den Körper aufgenommen, ausgenommen 
Tankwarte  und Handwerker  der  Kraftfahrzeug-Branche,  die  ihre  Hände häufig mit 
Benzin reinigen und diese Stoffe daher in großen Mengen über die Haut aufnehmen. 
Bei Hautkontakt gelangen sie wegen ihrer Fettlöslichkeit nämlich auch durch die Haut 
ins Blut und von da in die Organe einschließlich des Gehirns, da die Blut-Hirn-Schran-
ke niedermolekulare fettlösliche Stoffe weitgehend nicht zurückhält. Der Blutgehalt an 
Hexan, Heptan und anderen Kohlenwasserstoffen ist  linear abhängig von der Luft-
Konzentration (Marquardt, Schäfer, 2004, S. 603). Die Stoffe werden relativ schnell 
etwa innerhalb eines Tages nach Exposition über Niere und Darm ausgeschieden. Ein 
Teil des Hexans wird jedoch zu 2,5-Hexan-dion und anderen Metaboliten umgewan-
delt, die ebenfalls toxikologisch relevant sind. 

Die akuten Symptome, die nach Aufnahme der Kohlenwasserstoffe in den Körper 
entstehen, sind bei hoher Luftkonzentration ähnlich: Schwindelgefühl (über 0,5% Vo-
lumenkonzentration),  narkotische Wirkung,  Benommenheit,  teilweise  auch euphori-
sche Gefühle besonders bei Heptan, Kopfschmerzen, Anorexie (Appetitlosigkeit). Dies 
deutet auf Wirkungen im Zentralnervensystem hin. Bei längerer Exposition treten typi-
sche chronische Wirkungen vorwiegend bei Hexan, aber auch bei Toluol und anderen 
Kohlenwasserstoffen auf: Neuropathie (Nervenschmerzen), Parästhesie (Sensibilitäts-
störungen der Haut) an Händen und Füßen, Schwäche in den Beinen, Verminderung 
der sensorischen und motorischen Reizleitungsgeschwindigkeit, abnorme Veränderun-
gen im Elektromyogramm. Hexan verursacht eine Verminderung der Reizleitungsge-
schwindigkeit der peripheren Nerven dosisabhängig bei Konzentrationen ab etwa 250 
mg/m³ in der Luft am Arbeitsplatz. Als Folge davon kann es zu Störungen der Organ-
funktionen, z.B. Auge, Niere, kommen. Diese Symptome deuten auf den Beginn einer 
peripheren Polyneuropathie hin. In Tierversuchen und auch bei betroffenen Perso-
nen wurde nachgewiesen, dass Hexan zu Schäden im Myelinmantel der größeren Axo-
ne  (Nervenfasern)  führt.  An  Muskelfasern  sind  Degenerationserscheinungen  (Atro-
phie) feststellbar. An den Hoden können irreversible Veränderungen und Funktions-
störungen auftreten. Der Metabolit 2,5-Hexandion bewirkt in hohen Konzentrationen 
ein vermehrtes Leberwachstum und Gewebsveränderungen in der Leber. Auch Milz 
und Thymus werden verändert, bei hohen Konzentrationen werden Lungenödeme aus-
gelöst (Marquardt, Schäfer, 2004; Gestis-Stoffdatenbank, 2010). Die entsprechenden 
Wirkungen durch Heptan scheinen geringer als die durch Hexan zu sein (siehe Gestis-
Stoffdatenbank zu Heptan), obwohl beide Stoffe chemisch verwandt sind.
   Der  Metabolit des n-Hexans, 2,5-Hexandion,  löst also bei entsprechend andauern-
der oder hoher Exposition eine periphere Polyneuropathie aus (s. Marquardt, Schäfer, 
2004, S. 604). Die Polyneuropathie kann noch jahrelang fortbestehen oder sogar weiter 
fortschreiten. Schwere Schädigungen sind irreversibel. Ob auch eine toxische Enze-
phalopathie direkt mit einer Exposition durch n-Hexan zusammenhängt, ist umstritten, 
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es wird aber von „organischen Psychosyndromen“ im Zusammenhang mit Hexan-Ex-
positionen berichtet (Gestis-Stoffdatenbank; Triebig, 2013). 

Metabolismus und toxische Wirkungen: Hexan wird in der Leber durch mischfunk-
tionelle  Cytochrom-p450-Monooxigenasen  zu  verschiedenen  Oxidationsprodukten 
umgewandelt,  darunter 2-Hexanol,  2,5-Hexan-diol,  2-Hydroxy-hexan-on-5, und 2,5-
Hexandion. 2-Hydroxy-hexan-on-5 reagiert zu 2,5-Dimethylfuran, das im Urin nach-
gewiesen werden kann, und das zu den toxischen Wirkungen beiträgt. Das 2,5-Hexan-
dion bildet mit der freien Aminogruppe der Aminosäure Lysin in den Eiweißen von 
Nervenzellen eine Verbindung, wodurch es zu einer strukturellen und funktionellen 
Veränderung der Nervenfasern kommt, die als Ursache der  Polyneuropathie gilt. 

Die Toxizität von n-Heptan ist im Vergleich zu n-Hexan deutlich geringer, weil bei 
Heptan  der Metabolit 2,5-Heptandion in so geringer Menge gebildet wird, dass eine 
„Gamma-diketo-Neuropathie“ analog zu 2,5-Hexandion nicht ausgelöst wird (Anga-
ben nach Gestis-Stoffdatenbank und Marquardt, Schäfer, 2004, S. 604f.). Die übrigen 
niedermolekularen Kohlenwasserstoffverbindungen zeigen bezüglich der Langzeitwir-
kungen (Polyneuropathie und Enzephalopathie) ein ähnliches Symptombild. 
  Aktuelle  Presseberichte  bestätigen  die  hohe  Toxizität  von  n-Hexan.  Die  Hexan-
Dämpfe in den fensterlosen Werkhallen der chinesischen Produktionsfirma in Suzhou 
in der Nähe von Shanghai oder bei dem Apple-Zulieferer Wintek in Taiwan wurden 
nicht abgesaugt. Viele Beschäftigte zeigten chronische Krankheitssymptome: schwere 
Lähmungserscheinungen, allgemeine Schwäche, Kopfschmerzen, Schwindel, Schmer-
zen in den Gliedmaßen, extremes Schwitzen, leichte Erregbarkeit. Die Firma Wintek 
hatte  die  Produktionsabläufe  mit  der  Hexan-Anwendung  neu  eingeführt,  ohne  das 
Ventilationssystem zu ändern (Spiegel 9, 28.2.2011, S.71). 

Toluol

Toluol gehört zu den aromatischen Kohlenwasserstoffen. Es ist fettlöslich und reichert 
sich daher im Fettgewebe einschließlich Nerven und Gehirn an. Es durchdringt leicht 
die Blut-Hirn-Schranke und gelangt so zu den Nerven- und Gliazellen des Gehirns.  Es 
bindet bevorzugt an die weiße Hirnsubstanz und kann einen Abbau der Myelinschicht, 
der Hüllsubstanz um die Nervenfasern, und als Folge davon den Zelltod auslösen. Die 
Bildung freier Sauerstoffradikale beim Metabolismus von Toluol fördert diese degene-
rativen  Prozesse  im Gehirn.  Toluol  beeinflusst  außerdem die  Funktion  bestimmter 
Neurotransmitter im Gehirn (Eicher und Avery, 2005).  

Toluol gilt wegen seiner weiten Verbreitung und Anwendung als Lösungsmittel und 
Inhaltsstoff (Benzin) im beruflichen und privaten Alltag als eines der gefährlichsten 
Gifte (Eicher und Avery, 2005). Die akuten Symptome treten ab 60 ppm (= ca. 240 
mg/m³) auf. Dann werden Befindlichkeitsstörungen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, 
Kopfschmerz, Schwindel,  Übelkeit, Brechreiz, Nervosität und leichte Defizite in Leis-
tungstests  bemerkbar.  Bei höheren Konzentrationen und bei chronischer Exposition 
kommen Euphorie, Verwirrtheit, visuelle und akustische Halluzinationen, Gedächtnis-
störungen,  kognitive  Schwäche,  Koordinationsstörung  der  Bewegungen  (Ataxie), 
Gleichgewichtsstörungen, Kopfschmerz, Koordinations- und Sehstörungen, Schlaflo-
sigkeit, Übelkeit, Verlust der Selbstkontrolle hinzu. Auch Tage nach Beendigung der 
Exposition ist anhaltende Nervosität, Schlaflosigkeit, Muskelschwäche, Erschöpfung 
und Gedächtnisstörungen festzustellen. Die Vergiftung durch höhere Konzentrationen 
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kann zu Bewusstlosigkeit Koma und Tod führen. Konzentrationen ab 2000 ppm bei 
30-minütiger Einwirkung können für den Menschen tödlich sein, wobei der Tod durch 
Hemmung von Hirnfunktionen und folgendem Organversagen eintritt (Gestis Stoffda-
tenbank Toluol; Marquardt, Schäfer, 2004; Eicher und Avery, 2005).

Zwei Studien mit Langzeit-exponierten Personen haben ergeben, dass eine langjäh-
rige berufliche Belastung mit Toluol zu chronischen Schädigungen im Zentralnerven-
system, dem hirnorganischen Syndrom, führen kann. Dann sind chronische neurolo-
gische  Symptome  wie  Tremor,  motorische  Koordinationsstörungen  und  kognitive 
Leistungsdefizite insbesondere beim Kurzzeit-Gedächtnis  festzustellen. Diese Sym-
ptome können dann meist nicht mehr völlig beseitigt werden, die Schädigung ist dann 
irreversibel (Eicher und Avery, 2005). Chronische Exposition mit 60-75 ppm Toluol 
führen zu Leistungsminderungen bei psychischen und motorischen Leistungstests. Es 
gibt Hinweise auf Störungen der Farbwahrnehmung und des Gehörs bei Konzentratio-
nen von 66 bis 250 ppm. Bei so genannten Schnüfflern, das sind meist jugendliche 
Personen, die Lösungsmitteldämpfe inhalieren, wurden manifeste Gehirnschäden bei 
bildgebenden Verfahren (MRT) festgestellt, wenn Toluol inhaliert wurde. Zusätzlich 
kann  Toluol  auch  Nierenfunktionsstörungen  bewirken  (Gestis-Stoffdatenbank: 
Toluol). 

Stoffwechsel: Toluol wird beim Fremdstoff-Metabolismus in der Leber zu Benzyl-
alkohol, Benzaldehyd und Benzoesäure oxidiert. Als Nebenprodukte entstehen o- und 
p-Kresol. Toluol hemmt gleichzeitig den Metabolismus von Benzol und Styrol. Ande-
re Schadstoffe wie Trichlorethylen können den Metabolismus von Toluol hemmen. 
Daher  ist  bei  betroffenen  Patienten  mit  Mischexpositionen  mit  Hemmungen  beim 
Fremdstoff-Metabolismus zu rechnen, sodass höhere Wirkungskonzentrationen  von 
Kohlenwasserstoffen im Körper vorliegen, als sie bei Exposition der Einzelstoffe zu 
erwarten wären. 
   Verschiedene Studien haben ergeben, dass die Symptom-auslösenden Wirkungskon-
zentrationen von Toluol bei Patienten mit Chemikalien-Überempfindlichkeit (MCS) 
um bis zu 1000-fach niedriger liegen können als die  nach den gesetzlichen Grenzwer-
ten erlaubten Konzentrationen. Bei Toluol lagen die Symptom-auslösenden Konzen-
trationen zwischen 6,31 und 770 µg/m³ (Mikrogramm pro Kubikmeter), während der 
MAK-Wert für Toluol bei 190 mg/m³ (Milligramm pro Kubikmeter) liegt (Shinohara 
et  al.,  2004).  Dieser  Vergleich zeigt  sowohl,  dass  Grenzwerte  wie  der  MAK-Wert 
nicht geeignet sind, toxische Wirkungen von Belastungen am Arbeitsplatz wirklich 
auszuschließen, als auch dass Personen mit Chemikalien-Überempfindlichkeit (MCS) 
bereits  auf  Spuren von organischen Stoffen in der Luft  weit  unterhalb gesetzlicher 
Grenzwerte reagieren. Toluol gehört demnach zu den Stoffen, die für MCS-Patienten 
bereits in Spuren wirksam sind. Diagnostik: Hippursäurespiegel im Urin, Toluol im 
Blut. (Eicher, Avery, 2005). 

Diethylenglykol, 2,2'-Dihydroxy-diethylether

Dieses schwerflüchtige Lösungsmittel, das in Innenräumen oft aus Bodenbelägen aus-
gast, besitzt eine erhebliche gesundheitsgefährdende Wirkung. 

Akute Symptome: Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit bis Bewusstlosigkeit 
(je  nach  Dosis),  Hirnfunktionsstörungen,  zentrale  Atemlähmung.  Erbrechen  mit 
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Bauchschmerzen, Reizung der Haut, Schleimhäute, Augen, Atemwege, Verdauungs-
wege, Auslösung von Bronchitis, ggf. Lungenödem.
  Chronische Wirkungen:  entwicklungstoxische Wirkungen auf den Fötus auch bei 
niedrigen  Konzentrationen  unterhalb  der  Grenzwerte,  Organschäden:  Leber,  Niere, 
Hoden, Blut (Angaben nach Enius Schadstoff-Datenbank)

   
Lösungsmittel und Krebs

Verschiedene Lösungsmittel, darunter vor allem Benzol, Toluol, Xylol und chlorierte 
Kohlenwasserstoffe, verursachen Non-Hodgkin-Lymphome, zu denen auch das Bur-
kitt-Lymphom  (BL)  gehört.  BL  ist  wie  das  Burkitt-like  Lymphom  (BLL)  ein  B-
Zell-Lymphom. BL gilt als der am schnellsten wachsende menschliche Tumor mit ho-
her Zelltreilungsrate und als ein hoch-malignes Lymphom. Er befällt die Knochen von 
Unter- und Oberkiefer (Maxille, Mandibel). Eine Variante, das Burkitt-like Lymphom 
(BLL), befällt besonders schnell Knochenmark und Nervensystem. Die Häufigkeit des 
BL beträgt 1,6% der Non-Hodgkin-Lymphome, sie hat sich von 1985 bis 2010 bei 
Männern verdoppelt, und bei Frauen hat sie um 75% zugenommen (Müller, 2011). 

3.4.2.9. Flüchtige organische Kohlenwasserstoff-Verbindungen (VOC)

Wesentliche toxische Eigenschaften der VOC (volatile organic compounds) wurden 
schon  im  vorherigen  Kapitel  „Lösungsmittel“  behandelt.  Grundsätzlich  haben  alle 
VOC und  flüchtige  Lösungsmitteldämpfe  gemeinsame  toxische  Eigenschaften  und 
Wirkungsmechanismen,  unabhängig  von  den  speziellen  Wirkungsmechanismen  der 
einzelnen Stoffe. Da sie als Mischbelastung durch eine Vielzahl verschiedener flüch-
tiger  organischer  Stoffe  in  Innenräumen toxische  Kombinationswirkungen verursa-
chen, werden  ihre Summenwirkungen im Folgenden genauer behandelt. 

Epidemiologische Befunde

Studien mit chronischer VOC-Belastung im Mikrogrammbereich zeigen nach jahrelan-
ger Exposition eine erhöhte Zahl von Fällen mit Enzephalopathien (Dänische Maler-
Studie, Axelson et al., 1976), sowie bei Autolackierern abnehmende Konzentrationsfä-
higkeit,  Müdigkeit  und  Übelkeit  (Husmann,  1980).  Die  beschriebenen  Symptome 
stimmen mit den Beobachtungen des Neurologen  P. Binz  bei Personen überein, die 
bei  ihrer  Berufstätigkeit  mit  Lösungsmitteln  zu  tun  hatten  (Binz,  2009).  Die  Ne-
w-Hampshire-Studie  (Schwartz,  1987) ergab bei  Automechanikern und Tankwarten 
eine  überdurchschnittlich  erhöhte  Leukämie-Sterblichkeit,  und  eine  Zunahme  von 
mentalen und neuropsychologischen Funktionsstörungen, darunter auch eine zuneh-
mende Zahl von Selbstmord-Fällen. Weitere Studien in den 70-er und 80-er Jahren 
zeigten, dass der berufliche Umgang mit VOC-Gemischen zu teilweise schweren Er-
krankungen führt (zit. in Merz, 2004). VOC bilden auch beim Sick-Building-Syndrom 
eine wesentliche Rolle: Die Gesundheitsstörungen treten bei einem Konzentrationsni-
veau auf, das um Größenordnungen unter demjenigen der Einzelsubstanzen liegt, bei 
denen Wirkungen nachzuweisen sind (Ashford, Miller, 1998). 
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Grenzwerte und Wirkschwellen

Eine chronische Wirkschwelle für TVOC (totale VOC) wird nach Probandenversu-
chen von Mølhave et al. (1987 und 1986) mit 50 µg/m³ angegeben, ausgehend von ei-
nem subakuten NOAEL (no observed adverse effect level, d.h. die Konzentration, bei 
der gerade noch keine Symptome auftreten) von 500 µg/m³ und einem LOAEL (low 
observed adverse effect level, d.h. die geringste Konzentration mit beobachteten Sym-
ptomen) von 5000 µg/m³. In der Mølhave-Studie waren also 5000 µg/m³ die niedrigste 
Expositionskonzentration (LOAEL), bei der alle Probanden eine Wirkung verspürten. 
Der Umrechnungsfaktor vom LOAEL zur Wirkschwelle beträgt 100, sodass sich die 
theoretische Wirkschwelle von 50 µg/m³ ergibt. Berücksichtigt man ferner noch die 
empfindlichen Personen, so muss ein weiterer Faktor 10 als Sicherheit berechnet wer-
den, sodass 5 µg/m³ TVOC als sicher gelten. Andere Studien nennen chronische Wirk-
schwellen um 90 µg/m³. 
   Nach der Liste flüchtiger organischer Stoffe der Ad-hoc-Arbeitsgruppe des Umwelt-
bundesamtes und der Länder (UBA, 2002) liegen die Richtwerte für chronische Belas-
tungen (RW I) innerhalb einer Spannweite von 10 bis 10 000 µg/m³; danach liegen die 
mittleren chronischen Wirkschwellen im Bereich von 100 µg/m³. Die Innenraumkom-
mission (IRK) des Umweltbundesamtes nennt einen Langzeitwert  von 200 bis  300 
µg/m³ VOC. Die Richtwerte liegen damit rund 1000-fach unter den MAK-Werten. 
Beispiel Toluol: RW I: 300 µg/m³, MAK: 190 000 µg/m³. Da die Richtwerte toxikolo-
gisch begründet sind, die MAK-Werte jedoch nicht, gehen Wissenschaftler von akuten 
und chronischen Reaktionen mit massiven Symptomen bei chronischer Belastung im 
Bereich der MAK-Werte aus. Beschäftigte müssen Luftbelastungen durch organische 
Stoffe bis zu Konzentrationen der MAK-Werte am Arbeitsplatz erdulden, weil die Un-
ternehmen dann nicht zu besonderen Maßnahmen verpflichtet sind, wenn die MAK-
Werte nicht überschritten sind. 

Gutachter gehen jedoch bei der Bewertung der Gesundheitsrisiken durch VOC am 
Arbeitsplatz häufig immer noch von den MAK-Werten aus und bezeichnen Belastun-
gen im Bereich der MAK-Werte als ohne Belang für Gesundheitsstörungen. Dabei 
wird  der  Eindruck erweckt,  als  seien  die  MAK-Werte  wissenschaftlich  begründete 
Schwellenwerte für toxische Wirkungen. Dies ist nicht der Fall, die tatsächlichen bio-
logischen  Wirkungsschwellen  liegen  bis  zu  1000-fach  darunter.  Außerdem  stellen 
Grenzwerte wie MAK einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessengrup-
pen dar, die in der MAK-Werte-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
vertreten sind. Unternehmen, die Arbeitsmedizin und Arbeitsgerichte behandeln die 
MAK-Werte dennoch wie biologische Wirkungsschwellen, unterhalb von denen per 
Definition keine Wirkungen zu erwarten seien.

Ferner  ist  zu  berücksichtigen,  dass  in  Innenräumen  und  am  Arbeitsplatz  meist 
Schadstoffgemische vorliegen, und dass Grenz- und Richtwerte sich nur auf  Einzel-
stoffe beziehen. Bei multipler Belastung durch VOC-Stoffe müssen daher die Konzen-
trationen der einzelnen Stoffe addiert werden. Zur Beurteilung der Belastung müsste 
schließlich die die Stoffsumme mit dem niedrigsten Grenzwert für die Bestandteile des 
Stoffgemisches verglichen werden (Merz et al.,  2005). Dies ist aber in der Beurtei-
lungspraxis durch Gutachter bis heute (2013) nicht der Fall. 
   Als Folgen der Dauerbelastungen treten chronische Krankheiten auf wie das Sick-
Building-Syndrom oder die toxische Enzephalopathie und Polyneuropathie (Angaben 
und Zitate nach Merz et al., 2005).
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Neurotoxikologie der VOC

Neurotoxische Störungen gehören zu den 10 wichtigsten berufsbedingten Erkrankun-
gen. 17 der 25 kritischsten Umweltschadstoffe der EPA-Liste (USA) sind neuroto-
xisch, darunter die wichtigsten Lösungsmittel. Die Hintergrundbelastung durch VOC 
in Innenräumen hat mit einem Mittelwert von 300 µg/m³ die chronische Wirkschwelle 
von 200-300 µg/m³ (nach UBA, 2002) erreicht bzw. überschritten (siehe die Grenz-
wertbetrachtung oben).  Demnach müssten viele Allgemeinbeschwerden wie Müdig-
keit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen zum großen Teil 
bereits  auf die ständig vorhandene Hintergrundbelastung in Innenräumen zurückge-
führt  werden.  Kommen  besondere  regelmäßige  Belastungen  am  Arbeistplatz  z.B. 
durch Lösungsmitteldämpfe hinzu, so ist das Risiko einer chronischen Erkrankung des 
Zentralnervensystems nochmals deutlich erhöht. Der Anteil der VOC an Umwelter-
krankungen wird daher als  sehr hoch eingeschätzt.  Im oberen Mikrogrammbereich, 
also bei der chronischen Wirkschwelle von 200 bis 300 µg/m³, treten hauptsächlich 
neurotoxische  Schäden im Zentralnervensystem (ZNS) auf:  psychische,  mentale 
und kognitive Funktionsstörungen,  Schäden im Hypothalamus mit  Schlafstörungen, 
chronischer Müdigkeit, ferner Störungen der motorischen Koordination und sensori-
sche Funktionsstörungen. In der Regel handelt es sich um das Krankheitsbild der To-
xischen Enzephalopathie (TE),  bei der eine Schädigung von Nervenzellen in ver-
schiedenen Hirnbereichen stattgefunden hat (Merz, 2004). Eine nähere Beschreibung 
des Wirkungsmechanismus von flüchtigen Lösungsmittelstoffen (Kohlenwasserstoffe 
und chlorierte Kohlenwasserstoffe) bei der Toxischen Enzephalopathie folgt im  Kapi-
tel 4.1.5. 

Periphere toxische Polyneuropathie

Viele  Lösungsmittelstoffe  aus  der  Gruppe  der  flüchtigen  Kohlenwasserstoffe  und 
chlorierten Kohlenwasserstoffe (Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorethylen, 
Hexan, Toluol, Styrol, Xylol und andere) und eine Reihe weiterer niedermolekularer 
neurotoxischer Stoffe wie Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstoffmonoxid, Ethanol, Acetal-
dehyd, zeigen toxische Wirkungen sowohl im zentralen als auch peripheren Nerven-
system (wie oben im Kapitel Lösungsmittel beschrieben). Häufig findet eine Degene-
ration der Axonen (ableitenden Nervenfasern) und Myelin-Scheiden von sensorischen 
und motorischen Nerven, was zur peripheren toxischen sensomotorischen Polyneuro-
pathie führt (Grogan und Katz, 2005). Am biochemischen Schadensmechanismus sind 
meist die als Folge des Fremdstoff-Metabolismus gebildeten Sauerstoffradikale und 
deren Verbindungen sowie ein Verlust von Vitaminen wie Thiamin und B-Komplex 
beteiligt, die zum Abbau von Membranen, zur Auslösung von Entzündungen und letzt-
lich auch zur Degeneration von Axonen und Myelinscheiden (Schwann-Zellen) und 
zum Zelltod führen können. Oft zeigt sich eine von den Füßen oder Händen aufstei-
gend fortschreitende periphere sensomotorische Polyneuropathie mit Verlust des Tast-
sinns, Parästhesien (Hautkribbeln), und dies oft handschuh- oder sockenförmig am un-
teren  Ende  der  Gliedmaßen,  Reflexverminderung,  Muskelschwäche  in  Armen  und 
Beinen,  Verminderung der  motorischen und sensorischen Nerven-Leitunggeschwin-
digkeit und oft zunehmenden Nervenschmerzen (Schaumberg und Berger, 1993). 

 207



Insbesondere organische Lösungsmittel mit 6 Kohlenstoffatomen, darunter das  n-
Hexan und Methyl-n-butyl-Keton, sind hoch neurotoxisch. Dies beruht auf der Bil-
dung des Metaboliten 2,5-Hexandion (McDonald und Windebank, 2009), der direkt 
mit den Neurofilament-Proteinen in den Nervenfasern reagiert und dort deren Zerstö-
rung einleitet. Die Folge ist die Degeneration der peripheren Axonen, die mit einer 
Schwellung beginnt und mit einem Zerfall der Stuktur endet. 

Auch die periphere toxische Polyneuropathie kann ebenso wie die toxische Enze-
phalopathie je nach Art der auslösenden Stoffe, deren Konzentrationen und Einwir-
kungsdauer über Jahre bis zum Lebensende andauern (Grogan und Katz, 2005). Vor-
aussetzung für eine Therapie ist eine sofortige Beseitigung der Schadstoff-Exposition 
des Betroffenen, was oft mit einer Aufgabe des belasteten Arbeitsplatzes verbunden 
ist. Darauf folgt eine umweltmedizinische Entgiftungstherapie, die beispielsweise eine 
Verabreichung von Vitaminen und Cofaktoren des Entgiftungssystems wie  B-Kom-
plex-Vitamine und Thiamin einschließt. 

Formaldehyd als toxische  flüchtige organische Verbindung (VOC)

Wie in Kapitel 2 bereits geschildert, ist Formaldehyd häufig in Innenräumen als Belas-
tung mit hohen Konzentrationen zu finden. In Raucher-Haushalten können die Kon-
zentrationen mehrfach erhöht sein. Das Passivrauchen stellt eine wesentliche Schad-
stoffquelle in Innenräumen dar.  Auch mit Kunstharzen behandelte Spanplatten  und 
Möbel auf der Basis von Pressspanplatten stellen auch heute noch wesentliche Quellen 
von Formaldehyd dar. 

Formaldehyd wird hauptsächlich über die Atemluft und die Lunge in den Körper 
aufgenommen.  Dabei  kommt es  zur  lokalen  Reizung der  Schleimhäute  der  oberen 
Luftwege und der Augen mit der Folge von Entzündungen der Nasenschleimhäute und 
des Halses. Bei Dauerbelastung auch durch niedrige Innenraum-Konzentrationen tre-
ten die für Chemikalien-Überempfindlichkeit  (MCS) typischen  Symptome auf wie 
Unwohlsein, Schwäche, Atem- und Kreislaufbeschwerden, Schwindel, Schlaflosigkeit, 
Nervosität, Stressanfälligkeit, Gedächtnisstörungen. Auch  allergische Erkrankungen 
einschließlich Asthma und  Kontakt-Dermatitis  können entstehen.  Formaldehyd hat 
demnach eine  sensibilisierende  Wirkung  auf  das  Immunsystem,  wobei  eine  Typ-I- 
oder  eine Typ-IV-Allergie ausgelöst  werden kann (Seidel et  al.,  2013).  Langfristig 
werden eine erhöhte Anfälligkeit gegen Pollen, Schimmelpilze, andere Umweltgifte, 
sowie Nieren-, Leber- und Lungenschäden beobachtet. 

Bei Personen mit gestörtem Formaldehyd-Metabolismus treten Störungen des Zen-
tralen  Nervensystems  auf:  Konzentrationsstörungen,  Wortfindungsstörungen,  Übel-
keit, Unruhe, Durchfall und Erbrechen (Thumulla,  et al., 2001). 

Die krebserregende Wirkung von Formaldehyd ist wissenschaftlich belegt. Karzino-
me des Nasenhöhlenepithels sind vorherrschend. Die Häufigkeit der Tumore in den 
oberen Atemwegen des Menschen korreliert statistisch mit Formaldehyd-Belastungen 
der Luft. Epidemiologische Studien haben  auch einen statistischen Zusammenhang 
zwischen einer Formaldehyd-Exposition und dem Auftreten von Leukämien nachge-
wiesen. Verantwortlich für die Krebsauslösung sind gentoxische und zelltoxische Wir-
kungen des Formaldehyds (Seidel et al., 2013).   

Biochemie: Formaldehyd wird in der Leber zu Ameisensäure  oxidiert. Diese schä-
digt  den  Sehnerv,  verursacht  daher  Sehstörungen  und  kann  zu  Erblindung  führen. 
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Auch weitere zentralnervöse Symptome werden durch Ameisensäure verursacht (Fa-
big, 2004).  
   Am Stoffwechsel des Formaldehyds sind zwei Isoenzyme der Alkoholdehydrogen-
ase (ADH)  beteiligt: ADH1B und ADH1C. Für beide Isoenzyme gibt es unterschiedli-
che genetische Varianten (Polymorphismen), die zu einer erhöhten ADH1B- und zu ei-
ner  erniedrigten  ADH1C-Aktivität  führen  (Schnakenberg,  2004).  Damit  könnte  die 
schon  früher  beobachtete  unterschiedliche  individuelle  Empfindlichkeit  gegenüber 
Formaldehyd-Expositionen zusammenhängen (Schiwara, 1992). 

3.4.2.10.  Kombinationswirkungen durch Mischbelastungen mit  flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOC, volatile organic compounds)

Bei allen Fällen von Schadstoff-belasteten Schulen liegen stets komplexe Gemische 
aus vielen verschiedenen organischen Stoffen in der Luft vor. Gutachten diskutieren 
jedoch in der Regel die Wirkungen einzelner ausgewählter und in den Räumen vor-
herrschender Stoffe, ohne die Gesamtheit der Stoffe in ihrem Zusammenwirken (Kom-
binationswirkungen) zu berücksichtigen.  

Bei der Grenzwertfestlegung werden Kombinationseffekte durch mehrere gleichzei-
tig vorhandene Schadstoffe (Mischexposition) nicht berücksichtigt. Tatsächlich ist die 
toxikologische Bewertung von Schadstoffgemischen sehr schwierig. Bei der Beurtei-
lung von Innenraumluft-Belastungen müsste eine toxikologische Wertung von kom-
plexen  Schadstoffgemischen  mit  Hilfe  von  Kenntnissen  über  die  toxischen  Eigen-
schaften aller Einzelstoffe des Gemisches erfolgen. Dies ist aber praktisch nicht mög-
lich (Kruse, 2012). Vielmehr muss bei den in Innenräumen vorliegenden Schadstoffge-
mischen von additiven oder gar synergistischen Kombinationswirkungen und weniger 
von antagonistischen Kombinationswirkungen ausgegangen werden. 

 Additive Kombinationswirkungen bedeutet, dass sich die toxischen Wir-
kungen der Einzelstoffe in der Summe addieren und daher im Endeffekt schwerere to-
xische Wirkungen verursachen, als jeder einzelne Stoff alleine bewirken würde. 

 Synergistische Kombinationswirkungen bedeutet, dass sich die einzelnen 
toxischen Wirkungen der Stoffe eines Gemisches im Endeffekt so verstärken, dass ein 
größerer Schadenseffekt entsteht, als er durch additive Kombinationswirkungen zu er-
warten wäre. 

 Antagonistische  Kombinationswirkungen bedeutet,  dass  sich  toxische 
Wirkungen  einzelner  Stoffe  gegenseitig  aufheben,  sodass  im  Endeffekt  geringere 
Schädigungen auftreten als diejenigen, die durch die toxischen Wirkungen einzelner 
Stoffe zu erwarten wären.

Zur Beurteilung von komplexen Fremdstoffgemischen in der Luft (VOC) haben dä-
nische Wissenschaftler Versuchspersonen in einer speziellen Versuchskammer gasför-
migen  Lösungsmittelgemischen  mit  verschiedenen  Alkoholen,  Aldehyden,  Estern, 
Kohlenwasserstoffen mit einer Summenkonzentration von 25 mg/m³  ausgesetzt, wie 
sie an verschiedenen Arbeitsplätzen auch in der Realität vorkommen (Moelhave et al., 
1986). Bei allen Versuchspersonen traten schon nach wenigen Stunden massive Ge-
sundheitsschäden auf,  die  im Symptombild  dem „Sick-Building-Syndrom“ entspra-
chen, und die stärker waren, als  aus wissenschaftlichen Studien bei den jeweiligen 
Konzentrationen der Einzelstoffe bekannt ist. Für komplexe Gemische aus flüchtigen 
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organischen Stoffen in der Innenraumluft fanden die Wissenschaftler einen Schwellen-
wert für Gesundheitsbeeinträchtigungen von 2000 bis 3000 µg/m³ (entsprechend 2-3 
mg/m³) Lösungsmittelgemisch (Moelhave et al., 1986). Kruse (2012) geht sogar von 
einem Schwellenwert für flüchtige organische Stoffe von 1 mg/m³ aus. Diese Konzen-
tration liegt beispielsweise mehr als 100-fach niedriger als diejenigen, die in einigen 
Schulen als Dauerbelastung gemessen wurden (siehe Kapitel 1.1.2., Grund- und Real-
schule Nideggen). 

Das Umweltbundesamt gibt als Zielwert für VOC-Gemische in Innenräumen 300 
µg/m³ an (Kruse, 2012). Dieser Wert ist jedoch nicht rechtlich verbindlich und daher 
auch nicht einklagbar. In hochbelasteten Schulen wie der in Nideggen war dieser Wert 
jahrelang nach Bezug der neuen Räume überschritten. Warum mehrere Gutachten ge-
sundheitsschädliche Wirkungen dennoch ausschlossen, bleibt unerfindlich. 

Als Folge davon sind folgende Symptome bei betroffenen Schülern und Lehrern do-
kumentiert, die auch mit der Symptomliste für Wirkungen von VOC übereinstimmen. 

Im Einzelnen sind dies  folgende Krankheitsverläufe  bei  VOC-Einwirkung (nach 
Merz, 2003, 2004):

 Persönlichkeitsveränderung (z.B. Reizbarkeit, Sozialer Rückzug, Demotivati-
on),

 Mentale Veränderungen (z.B. Probleme des Kurzzeitgedächtnisses, Konzen-
trationsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen, mentale Langsamkeit, Wahrneh-
mungsstörungen, Orientierungsprobleme, Sprachstörungen (z.B. verwasche-
ne Sprache, Wortfindungsstörungen, plötzliches Stottern … ) 

 Schlafstörungen    
 Chronische Müdigkeit         
 Kopfschmerzen
 Geschlechtliche Dysfunktionen
 Taubheitsgefühle in Händen und Füßen
 Erkenntnis der mentalen Verluste,
 Zusätzlich treten motorische Inkoordination, sensorische Störungen und Psy-

chosen auf.

Diese  Symptome sind  auf  Störungen des  Nervensystems, Schleimhautreizungen, 
Schädigungen des  Immunsystems sowie Schäden am Knochenmark zurückzuführen, 
wodurch Krankheitsbilder wie Thrombozytopenie (Mangel an Thrombozyten),  toxi-
sche Enzephalopathie (TE) und Polyneuropathe (TPNP) sowie das „Sick Building-
Syndrom“ (SBS, als Vorstufe der Multiplen Chemikalien-Sensitivität, MCS) und das 
Chronische Erschöpfungssyndrom/ Myalgische Enzephalitis (CFS/ME) ausgelöst wer-
den. Bei allen diesen Krankheiten handelt es sich um chronisch-entzündliche Multisys-
temkrankheiten (Pall,  2007),  die auf einer durch langzeitige Einwirkung  auch von 
niedrigen Konzentrationen von (neuro-)toxischen Fremdstoffen beruhenden Störung 
des Neuroendokrino-Immunsystems zurückzuführen sind.  

Die oben genannten Krankheitsmerkmale traten bei fast allen betroffenen Raumnut-
zern des Schulgebäudes Nideggen nach dem Bezug des Neubaus und der sanierten 
Räume auf und können, je nach weiterem individuellen Krankheitsverlauf  den oben 
genannten Krankheitsbildern SBS, TPNP, TE, CFS/ME, MCS zugeordnet werden. 

Psychische Veränderungen sind integraler Bestandteil des Krankheitsbildes und 
durchweg Frühsymptome der Krankheiten (Merz, 2004). Sie weisen auf neurotoxische 
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Wirkungen der VOC-Gemische hin. Es handelt sich daher nicht um psychisch beding-
te Krankheiten, wie die Behörden und Gutachter lange Zeit zu suggerieren versuchten, 
sondern um Folgewirkungen der langzeitigen Schadstoff-Einwirkungen. 
   Die meisten Gutachten, die zur toxikologischen Beurteilung von Innenraumbelastun-
gen  angefertigt  wurden,  berücksichtigen  fast  regelmäßig   Kombinationswirkungen 
nicht, sondern gehen von der Annahme aus, dass  keine Schädigung zu erwarten sei, 
wenn selbst bei  einer Vielzahl von einzelnen in einem Raum nachgewiesenen Schad-
stoffen die Grenzwerte wie z.B. die hohen MAK-Werte nur knapp eingehalten wurden 
(siehe z.B. Seidel, 2004; Ewers, 2002). 

Pathophysiologische Wirkungsmechanismen

Wie im vorherigen Kapitel zu den Wirkungen von Duftstoffe im Nervensystem bereits 
erläutert wurde, spielen bei der Auslösung von chronischen Krankheitsmechanismen 
bestimmte  Chemorezeptoren  eine  wesentliche  Rolle,  darunter  die  Vanilloid-  oder 
TRP-Rezeptoren,  von  denen  es  verschiedene  Varianten  mit  unterschiedlicher,  aber 
breiter Spezifität für Chemikalien gibt. Als Folge der Bindung von VOC an diese Re-
zeptoren kommt es zur Auslösung von schädlichen Mechanismen im Gehirn, die unter 
dem Begriff „Excitotoxizität“ (Übererregungstoxizität) zusammengefasst werden (Bak 
et al., 2011). Dabei spielt der Neurotranstransmitter Glutamat eine wesentliche Rolle. 
Er wird vermehrt ausgeschüttet und bewirkt eine Übererregung in den Gehirnberei-
chen, insbesondere im Hippocampus, wo als weitere Folge Mechanismen ausgelöst 
werden,  die  zur  Aktivierung  des  Pall-Zyklus  (NO-Peroxynitrit-Zyklus  nach  Pall, 
2007),  zur  chronischen  Entzündung  im  Gehirn  und  zum  Programmierten  Zelltod 
(Apoptose) führen können (Bak et al., 2011; Okun und Mattson, 2009). Die oben er-
wähnte Toxische Enzephalopathie (TE) ist  äußeres Merkmal dieser biochemischen 
Vorgänge, bei denen als Folge des Funktionsverlustes im Hippocampus Gedächtnis- 
und  Lernstörungen  auftreten.  Demnach  sind  flüchtige  organische  Verbindungen 
(VOC, SVOC), darunter auch Duftstoffe, als Auslöser dieser biochemischen Schädi-
gungsmechanismen im Gehirn zu betrachten. 

3.4.2.11. Wirkungen von Feinstaub

Epidemiologie: gesundheitliche Auswirkungen von Feinstaub

Die Feinstaubbelastung der Luft kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesund-
heit haben. Epidemiologische Untersuchungen stellen weltweit einen Zusammenhang 
zwischen der Feinstaub-Konzentration der Luft und der Häufigkeit von Krankheits- 
und Todesfällen in der Bevölkerung fest. Die folgenden Beispiele von Studienergeb-
nissen sollen dies belegen. 

Nach einer Prognose der OECD wird sich die Zahl der Toten durch Feinstaubwir-
kungen  von 2012  bis  2050  weltweit  auf  über  3,6  Millionen  mehr  als  verdoppeln. 
Schwerpunkte werden China und Indien sein. Als Ursachenfaktor wird die 4-fache Zu-
nahme des Weltwirtschaftsvolumens angenommen. Der Energieverbrauch soll dem-
nach um 80% zunehmen, der Anteil der fossilen Brennstoffe an den Energiequellen 
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wird immer noch 85% betragen. Dadurch wird der hohe Feinstaubanteil in der Luft  
verursacht (zit. nach Öko-Test 5, 2012, S.30).

Nach Angaben von EU-Umweltkommissar Stavros Dimas, der sich auf WHO-Stu-
dien beruft, sterben in der EU jährlich 310 000 Menschen und in Deutschland 70000 
Menschen durch Feinstaub-Einwirkung (dpa, 17.2.06; Spiegel Nr.2, 7.1.08). Die aktu-
elle Feinstaubbelastung kostet jeden Bürger Deutschlands durchschnittlich 10 Monate 
seines Lebens (Umwelt, 2009). 

Pro 10 µg Feinstaub pro Kubikmeter (m³) Luft steigt die Sterblichkeit um 1%. Die 
Lungenleistung nimmt linear mit der Zunahme der Konzentration ab, ebenso wie Asth-
ma, Heuschnupfen, Atopische Erkrankungen, Allergien und Otitis zunehmen. (Hein-
rich, 2007; Krug und Diabate, 2003). 

Feinstaub wirkt oft mit Stickstoffdioxid-Belastungen der Luft bei den gesundheitli-
chen Schädigungsmechanismen zusammen. Beim Fachgespräch über gesundheitliche 
Wirkungen von Luftschadstoffen am 21.10.10 beim Umweltministerium NRW wurden 
folgende Kombinationswirkungen von Feinstaub und Stickstoffdioxid zusammenfas-
send genannt: 

 Zunahme der Sterblichkeit bzw. verkürzte Lebenserwartung,
 Zunahme der Atemwegserkrankungen, darunter Beeinträchtigung der Lungen-

           funktion, chronische Bronchitis,
 Zunahme an Herz-Kreislauferkrankungen, z.B. Auslösung von Herzinfarkten,

           Blutdruck-Erhöhung,
 Erhöhte Zahl von Krankenhaus-Einweisungen für die genannten Krankheiten,
 Hinweise für eine Verstärkung der Arteriosklerose,
 Erhöhte Lungenkrebsrate. 

Für Feinstaub (PM 10, d.h. Teilchengröße bis 10 µm Durchmesser) und Stickstoffdi-
oxid (NO2) wurden lineare Dosis-Wirkungsbeziehungen abgeleitet, womit die Auswir-
kungen von PM10-Staub und NO2 auf die Gesundheit quantifiziert und eine Risikoab-
schätzung vorgenommen werden kann. Jede Verminderung der Belastung mit Fein-
staub und NO2 in der Luft ist eindeutig mit einem Gesundheitsgewinn für die Bevölke-
rung verbunden und sei daher dringend anzustreben (Eikmann et al., 2010).
   Hinweise zu einem erhöhten Infarkt-Risiko als Folge von Feinstaub-Einwirkungen 
ergaben sich auch aus epidemiologischen Untersuchungen zur Infarkt-Häufigkeit am 
GSF-Institut  für  Epidemiologie,  Neuherberg bei  München.  An Tagen mit  außerge-
wöhnlich hohen Feinstaub-Konzentrationen nimmt die Häufigkeit von Herzinfarkten 
signifikant zu  (Schulz, Peters, 2005). Eine Langzeitstudie des GSF-Instituts, bei der 
die Todesursachen von 4800 älteren Frauen nach mehrjähriger Beobachtung statistisch 
erfasst wurden, hat ergeben, dass das Risiko einer Erkrankung  an Herz- und Lungen-
krankheiten einschließlich Herzinfarkt  um 70 Prozent erhöht ist, wenn die Frauen we-
niger als 50 Meter von einer Hauptstraße entfernt wohnen. Der Zusammenhang mit ei-
ner Belastung mit Feinstaub bis zu einer Größe von 10 Mikrometern (10 µm, PM 10) 
erwies sich dabei als signifikant (Schulz, Peters, 2005). Feinstaub mit einer Teilchen-
größe bis  maximal 2,5 µm (PM 2,5) zeigt  noch stärkere Langzeiteffekte bezüglich 
Herz-Kreislaufstörungen wie Durchblutungsstörungen am Herzmuskel, Arrhythmien, 
Herzinsuffizienz und Herzstillstand. Dies ergab u.a. eine große Studie der American 
Cancer Society (ACS) mit 1,2 Millionen Erwachsenen  (Pope et al., 2004). 
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Die Größe der Feinstaubteilchen ist wichtig
  

Bei gleicher Masse wirkt Ultrafeinstaub bis maximal 0,1 µm Teilchengröße etwa 2,5 
mal stärker als Teilchen mit 0,1 bis 0,2 mm Größe, und 8 mal stärker als PM-10-Teil-
chen (10 µm Durchmesser). Nicht die Masse der Teilchen, sondern deren Oberfläche 
und Anzahl  pro Volumen sind für  die  Luftqualität  und die  gesundheitsschädlichen 
Wirkungen verantwortlich. Je kleiner demnach die Teilchen sind, desto größer ist ihre 
Toxizität, da die wirksame Oberfläche der Teilchen im Verhältnis zum Volumen grö-
ßer wird (Oberdörster et al., 1995). Diese Regel gilt im Prinzip nicht nur für die Wir-
kungen von Feinstaub aus der Luft, sondern auch für alle Produkte der Nanotechnolo-
gie, die außer über die Luft auch mit der Nahrung über den Verdauungstrakt in den 
Körper gelangen. 

Wirkungsmechanismen

PM-2,5-Teilchen (Durchmesser kleiner als 2,5 µm) dringen tief in die Luftwege bis zu 
den Alveolen  (Lungenbläschen)  ein,  wo sie  nicht  mehr  vom mukoziliären  System 
(Flimmerhaar-System) beseitigt werden können. Dort lagern sie sich auf den Membra-
nen der Lungenzellen ab und lösen Entzündungsreaktionen aus. Sie verschieben das 
Redoxgleichgewicht in den Zellen in Richtung Oxidation, d.h. sie bewirken die Bil-
dung von Sauerstoff-Radikalverbindungen und erzeugen so den Oxidativen Stress, der 
die Entzündungsreaktionen auslöst. Dabei wird auch die toxische Arachidonsäure frei-
gesetzt. 

Ultrafeine Partikel  lösen bereits bei nicht-toxischen Konzentrationen in Zellkultu-
ren von Lungenzellen Entzündungsreaktionen aus, die u.a. an einer verstärkten Bil-
dung  und  Ausscheidung  von  Zytokinen  erkennbar sind. Dabei  nehmen die Lungen-
Makrophagen die Feinstaub-Teilchen auf und geben erst nach Kontakt mit Lungen-E-
pithelzellen die Zytokine der Entzündungsreaktion in die Umgebung ab (Diabaté et al., 
2002; Tao und Kobzik, 2002). Zytokine sind Botenstoffe des Immunsystems, die ande-
re Zellen zu Abwehr- und Entzündungsreaktionen aktivieren. Die Entzündung kann 
sich bis hin zur chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) entwickeln.

Ultrafeiner Staub aus Dieselabgasen fördert außerdem in den Zellen des Immunsys-
tems die Aktivität von Enzymen, die an der Ausprägung von Oxidativem Stress betei-
ligt sind, wie z.B. die Cyclooxigenase 2 (Cox 2, Hofer et al., 2004). Folge ist eine An-
sammlung neutrophiler Granuozyten (PMN) in den Alveolen, deren Ausmaß mit der 
Gesamtoberfläche der inhalierten Partikel zusammenhängt. Dabei gilt die Regel, dass 
das  Verhältnis  von  Oberfläche  zum Volumen  mit  abnehmendem Volumen  größer 
wird. Je kleiner also die Partikel, desto größer bei gleicher Masse die wirksame Ober-
fläche, und desto stärker die nachweisbaren entzündungsauslösenden Wirkungen. Die-
se sind bei ultrafeinen Partikeln um Größenordnungen erhöht im Vergleich zu den fei-
nen Partikeln.  Damit hängt auch zusammen, dass Nanopartikel  (NP) schon bei be-
trächtlich geringeren Konzentrationen Lungentumore, chronische Entzündungen und 
Fibrose auslösen als größere Partikel.

Bei der Feinstaub-Einwirkung ist in verschiedenen Zellarten des Lungengewebes 
eine Kaskade von Entzündungsreaktionen  nachweisbar  (s.  Abb.  unten).  Die  Fein-
staub-Partikel binden an Rezeptoren von Makrophagen und anderen Zellen in der Lun-
ge.  Dadurch entstehen  Signale, die an das Nerven- und Immunsystem übermittelt 
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werden, und die zur Aktivierung  des Induktionsfaktors NF-kB führen, der wiederum 
die Gene zur Bildung großer Mengen des Tumor-Nekrose-Faktors (TNF) und weiterer 
entzündungsfördernder Zytokine aktiviert (Schulz, Peters, 2005; Gilmour et al., 2004). 
Die Folge sind Entzündungsreaktionen,  die zu den Symptomen der chronisch-obstruk-
tiven Lungenentzündung (COPD) beitragen oder auch zu systemischen Entzündungen 
führen können (Frankenberger, 2005; Takizawa et al., 2000).  

Ligand

Abb. : Wirkung von Feinstaubteilchen in den Zellen des Immunsystems (nach Donaldson 
und Tran, 2002)
Durch Wechselwirkungen der Feinstaubteilchen mit Zelloberflächen und deren Rezeptoren 
kommt  es  zur  Aktivierung  von Signalwegen,  die  schließlich  Entzündungen  auslösen.  Die 
Teilchen können entweder über Oberflächen-Rezeptoren, wie z.B. den EGF-Rezeptor (EGF = 
Epidermal Growth Factor) oder über bestimmte Wege des Zellstoffwechsels Entzündungen 
auslösen. Im Stoffwechsel entstehen dabei reaktive Sauerstoffradikal-Verbindungen, die zu 
einem so genannten „Oxidativen Stress“ führen, einer Ansammlung von Radikal-Verbindun-
gen, die ihrerseits einen Induktionsfaktor (NF-kB) aktivieren. Dieser aktiviert in den Zellen 
des Immunsystems Gene für Entzündungshormone (Zytokine, Interleukine). Es kommt zu lo-
kalen und systemischen Entzündungsreaktionen (Inflammation) (nach Muhle, 2005).

Feinstaubteilchen können außerdem die Immunabwehrreaktion von Zellen des Immun-
systems gegen Bakterien hemmen und dadurch Infektionskrankheiten wie die bakteri-
elle  Lungenentzündung fördern (Sawyer et al., 2010). 
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Ultrafeintstaubteilchen und Nanopartikel unter 20 Nanometer (nm) Größe können 
problemlos in lebende Zellen eindringen und sogar die Blut-Hirn-Schranke überwin-
den (Mooney, 2006),  indem sie  über die Riechnerven und den Riechkolben ins zen-
trale  Nervensystem und dort in die Kerne des Limbischen Systems gelangen. Dabei 
wandern sie durch die Nasenschleimhaut über die Nervenzellen des Riechnerven bis 
direkt ins Gehirn, wie mit Kohlenstoffpartikeln, so genannten Fullerenen, bei Ratten 
und Fischen gezeigt wurde (Oberdörster et al., 2004; Muhle, 2005). Nach 48 Stunden 
hatten sich die Teilchen in den Gehirnen der Fische angereichert und Hirnzellen ge-
schädigt. Dabei können sie Schadstoffe wie Schwermetalle gebunden haben, die sie 
dann im Körper bzw. in den Zellen freisetzen. Im Gehirn, aber auch in allen anderen 
Organen wie Leber, Niere und Darm verursachen die Nanoteilchen über Signalketten 
den oxidativen Stress, also die Bildung von Sauerstoffradikalen (Moshammer, Wall-
ner, 2007; Oberstdörfer, 2004). 

In Tierversuchen mit Ratten, die 4 Wochen lang Dieselmotor-Abgasen in Konzen-
trationen von 0,5 mg/m³ ausgesetzt waren, zeigten sich im Gehirn und dort besonders 
im Mittelhirn deutliche Anzeichen einer Entzündung. Mikrogliazellen waren aktiviert, 
und eine ganze Reihe von Markern der Entzündungsrektion und der Neurotoxizität im 
Gehirn waren erhöht bzw. aktiviert, darunter die Zytokine Interleukin-6 (IL-6), Tu-
mornekrose-Faktor alpha (TNF-α), Interleukin-1-beta (IL-1β), das Makrophagen-Ent-
zündungsprotein-1 alpha (MIP-1α),  der Rezeptor für „Advanced Glycation End-Pro-
ducts“ (RAGE), Fraktalkin, nitrierte Proteine, und das Calcium-bindende Adaptor-Pro-
tein (IBA-1) als Marker für die Mikroglia-Aktivierung. Zudem führte die Zufuhr von 
Diesel-Feinstaubteilchen in der Zellkultur vom Mikroglia-Nerven-Präparaten zu einer 
Hemmung der Funktion der Dopamin-Nerven und zu einer Produktion von Wasser-
stoffperoxid (H2O2) als Anzeichen für oxidativen Stress (Levesque et al., 2011a). Eini-
ge dieser Effekte, insbesondere erhöhte TNF-α-Spiegel,  waren auch bei noch geringe-
ren Feinstaubkonzentrationen um 100 µg Feinstaub pro m³ Luft nachweisbar. Bei hö-
heren Feinstaub-Konzentrationen von 1 mg/m³ waren zusätzlich erhöhte Mengen des 
Beta-Amyloid-Peptids 42 (Aβ-42) und des α-Synucleins nachweisbar, die als Marker 
für die Alzheimer- bzw. Parkinson-Krankheit gelten (Levesque et al., 2011b). 

Diese Ergebnisse zweier umfangreicher Studien weisen darauf hin, dass die im Die-
sel-Abgas  enthaltenen  Feinstaubteilchen  komplexe  neurotoxisch  wirksame  Entzün-
dungsmechanismen im Gehirn auslösen, die u.a. zu Nitrosativem Stress, d.h. der Bil-
dung von Stickstoffmonoxid (NO), zu Peroxynitrit sowie zur Bildung von Vorstufen 
neurotoxischer Proteinaggregate führen. Diese Mechanismen wurden im Zusammen-
hang mit chronischen Multisystemkrankheiten von Pall (2007, 2009) beschrieben, sie 
sind auch bei der Auslösung der toxischen Enzephalopathie durch flüchtige organische 
Stoffe (VOC) beteiligt (Merz, 2004).  

Als Folge dieser Mechanismen können neurodegenerative Erkrankungen, darun-
ter Parkinson und Alzheimer sowie der programmierte Zelltod und damit Degeneration 
ganzer Gewebe und Organe einschließlich des Gehirns ausgelöst werden (Sydlik et al.,  
2007;  Spiegel  24,  9.6.08,  148f.).  Weiterhin  gibt  es  Hinweise,  dass  Nano- und Ul-
trafeinstaubteilchen  Mutationen der Erbsubstanz DNA, Krebs und  Autoimmun-
krankheiten wie den Systemischen Lupus Erythematodes auslösen können (Creek, 
McCawley, 2005; Moshammer und Wallner, 2007). 

Feinstaub, insbesondere solcher, der aus den Tonern von Laserdruckern und Ko-
piergeräten stammt, ist auf zwei verschiedene Arten toxisch wirksam: einmal als Fein-
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staubteilchen, das über die Aktivierung von Makrophagen, Dendritischen Zellen und 
Gliazellen im Körper und Gehirn Entzündungsprozesse auslösen kann, und zum ande-
ren durch die gebundenen Schadstoffe, insbesondere Schwermetalle und schwer flüch-
tige organische Verbindungen (SVOC), zu denen viele Innenraum-Schadstoffe gehö-
ren wie PCB, Phthalate, Flammschutzmittel, zinnorganische Verbindungen, Lösungs-
mittel und andere.  Man muss daher beim Feinstaub, insbesondere beim Toner von La-
serdruckern, mit  einer Kombinationswirkung von kleinen Teilchen und deren toxi-
schen Bestandteilen rechnen. 

3.4.2.12. Schimmelpilze: Krankheitsursachen und Symptome

Die häufigsten bei  Schimmelpilzbelastungen im Innenraum auftretenden Symptome 
sind unspezifisch, so z.B. Bindehaut-, Hals- und Nasenreizungen sowie Husten, Kopf-
schmerzen,  Müdigkeit,  Kopfschmerzen,  Depressionen,  chronische  Angstzustände 
(Klein, 2004). Einige dieser Symptome (Bindehaut- oder Nasenreizungen) stehen so-
wohl im Zusammenhang mit leichten allergischen als auch mit reizenden Wirkungen. 
Viele epidemiologische Studien haben einen Zusammenhang zwischen Schimmelpilz-
belastung und Atemwegsbeschwerden sowie unspezifischen Symptomen wie Müdig-
keit  und  Kopfschmerzen  ergeben  (Umweltbundesamt,  2002).  Auch möglichen Ge-
ruchsbelästigungen  in  Verbindung  mit  Schimmelpilzwachstum  ist  Beachtung  zu 
schenken (nach Lahl, 2005).

Sporen und Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen haben die Eigenschaft, aller-
gische, neurotoxische und reizende Reaktionen bzw. Symptomkomplexe beim Men-
schen auszulösen, wenn sie über die Luft eingeatmet werden. Zu den von Schimmel-
pilzen stammenden gesundheitlich wirksamen Stoffwechselprodukten gehören Myko-
toxine, gasförmige Pheromone und mikrobielle flüchtige Kohlenwasserstoff-Verbin-
dungen  (MVOC),  die  Schleimhaut-reizend,  Allergie-auslösend  und teilweise  auch 
neurotoxisch wirken können. Zu den MVOC gehören verschiedene Alkohole, Aldehy-
de, Ester, Ketone und Terpene, die schon kurz nach dem Einatmen bei Personen mit 
Chemikalien-Überempfindlichkeit  (MCS)  akute  Symptome  wie  Schwindel,  Kopf-
schmerz, Konzentrationsstörungen, Herzklopfen, Bluthochdruck und andere auslösen 
können.  Dauerhafte Exposition zu diesen Stoffen können zu schweren chronischen 
Krankheitsbildern führen (Bartram, 2010).  

Schimmelpilzgattungen,  die  Mykotoxine  bilden,  sind  Fusarium,  Penicillium und 
Aspergillus. Einige Arten können besonders hochtoxische Mykotoxine bilden, darun-
ter Stachybothris charatum. Dieser Pilz produziert als Gift „makrozytäre Trichothe-
cene“, das sind Pilzgifte, die Funktionsstörungen im zentralen und peripheren Nerven-
system sowie im Immunsystem und in Schleimhäuten verursachen. Der Pilz gibt die 
Gifte an die Luft ab, und der Mensch leidet bei andauernder Belastung unter chroni-
schen Gesundheitsstörungen. Trichothecene wirken zellschädigend, lösen Erbrechen, 
Durchfall und Hautreaktionen aus und verursachen eine Störung des Immunsystems 
(Immunsuppression).   Von den bisher  bekannten 350 Schimmelpilzarten  sind 400 
Mykotoxine bekannt. In Innenräumen produzieren die Schimmelpilze häufig andere 
und stärker toxische Mykotoxine als in Außenbiotopen, und diese in höheren Mengen. 
Bestimmte Schimmelpilssporen wirken schon bei Konzentrationen von 50 – 100 Spo-
ren pro Kubikmeter Luft gesundheitsgefährdend (Bartram, 2010). 
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Allergien als wesentliche Folgen der Schimmelpilz-Exposition

Viele Patienten mit Multisystem-Erkrankungen wie MCS oder CFS/ME leiden zusätz-
lich unter multiplen Allergien, darunter fast regelmäßig mehrfache Schimmelpilz-All-
ergien. Die im Haus häufig ständig vorhandenen Schimmelpilze verursachen andau-
ernde Entzündungssymptome an Schleimhäuten und Haut und verstärken dadurch die 
Allgemeinsymptome der chronischen Umweltkrankheiten, und dies auch wenn die Pil-
ze  nur in Spuren vorhanden sind. Die Ursache dafür ist in einer allgemeinen Störung 
der Funktionen des Immunsytems zu suchen.  

Die Schimmelpilzallergie kann sich bis zu schweren Hautausschlägen, zur chroni-
schen Rhinitis, einer Nasenschleimhaut-Entzündung mit heuschnupfenartigen Sympto-
men, zu Asthma und einer exogenen allergischen Alveolitis (EAA), einer Überemp-
findlichkeits-Lungenentzündung oder „Hypersensitivitäts-Pneumonie“, entwickeln. 

Bei den Schimmelpilzallergien treten fast alle Typen von Allergien auf, von Typ I  
(Sofortreaktion) bis Typ IV (Allergie vom verzögerten Typ). 

Die exogene allergische Alveolitis (EAA), auch Hypersensitivitäts-Pneumonie ge-
nannt, ist die schwerste, aber auch seltenste Form der allergischen Erkrankung durch 
Schimmelpilzsporen.  Sie wird durch wiederholte Exposition gegenüber sehr hohen 
Konzentrationen von Sporen (106 bis 1010 Sporen pro Kubikmeter Luft) ausgelöst und 
ist auch als Berufskrankheit wie die „Farmerlunge“ bekannt. Auslöser sind Sporen aus 
verschimmeltem landwirtschaftlichem Material wie Heu, Stroh, Getreide, Gemüse und 
andere.  Die EAA kann auch mit einem toxischen organischen Staub-Syndrom (Or-
ganic Dust Toxic Sybndrome, ODTS) verbunden sein, bei dem nach Einatmen hoher 
Konzentrationen von Pilzsporen Symptome eines chronisch-entzündlichen Krankheits-
bildes wie Fieber, allgemeine Schwäche, Erschöpfung, Haut- und Schleimhautreizun-
gen, auftreten. Die mehrere Stunden nach Exposition auftretenden Symptome beruhen 
nicht nur auf allergischen Mechanismen, sondern auch auf toxischen Wirkungen von 
Bestandteilen der Schimmelpilze, wie z.B. Mykotoxinen, darunter das 1,3-β-D-Glykan 
und die Trichothecene, oder die von den Pilzen abgegebenen flüchtigen organischen 
Verbindungen (MVOC, microbial volatile organic compounds) (Broschüre Umwelt-
bundesamt, 2002). 

Weitere  chronische Krankheiten werden ebenfalls mit Schimmelbefall in Woh-
nungen in einen statistischen Zusammenhang gebracht, darunter Arthritis, Schlagan-
fall, Herzinfarkt, Bluthochdruck, Depressionen, chronische Angstzustände und chroni-
scher Durchfall (s. u.a. LARES-Studie, 2007; Klein, 2004). Da die von Schimmelpil-
zen ausgehenden Stoffe (Mycotoxine, MVOC, Glykoproteine der Pilzzellwand) chro-
nische Entzündungen im menschlichen Organismus auslösen können, sind die genann-
ten Krankheiten im Zusammenhang mit einer chronischen Entzündungssituation bei 
den betroffenen Personen zu verstehen. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Schimmelpilz-Expositionen können bei schon 
vorhandenen Vorschädigungen durch Chemikalien oder andere Umwelteinflüsse bei-
spielsweise bei Patienten mit MCS (Multiple Chemikalien-Sensitivität) oder CFS/ME 
(Chronisches  Erschöpfungssyndrom)  das  vorhandene  chronische  Krankheitsbild  bis 
zur völligen  Hilflosigkeit verstärken, wie Patienten aus Selbsthilfegruppen berichten. 
Umgekehrt  können  Schimmelpilz-Expositionen  auch  die  genannten  chronischen 
Krankheiten auslösen oder zu deren Auslösung beitragen. 
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3.4.2.13. Wirkungen von Chemikalien auf das Hormonsystem: Endokrin-
Disruptoren 

Hormonartige Wirkungen durch Umweltschadstoffe werden in letzter Zeit in der Öf-
fentlichkeit, vermittelt durch Presseberichte und beispielhaft die Aktivitäten der Um-
weltorganisation Greenpeace (Greenpeace, 2003), immer heftiger diskutiert. Dafür gibt 
es einen einfachen Grund: Wenn chemisch stabile Umweltschadstoffe sich im Fettge-
webe und in der ganzen Umwelt  anreichern und dann auch noch hormonartige Wir-
kungen zeigen, dann ist das empfindliche Regelsystem des menschlichen Organismus 
grundsätzlich bedroht, und die Folgen für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung 
sind unabsehbar. 

Bereits 1990 gibt es Berichte, dass eine zunehmende Häufigkeit hormoneller Stö-
rungen, Missbildungen und Geschlechtsveränderungen bei Tieren auf hormonähnlich 
wirkende Substanzen in der Umwelt zurückzuführen sei, mit möglicherweise auch ne-
gativen Auswirkungen auf den Menschen. Darauf deutet auch die Abnahme der Sper-
mienzahl und die zwei- bis dreifache Zunahme von Hoden-, Brust- und Prostata-Krebs 
beim Menschen hin (Thole, 2013). Bei etwa jedem 6. Paar mit Kinderwunsch leidet 
mindestens einer der Partner unter Fruchtbarkeitsstörungen. Seit Jahrzehnten nimmt 
die Spermienzahl und deren Befruchtungsfähigkeit ab. Jeder 2. Mann in Deutschland 
hat eine verminderte Samenqualität, so der Gießener Urologe Wolfgang Wedner. Als 
Ursachen werden u.a. genannt: Umweltgifte wie Dioxine, Pestizide, künstliche Östro-
gene  aus  der  Tiermast  oder  von  der  Anti-Baby-Pille  im  Grund-  und  Trinkwasser, 
Weichmacher und Flammschutzmittel. Auch die Zahl unfruchtbarer Frauen nimmt als 
Folge der Belastung durch Industrie- und Agrarchemikalien immer mehr zu, so eine 
Studie  der  Berliner  Charité.  Vorgeburtliche  Chemikalienbelastung  verursacht  bei 
männlichen Kindern eine spätere Verminderung der Spermienzahl, wie eine Studie dä-
nischer und britischer Wissenschaftler feststellte. Zusätzlich schädigt Zigarettenrauch 
die Spermien und die Fruchtbarkeit (siehe Presseberichte wie Spiegel, 2004). In der to-
xikologischen Wissenschaft hat sich das Konzept von Umweltschadstoffen als „endo-
krine Disruptoren bzw. Modulatoren“  mittlerweile durchgesetzt (Thole, 2013). Um-
stritten ist nur noch, bei welchen Konzentrationen diese Wirkungen ausgelöst werden. 

Besonders die als Weichmacher in Kunststoffen verwendeten  Phthalate, wie z.B. 
DEHP, stehen im Verdacht, bei Mädchen eine vorzeitige Geschlechtsreife zu verursa-
chen, wie eine Studie mit Mädchen in Puerto Rico gezeigt hatte, die eine durchschnitt-
lich 6-fach erhöhte Konzentration im Blut aufwiesen (Colon et al. 2000; siehe Kapitel 
3.4.2.3.).  

Möglicherweise hängt auch die seit den 1990-er Jahren konstant abnehmende Zahl 
der  Geburten in  Deutschland  mit  Umwelthormonen  zusammen.  2003  kamen  in 
Deutschland 715 000 Kinder lebend zur  Welt,  9000 weniger  als  2002,  was einem 
Rückgang um 1,3% in einem Jahr entspricht. 1964 waren es in Ost- und Westdeutsch-
land zusammen noch 1,4 Millionen Neugeborene. Nach Angaben von Pro Familia sol-
len die schlechte Kinderbetreuung und die schlechte wirtschaftliche Lage dafür verant-
wortlich  sein,  negative  Umwelteinwirkungen  als  weitere  wahrscheinliche  Ursache 
wurden - noch - nicht in Betracht gezogen (dpa-Meldung 6.4.04 in Wiesbadener Kuri-
er).  

Mit dem Fortschritt der toxikologischen Forschung werden immer mehr Chemikali-
en mit hormonartigen (endokrinen) Wirkungen bekannt. Die von der EU-Kommission 
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erarbeitete Liste endokrin wirksamer Verdachtsstoffe umfasste 2003 genau 553 Sub-
stanzen mit dem gemeinsamen Merkmal der Störung hormoneller Regulationssysteme 
lebender Organismen  (Oehlmann et al., 2003). 
   Die WHO hat den bislang umfassendsten Bericht über Umwelthormone veröffent-
licht. Ergebnisse sind u.a.: Bei Tieren ist in vielen Fällen die schädliche Wirkung der 
hormonstörenden Chemikalien  nachgewiesen oder  wahrscheinlich.  Beim Menschen 
gebe es „konkrete Hinweise darauf“. 60 führende Wissenschaftler haben 3 Jahre lang 
am Bericht gearbeitet.  Dennoch sei „keine abschließende Klarheit“ erreicht worden, 
auch wenn „es biologisch plausibel erscheint, dass Umwelthormone die Fortpflanzung, 
Wachstum und die Entwicklung des Menschen stören „können“. „In keinem Fall je-
doch reichen die Daten aus, um einen zweifelsfreien wissenschaftlichen Nachweis für 
die Wirkungen bestimmter Umweltchemikalien beim Menschen zu führen“. Diese un-
klaren und verallgemeinernden Formulierungen lassen Interessen der Hersteller und 
Anwender der Hormonchemikalien erkennen, die aufgrund eines eindeutigen Nach-
weises von Hormonwirkungen beeinträchtigt würden. Der Bericht plädiert dafür, wei-
ter über Umwelthormone zu forschen (WHO, 2012). .

Die EU-Kommission fördert seit 2002 ein Forschungsprojekt „Umweltchemikalien 
mit hormonähnlicher Wirkung“ über 3 Jahre mit 3,3 Millionen Euro. 18 Institute aus 
10 Ländern nehmen teil. Dr. Ulrike Schulte-Oehlmann vom Zoologischen Institut der 
Uni Frankfurt koordiniert das Projekt „COMPRENDO (Comparative Research on En-
docrine  Disruptors).  (schulte-oehlmann@zoology.uni-frankfurt.de  )   (Schulte-Oehl-
mann, 2003).

Polychlorierte Biphenyle (PCB) als hormonwirksame Stoffe

Auch PCB, die immer noch wichtigste und häufigste Schadstoffgruppe an Schulen und 
in öffentlichen Gebäuden, ist zu den hormonwirksamen Schadstoffen zu zählen. PCB-
Verbindungen sind chemisch stabil, fettlöslich und hochtoxisch für das Nerven- und 
Hormonsystem. Schäden bei diesen diesen beiden Regulationssystemen beeinträchti-
gen die  Koordination  wichtiger  Lebensvorgänge im menschlichen Organismus wie 
Fortpflanzung, Entwicklung und Stoffwechsel. 

Es gibt Hinweise für die Bindung von Dioxin-ähnlichen PCB-Kongeneren an die 
Rezeptoren für die Schilddrüsenhormone (Mc Kinney et al., 1994). Die Folge ist eine 
Störung der neuroendokrinologischen Regulationsfunktion der  Schilddrüse,  d.h.  der 
Steuerung der vom Zentralnervensystem (Hypothalamus) ausgehenden Funktionen des 
autonomen Nervensystems und deren Wechselwirkung mit der Hirnanhangdrüse (Hy-
pophyse). Davon betroffen ist z.B. auch die sogenannte „Stressachse“,  die von der 
Hypophyse über die Nebennierenrinde und den Hormonen Adrenalin und Cortisol zu 
den inneren Organen, insbesondere dem Kreislaufsystem, führt.  Betroffene Patienten 
leiden u.a. unter den Symptomen des chronischen Erschöpfungssyndroms, das mit ei-
ner  Dauererregung des Sympathicus und andauernder Schlaflosigkeit bei gleichzeiti-
ger  völliger  Erschöpfung und Müdigkeit  verbunden ist  (zit.  nach Frentzel-Beyme, 
2001).  
   Die hormonähnlichen Wirkungen von PCB lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) östrogenartige und antiöstrogenartige Wirkungen, je nach Art den PCB-Konge-
ners. Einige PCB-Moleküle binden und aktivieren oder blockieren die Östrogen-Re-
zeptoren in den Geschlechtsdrüsen. Folge: Verminderte Fruchtbarkeit, Schädigung der 
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Spermien, Missbildungen an Geschlechtsorganen, erhöhtes Risiko für Brust- und Ho-
denkrebs. Dabei haben die niedrig-chlorierten PCB-Kongenere eine stärkere Wirkung. 

b) Störung der Schilddrüsen-Funktionen, dabei am häufigsten eine Abnahme des 
T4-Tyroxins im Blut. Diesem Effekt geht eine bis zu 5-fache Zunahme des Schilddrü-
sen-stimulierenden Hormons (TSH) voraus (Hansen, 1998). Die Schilddrüsen-Follikel 
zeigen Vergrößerungen. Der Effekt wird auch von den nicht-koplanaren PCBs hervor-
gerufen. Ferner wird die Jod-Aufnahme und die Tyroxin-Synhese vermindert. Folge: 
chronischer Tyroxin-Mangel, Vergrößerung der Schilddrüse, Knotenbildung, Struma. 

Der Mangel an Schilddrüsenhormon kann langfristig zu verminderter Stoffwech-
selintensität auch in Nervenzellen führen: Folge: die typischen PCB-Symptome: chro-
nische Müdigkeit, Abgeschlagenheit, verminderte geistige Leistungsfähigkeit.

 
Allgemeine Wirkungsmechanismen von endokrinen Disruptoren

Endokrin wirksame Stoffe wirken grundsätzlich auf zwei Arten:
1. Direkte Bindung an Rezeptoren. Durch diese Bindung werden in Zellen und 

Organen direkt anstelle  der  natürlichen Hormone Signalketten zur  Aktivierung von 
Genen und Enzymen ausgelöst  oder auch gehemmt. Für diese Wirkungen in Frage 
kommen Androgen-, Progesteron-,  die Östradiolrezeptoren α und β (ERα, ERβ), Aryl-
hydrocarbon-  (Ah-),  Rentinsäure-  und  Schilddrüsenhormon-Rezeptoren  (Tholen, 
2013). Die Bindung von Dioxinen und dioxinartigen PCB-Kongeneren an den Ah-Re-
zeptor wurde bereits in Kapitel 3.4.1.2. behandelt.  Die Stoffe können agonistische 
(auslösende) und antagonistische (hemmende) Wirkungen an den Rezeptoren auslö-
sen. Zusätzlich gibt es Stoffe, die nicht direkt an die Hormonbindungsstelle des Rezep-
tors binden, sondern als Cofaktoren die Aktivität der Hormonrezeptoren beeinflussen 
(Co-Aktivatoren, Co-Repressoren).

2. Indirekte Wirkungen auf  und Rezeptor-unabhängige Effekte. Umwelthor-
mone können den Stoffwechsel und den Metabolismus der natürlichen Hormone ver-
ändern, so z.B. durch die Hemmung von Enzymen des Abbaustoffwechsels, wie z.B. 
die Sulfotransferase beim Steroid-Metabolismus. Auch können Transportsysteme für 
Steroidhormone beeinflusst, d.h. gehemmt oder aktiviert werden, wie z.B. das steroid-
bindende Globulin (Tholen, 2013). 
  Grundsätzlich gilt  für  hormonaktive Substanzen,  dass  sie  weniger  akute  toxische 
Wirkungen, dafür aber chronische Wirkungen auf das Hormonsystem ausüben, deren 
Folgen erst  Monate oder Jahre nach Beginn der Einwirkung sichtbar werden. Diese 
Folgen können sich wie folgt äußern: 
- Reproduktionstoxizität, das sind Störungen der Funktionen der Geschlechtsorgane, 
darunter Fehlbildungen der Geschlechtsorgane, verminderte Zahl der Geschlechtszel-
len;
- Entwicklungstoxizität: Störungen bei der Organentwicklung  mit der Folge von kör-
perlichen Missbildungen (Beispiel: Contergan) oder auch Lern- und Verhaltensstörun-
gen nach fehlerhafter Gehirnentwicklung, wie dies für PCB nachgewiesen ist (siehe 
Kapitel 3.4.1.2.). Dabei spielen die Wirkungen von PCB auf die Schilddrüse während 
der Embryonalentwicklung eine Rolle. Dioxine wie TCDD haben offenbar einen Ein-
fluss auf die Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse der Hormonwirkungen 
mit der Folge einer Schilddrüsen-Überfunktion und damit verbundenen späteren Ver-
haltensstörungen  (zit.  nach  Tholen,  2013).  Defizite  bei  kognitiven  Leistungen  und 

 220



beim Lernen hängen bei Versuchstieren von der Einwirkung endokrin aktiver Stoffe 
wie insbesondere Bisphenol-A während der Embryonalentwicklung ab. Die hormon-
wirksamen Stoffe  stören nach Einwirkung während der Embryonalentwicklung das 
Wirkungsgefüge des neuroendokrinen Systems im Gehirn auch später im erwachsenen 
Alter, das schließlich zu Beeinträchtigungen kognitiver Hirnfunktionen führt (Patisaul, 
2014). 
-  Kanzerogenität: krebsauslösende Wirkungen durch Einfluss auf Signalketten, die 
die Zellteilung steuern. Beispiel: Einfluss PCB und DDE (Metabolit von DDT) auf die 
Brustkrebs-Entstehung (Safe et al., 2000).
-  Ökotoxizität: vielfältige Entwicklungsstörungen bei vielen Tierarten, wie Fischen, 
Amphibien, Reptilien, Vögeln, wirbellosen Wassertieren mit Folgen für Nahrungsket-
ten und Nahrungsnetze sowie die Artenvielfalt in Ökosystemen. So verursachen Ge-
wässer-Verunreinigungen  durch  Nonylphenol  und  Ethinyl-estradiol  Veränderungen 
bei der Geschlechtsausprägung von Fisch-Populationen (Tholen, 2013). 

Umweltpolitik: Internationale Proteste und Aktivitäten

Endokrin  wirksame  Umweltschadstoffe  verursachen  in  geringsten  Konzentrationen 
systemische Wirkungen und Krankheitssymptome im Organismus, weil sie ins Hor-
monsystem eingreifen. Sie sind für die  Auslösung hormonabhängiger Krebsarten wie 
Brust-, Hoden- und Prostatakrebs,  für Krankheiten des Metabolischen Syndroms wie 
Diabetes  und  Adipositas  sowie  auch  für  neurodegenerative  Krankheiten,  Entwick-
lungsstörungen des Nervensystems, Störungen des Fortpflanzungssystems und der in-
dividuellen Entwicklung des Menschen verantwortlich zu machen. Die UN-Gipfelkon-
ferenz zu den nicht-anerkannten Krankheiten (non-communicable diseases, NCD) im 
September 2011 hatte bereits diese hormonartigen Wirkungen von Umweltchemikali-
en und ihre negativen Folgen für das Leben der Menschen, das Gesundheitswesen und 
die Wirtschaft anerkannt und festgestellt, dass weltweit schätzungsweise 36 Millionen 
Todesfälle vorwiegend in Entwicklungsländern damit zusammenhängen (UN, 2011). 

Die genannten Schädigungen und Krankheiten könnten durch eine geeignete Ge-
sundheits- und Umweltpolitik verhindert werden. Obwohl viele Studien den Zusam-
menhang zwischen chronischen Krankheiten und der Einwirkung hormonartig wirksa-
mer Chemikalien und als Folge davon mehrere Millionen Todesfälle jährlich bestätigt 
haben, geschieht in der nationalen und internationalen Politik wenig, weil dort andere 
Prioritäten herrschen. Daher fordern mehrere internationale Gesundheits- und Umwelt-
Organisationen wie WECF (Women in Europe for a Common Future), HEAL („Health 
an Environment Alliance“ als Dachorganisation von Umwelt- und Gesundheits-Orga-
nisationen in Europa), Sustain Labour und IPEN (International POPs Elimination Net-
work) weltweite effektive Maßnahmen zur Einschränkung und letztlich Abschaffung 
von  Produktion  und  Anwendung  hormonartig  wirkender  Umweltschadstoffe  (siehe 
WECF, 2013). 
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4. Chronische Krankheiten als Folge von  Schadstoffbelastungen 

Im Zusammenhang mit Belastungen durch körperfremde Chemikalien werden häufig 
Krankheiten mit unspezifischen Symptomen beobachtet, die systemisch verlaufen und 
nach Pall (2007) auf gemeinsame biochemische Mechanismen zurückgeführt werden 
können. Diese Krankheiten werden unter dem Begriff „chronisch entzündliche Multi-
system-Krankheiten“ zusammengefasst (Pall, 2007; Straub, 2006). Dazu gehören auch 
zwei Krankheiten, die im Zusammenhang mit Umweltfaktoren zu nennen sind: MCS 
(Multiple Chemikalien-Sensitivität) und CFS/ME (Chronic Fatigue Syndrome, chroni-
sches Erschöpfungssyndrom/Myalgische Enzephalitis). 

4.1. Allgemeine Merkmale chronisch entzündlicher Multisystem-
Krankheiten 

In Holzschutzmittel- oder PCB-belasteten Schulen gibt es vielfache Berichte von Leh-
rern,  die  es  gerade  so  schaffen,  den  Tag  zu  organisieren.  Sie  stoßen  bei  den 
„gesunden“ Kollegen meist auf Unverständnis oder gar Ablehnung.  Die Betroffenen 
schleppen sich in der Regel täglich in die Schule und kommen nur mit äußerster Mühe 
ihren Unterrichts- und sonstigen Arbeitsverpflichtungen nach. Abends lassen sie sich 
erschöpft in den Sessel fallen und versuchen den Unterricht für den nächsten Tag vor-
zubereiten. Der Arzt hat ja in der letzten Sprechstunde gesagt: „Sie haben nichts, Sie 
sind nur etwas überarbeitet“. Man will nicht zu den „faulen Säcken“ gehören, wie der 
Ex-Bundeskanzler Schröder in den 1990-er Jahren den Berufsstand der Lehrer charak-
terisierte. Doch Erschöpfung und Verzweiflung, Schmerzen und körperlich-psychische 
Schwäche lähmen oft jede Aktivität. Alles wird zur Qual, sogar das Nichtstun, vom 
fehlenden Schlaf sowieso abgesehen. Aber davon dürfen Kollegen, Schüler,  Eltern, 
Nachbarn und Freunde ja nichts mitbekommen. Man ist gezwungen, gute Miene zu ei-
nem bösen Spiel zu machen. Ein Spiel von chronischen und komplexen Wirkungen 
von Chemikalien.

Derart Betroffene haben in der Regel eine Odyssee von Ärzten, Heilpraktikern, Kli-
niken und Kuren hinter sich, die letztlich nur zu vorübergehenden Linderungen der an-
dauernden Symptome geführt hat. „Sie haben doch nichts, vielleicht reden Sie sich das 
nur ein“, „Nach den Laborwerten sind Sie gesund“, „Vielleicht liegen Ihre Probleme 
auf den psychischen Gebiet“,  oder gar:  „Vielleicht schaffen Sie die Anforderungen 
nicht, und dann ziehen Sie sich auf Ihre eingebildete Krankheit zurück“, derartige Dia-
gnosen und „Ratschläge“ sind häufig die Ergebnisse  ärztlicher Kunst, die sich auf die 
etablierte  Schulmedizin beruft.  Diese  Mediziner  gehen auch dann nicht  von Ihrem 
Standpunkt ab, wenn der betroffene Patient chemische Nachweise einer Schadstoffbe-
lastung in seiner Wohnung oder an seinem Arbeitsplatz oder gar Laborbefunde über 
Fremdstoffe im Blut, Urin oder Gewebe vorlegen kann. Besonders die im Auftrag von 
Berufsgenossenschaften  arbeitenden  medizinischen  Gutachter  berufen  sich  auf  die 
nicht überschrittenen gesetzlichen Grenz- oder Richtwerte, wenn sie Schadstoffe als 
Ursachen der chronischen Krankheit ablehnen. Der menschliche Organismus ist aber 
ein  äußerst  empfindliches  Regelsystem von Lebensvorgängen,  das  ähnlich  wie  ein 
Ökosystem durch geringfügige Störungen (Chemikalien, Strahlung, Hitze, Kälte, Lärm 
und psychischer Stress) aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. 
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Diese chronischen Störungen treten auch bei Schadstoffbelastungen weit unterhalb 
der offiziellen Grenzwerte auf. Dafür gibt es immer mehr Befunde aus der epidemiolo-
gischen Forschung, die den Zusammenhang zwischen dem örtlichen Vorkommen be-
stimmter Stoffe und der Häufigkeit bestimmter Krankheitssymptome untersucht. Dazu 
kommt, dass viele Schadstoffe nicht einzeln, sondern als Gemisch aus mehreren Stof-
fen einwirken. Erst seit wenigen Jahren werden Kombinationswirkungen verschiede-
ner Stoffe als besonderes Problem überhaupt wahrgenommen.  Doch die Grenzwerte 
gelten immer noch jeweils nur für einen ganz bestimmten Stoff.

Das limbische System des Gehirns reagiert auf eine chronische chemische Belas-
tung mit andauernder Missempfindung und signalisiert dem Körper, dass ein negativer 
Zustand grundsätzlich geändert werden muss. Da psychosomatische Krankheitsbilder 
nur schwer von den durch Chemikalien ausgelösten chronischen Krankheitsverläufen 
wie „Sick Building-Syndrom“, MCS (Multiple Chemikalien-Sensitivität), CFS (Chro-
nisches Erschöpfungssyndrom) oder einer toxischen Enzephalopathie (TE) zu unter-
scheiden sind, weichen viele Hausärzte und klinische Mediziner auf einfache Erklä-
rungsmuster aus: Der Patient/die Patientin  ist selbst Schuld, da er/sie sein Leben nicht 
„positiv“ sieht und eine angebliche Chemikalienbelastung zum Anlass nimmt,  seine 
Leistungsschwäche und sein Versagen im Alltag und Beruf auf äußere Umstände und 
die Mitmenschen zu schieben, anstatt sich an die eigene Nase zu fassen.  Umwelt-
krankheiten werden zu individuellen psychischen Defekten deklariert, die der Einzelne 
zu verantworten hat.  Für dieses psychiatrische Szenario stehen die Mittel des Repara-
tursystems  der  Pharma-Industrie  zur  Verfügung,  die  Neuroleptika,  Antidepressiva, 
Tranquillantien  und Stimulatien,  mit  denen  die  Funktionsfähigkeit  der  Betroffenen 
wiederhergestellt werden soll. Das funktioniert nur meistens nicht, weil Umweltkrank-
heiten eben nicht psychischen Ursprungs sind. Denn die Wissenschaft hat schon seit 
Jahren schlüssige Hinweise und Konzepte für die im Körper ablaufenden Krankheits-
mechanismen geliefert, die von Schadstoffen ausgelöst werden und zu  chronischen 
Krankheitsbildern führen können (siehe zusammengefasst bei Pall, 2007, und Straub, 
2007). 

4.1.1. Allgemeine Krankheitsmechanismen

Die pathophysiologischen und biochemischen Krankheitsmechanismen sind u.a. durch 
die Arbeiten von Pall (2007, 2009) weitgehend aufgeklärt. Sie weisen bei verschiede-
nen chronisch-entzündlichen Multisystem-Krankheiten ähnliche Mechanismen und Si-
gnalwege auf, die als „Pall-Zyklus“ bezeichnet werden (Pall, 2007), und die geradezu 
als ein neues Paradigma zur Erklärung einer großen Zahl von Entzündungskrankheiten 
gelten  können. 

Wie oben in den  Kapiteln über die Wirkungen von Duftstoffen und flüchtigen orga-
nischen Stoffen (VOC) bereits  geschildert wurde, spielen  TRP-Rezeptoren bei  der 
Auslösung dieser Umweltkrankheiten eine wesentliche Rolle.  VOC-Stoffe wie Euge-
nol,  Toluol-Diisocyanat, Formaldehyd, flüchtige Pilzgifte vom Typ der Dialdehyde, 
wie sie in feuchten, pilzverseuchten Wohnungen freigesetzt werden, und weitere flüch-
tige organische Ausgasungen in Gebäuden binden und aktivieren diese TRP-Rezepto-
ren (Pall, Anderson, 2004; Stoll et al., 2002; Wada et al., 1998; Lewen et al., 2000). 
Zusätzlich können auch reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS), die beim Fremdstoff-

 223



metabolismus sowie bei Entzündungsvorgängen gebildet werden (Schultz, Ustinova, 
1998), an TRP Rezeptoren binden und diese aktivieren. 

Als Folge werden die in den vorigen Kapiteln beschrieben pathophysiologischen 
Mechanismen ausgelöst,  die im Gehirn zur  Exzitotoxizität (Übererregungstoxizität) 
führen, in deren Verlauf eine Entzündung und der programmierte Zelltod von Nerven-
zellen  ausgelöst  wird  (Okun  und Mattson,  2009).  Dabei  entstehen Sauerstoff-  und 
Stickstoffoxid-Radikale und deren Verbindungen (ROS, RNS), die eine zentrale Be-
deutung beim Krankheitsmechanismus haben. ROS entstehen auch beim Fremdstoff-
Metabolismus  durch die Wirkung der Cytochrom-P450-Enzyme des Entgiftungssys-
tems. Die Zellen des Körpers versuchen dabei, die Fremdstoffe durch Bildung reakti-
onsfähiger Sauerstoff-Verbindungen in eine wasserlösliche Form umzuwandeln, um 
sie dann über das Blut und die Nieren leichter ausscheiden zu können. Dazu werden 
weitere Enzyme benötigt, die u.a. mit Hilfe von Glutathion die Fremdstoffe in eine 
Transportform umwandeln, die  leicht über die Niere ausgeschleust werden kann. 

Die ROS haben aber fatale Nebenwirkungen: Sie lösen in den Zellen des angebore-
nen Immunsystems nämlich die Aktivierung des Induktionsfaktors NF-κB aus (Kalt-
schmidt et al., 1995; Mattson, 1998). aus, der wiederum Gene für die Synthese be-
stimmter Wirkstoffe und Hormone (Zytokine, Interferone) aktiviert, die anschließend 
chronische Entzündungen auslösen (Weih, 2011; Schneider et al., 1999; Sarnico et al., 
2009). 

Die ROS aktivieren NF-κB über eine Kaskade von biochemischen Reaktionen, in 
deren Verlauf der Inhibitor IkBα vom Proteinkomplex des NF-κB abgespalten wird 
und der aktive Teil von NF-κB gebildet wird, der aus den Untereinheiten p50 und 
RelA (p65) besteht. Dieser aktivierte Komplex von NF-κB kann nun an die DNA im 
Zellkern von Makrophagen, Dendritischen Zellen und Gliazellen binden und  wirkt da-
bei als Induktionsfaktor für die Gene der Entzündungsreaktion, nämlich für verschie-
dene entzündungsauslösende Zytokine wie Interleukin-1 (IL-1), Tumornekrosefaktor 
alfa (TNF-α) und Interferon-gama (Ifn-γ) (Sarnico et al., 2009). Diese Zytokine sind 
an der Ausprägung der chronischen Entzündung beteiligt. 

Entzündung und Gehirnschäden 

Die Zytokine der Entzündungsreaktion haben auch einen Einfluss auf den Stoffwech-
sel der Neurotransmitter im Gehirn. So verursacht beispielsweise Ifn-γ eine  Kyrune-
nin-Überproduktion. Ifn-γ induziert und aktiviert nämlich im Gehirn das Enzym Indo-
lamin-2,3-dioxigenase (IDO). Die erhöhte Aktivität der IDO baut anschließend Tryp-
tophan zu Kynurenin ab und bewirkt dadurch eine reduzierten Synthese von Serotonin. 
Das Serotonin fehlt dann als Neurotransmitter im Gehirn (Russo et al., 2007; Godbout 
et al., 2007).  Der Serotonin-Mangel ist bekanntlich auch mit Depressionen und einem 
chronischen Erschöpfungsgefühl verbunden, was der  Symptomatik des chronischen 
Erschöpfungssyndroms (CFS/ME) entspricht.

Der aktivierte Induktionsfaktor NF-κB fördert außerdem besonders im Gehirn die 
Apoptose von Nervenzellen, wie mit einem Mausmodell für den Schlaganfall gezeigt 
wurde (Weih, 2011). Bei Anwesenheit von NF-κB waren im Gehirn der Mäuse in ei-
nem größeren Bereich die Nervenzellen zerstört als bei Tieren, deren  NF-κB-Signal-
weg blockiert war. 

Die nervenzerstörende Wirkung von NF-κB ist abhängig von einem bestimmten Si-
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gnalweg, der zu seiner Aktivierung führt. Dieser „apoptotische Signalweg“ bewirkt, 
dass eine bestimmte Form des aktivierten NF-κB gebildet wird, die anschließend zwei 
Apoptose-Gene („Bim“ und „Noxa“) aktiviert. Bei einem anderen Signalweg ensteht 
eine andere Form des aktivierten NF-κB, die das antiapoptotische Gen „Bcl-xl“ akti-
viert, die also vor Apoptose schützt. Offenbar hängt es von der Art der Zellen und vom 
Zeitpunkt der Aktivierung von NF-κB ab, welcher der Aktivierungswege in Gang ge-
setzt wird (Sarnico et al., 2009). Jedenfalls besteht ein labiles Gleichgewicht zwischen 
dem „guten“ und dem schädlichen NF-κB, das bei chronischen Krankheiten in Rich-
tung Apoptose verschoben ist.  

Damit wird die Annahme bestätigt, dass chronische Entzündungsprozesse im Ge-
hirn zur Apoptose, also zur Degeneration und Zerstörung von Nervenzellen führen 
können. Wenn man gleichzeitig bedenkt, dass Ultrafeinstaub in Makrophagen oxidati-
ven Stress und gleichzeitig eine Aktivierung von NF-κB auslösen können (Shukla et 
al., 2000), wird klar, dass Umweltfaktoren wie Feinstaub oder Nanopartikel über die 
genannten Signalketten zur Apoptose von Gehirnzellen führen können.  

ROS hemmen außerdem  die Funktionen der Mitochondrien und verursachen da-
durch Energiemangel und eine weitere Verstärkung der ROS-Produktion, indem die 
Gene für Enzymkomplexe der Atmungskette irreversibel mutieren und diese funkti-
onsunfähig machen. Durch Störung der Atmungskette entstehen weitere Sauerstoffra-
dikale  (Park und Haller, 2011). Dies wirkt wie eine sich selbst verstärkende positive 
Rückkopplung: Immer mehr ROS aktivieren immer mehr  Induktionsfaktoren NF-κB, 
und immer mehr Zytokine werden gebildet, die die Entzündungsreaktion verstärken. 
Folgen sind die Hemmung der Mitochondrien-Funktion und ein Energiemangel im Ge-
hirn, was die Symptome des Chronischen Erschöpfungssyndroms (CFS/ME) erklärt. 

Neurodegenerative Krankheiten: Schadstoffe bewirken Zell-Selbstmord
(Apoptose) 

Der durch Schadstoffe ausgelöste Oxidative Stress steht  außerdem in Verbindung mit 
den Signalwegen der Zelle, die zum  programmierten Zelltod  (Apoptose) führen. 
Die Apoptose beruht auf einem genetisch gesteuerten Selbstmord-Programm der Zelle, 
das  als  Kettenreaktion  von hintereinander geschalteten Proteinfaktoren  abläuft.  Ein 
Selbstmord von Zellen ist notwendig, wenn ein Organismus bestimmte Zellen nach de-
ren Vermehrung und Funktionserfüllung nicht mehr benötigt. Beispiel: Die Lympho-
zyten des Immunsystems vermehren sich solange, bis ein Krankheitserreger erfolg-
reich bekämpft oder vernichtet ist. Danach sterben sie durch Apoptose ab bis auf einen 
Rest, der als „Gedächtniszellen“ in irgendwelchen Lymphknoten schlummert. 

Viele akute und chronische entzündliche Krankheiten wie Schlaganfall, Herzinfarkt, 
Arteriosklerose, Rheuma, Niereninsuffizienz, Leberzirrhose, Bauchspeicheldrüsen-In-
suffizienz,  sind in ihrem Endstadium mit  Apoptose verbunden.  Erst  kürzlich (nach 
2000) haben Wissenschaftler herausgefunden, dass der Oxidative Stress in verschiede-
nen Geweben und Organen, z.B. in Gelenken, im Nervensystem, in der Leber  und in 
allen Organen mit entzündlichen Erkrankungen über einen der   Signalwege der Zelle 
unter bestimmten Bedingungen zur Apoptose führen kann.       Wesentliche Enzyme 
dieser Signalkaskade sind die sogenannten Caspasen, die aus inaktiven Vorstufen in 
aktive Formen überführt werden. 
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Oxidativer Stress aktiviert u.a.  einen Faktor namens „TAT“, der die Bildung eines 
Proteinkomplexes aus den Faktoren NFAT, NF-kB und AP-1 einleitet. Dieser Kom-
plex führt zur Aktivierung von Genen auf der DNA, die das Rezeptorprotein CD95L 
ausprägen, das schließlich die NF-κB-Synthese und -Aktivierung auslöst, was dann zur 
Apoptose führen kann (Alberts, et al., 2004; Krammer, 2005).

Entzündlich-degenerative Erkrankungen, die mit Gewebsnekrosen verbunden sind, 
können somit auch auf die Wirkung von Schad- oder Fremdstoffen, wie u.a. auch Arz-
neimittel und Chemotherapeutika, zurückgeführt werden. Inwieweit die Chemikalien-
Überempfindlichkeit (MCS) mit degenerativen Abläufen im Nerven- und Immunsys-
tem zusammenhängt, muss noch geklärt werden, es erscheint aber plausibel. Jedenfalls 
ist die folgende Wirkungskette: - Fremd-(Schad-)stoff  → Metabolismus → Reaktive 
Sauerstoffverbindungen → TAT → Apoptose - an der Ausprägung chronisch entzünd-
licher  Krankheitsbilder beteiligt. Fremd- und Schadstoffe stellen somit erhebliche „zi-
vilisationsbedingte“ Risikofaktoren für Gesundheit und Leben dar. 

Chronische Entzündungskrankheiten 

Die  Sauerstoffradikal-Verbindungen (ROS),  die als Folge des Schadstoff-Metabolis-
mus entstehen, verursachen nicht nur Symptome der Krankheiten MCS und CFS/ME, 
sondern sind auch an der Entstehung von chronischen Entzündungskrankheiten wie z. 
B.  Polyarthritis,  Rheumatischen  Erkrankungen,  Pankreatitis,  Lungenerkrankungen 
(Mukoviszidose, Lungenfibrose) und degenerativen Erkrankungen wie Arteriosklero-
se, Alzheimer, Parkinson beteiligt. Dies ergaben u.a. Forschungen des Mainzer Medi-
ziners Stefan Blankenberg und Mitarbeitern, die einen Zusammenhang zwischen der 
Aktivität  Radikal-abbauender  Enzyme  und  dem Risiko  für  Herzinfarkt  feststellten. 
Wenn gleichzeitig Schadstoffquellen, wie z.B. das Rauchen, und eine angeborene ver-
minderte Aktivität der Superoxid-Dismutase vorliegen, ist das Infarkt- und Schlagan-
fall-Risiko besonders hoch (Frankfurter Rundschau, 2004).  Die Radikale  induzieren 
darüber hinaus Tumoren durch direkte Reaktion mit der Erbsubstanz DNA. Die Krebs-
zellen produzieren dann zusätzlich Superoxid-Radikale (R-O-O*), die die DNA an-
greifen und  zu verschiedenen Folgeprodukten abbauen, die wiederum mutagene Wir-
kungen besitzen können (z.B. 8-Hydroxi-desoxiguanosin) (Bericht Naturwiss. Rund-
schau 2002). 

Arteriosklerose bildet bekanntlich die Vorstufe von Infarkten in Herz und Gehirn 
(„Schlaganfall“). Erst in den letzten Jahren wurde die besondere Bedeutung von reakti-
ven Sauerstoffverbindungen (ROS) beim Mechanismus der Arteriosklerose bekannt. 
Die ROS sind gleichzeitig Nebenprodukte beim Schad- und Fremdstoffmetabolismus 
in den inneren Organen (Leber,  Niere,  Nervensystem). Nun hat man entdeckt, dass 
Antikörper-bildende Zellen des Immunsystems bei Entzündungsvorgängen Ozon aus 
aktiviertem Singulett-Sauerstoff (1Λg-1O2*) bilden. Dieses Ozon kann in wässriger 
Lösung organische Substanzen oxidativ lysieren (Ozonolyse). So entstehen z.B. aus 
Cholesterin über 5,6-Secosterol  gefäßwirksame Aldehyde („Atheronale“). Cholesterin 
wird dabei wenige Stunden nach Auslösung einer Entzündung in Ozonolyseprodukte 
umgewandelt, die dann in der Gefäßwand entzündungsfördernd wirken. Makrophagen, 
die mit Cholesterin und einem seiner Ozonolyse-Produkte in vitro inkubiert wurden, 
füllen sich mit Cholesterin an und bilden so den Anfangspunkt der Plaque-Entstehung. 
Eine Entzündung im Endothel der Arterien kann somit über biologisch wirksames oxi-
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diertes Cholesterin und Bindung mit LDL zur Plaquebildung und Verlust von Apolipo-
protein führen. Cholesterin, oxidativer Stress, Entzündung und Zellschädigung können 
somit durch Ozon zu einem gemeinsamen Mechanismus bei der Atherosklerose zu-
sammengefasst werden  (Wentworth, P., et al., 2002;  Babior, B.M., 2003).  Wenn also 
Schadstoffe entweder über Allergien oder toxische Wirkungen im Zellstoffwechsel zur 
Bildung von ROS führen, dann wirken diese als Auslöser von Entzündungen, die wie-
derum selbst ROS, darunter Ozon, produzieren – ein sich selbst verstärkender Teufels-
kreis, der im Infarkt enden kann. So schließt sich der Kreis des Zusammenhangs zwi-
schen Schadstoffwirkungen und den „Zivilisationskrankheiten“ Arteriosklerose, Herz-
infarkt und Schlaganfall. 

Stresshormone, Gehirnschäden und chronische Erschöpfung (CFS/ME)

Da einige Zytokine wie Interleukin 1-beta (IL-1β) auch die Stresshormonachse im Hy-
pothalamus aktivieren, wird zumindest am Anfang der Krankheit vermehrt das Stress-
hormon Cortisol ausgeschüttet (Smith, 1991, Mastorakos et al., 1998), solange bis das 
Reservoir dieses Hormons erschöpft ist, was Monate dauern kann. Ein erhöhter Corti-
solspiegel löst wiederum eine verstärkte Produktion von Zytokinen, darunter Interfe-
ron-gamma (Ifn-γ),  Tumor-Nekrosefaktor alfa (TNF-α) und die  Interleukine 1, 2, und 
6 (IL-1, IL-2, IL-6) durch Zellen des Immunsystems aus (Kulmatycki und Fakhreddin, 
2006; Leonard und Song, 2007). Also findet auch hier wieder eine Verstärkung des 
Krankheitsmechanismus durch positive Rückkopplung statt.

Cortisol löst im Gehirn weitere schädliche Mechanismen aus, die u.a. im Hippo-
campus, dem Hirnzentrum für das Arbeitsgedächtnis,  zu Funktionsstörungen führen 
(Duman et al., 1999; McEwen, 1999). Damit ähneln die Krankheitssymptome denen 
von Personen mit Burn Out, das durch chronischen Stress verursacht wird. Hier aber 
sind die Auslöser letztlich Sauerstoffradikale (ROS), die durch toxische Wirkungen 
von Fremdstoffen wie VOC über TRP-Rezeptoren ausgelöst  wurden (s.  oben).  Bei 
Burn Out  sind die  Erschöpfungssymptome kurzzeitig  reversibel,  während sie  beim 
Chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS/ME) langzeitig weiterbestehen. 

Als Folge treten die Symptome des chronischen Erschöpfungssyndroms (CFS/ME) 
auf (Pall, 2009b), die durch eine nachhaltige Störung des Tag-Nacht-Rhythmus und 
damit durch  Schlaflosigkeit gekennzeichnet sind, sowie durch chronische Müdigkeit, 
Schwächegefühl,  Schwindel,  häufige Kopfschmerzen und allgemeinen Leistungsab-
fall.  Das sind Symptome, wie sie auch bei chronischen Virusinfektionen oder im aku-
ten Stadium von Krebs vorkommen. Die Bezeichnung „ME“ (Myalgische Enzephali-
tis) weist auf die nach neueren Erkenntnissen stattfindenden Entzündungsprozesse im 
Gehirn hin. Betroffene sind in ihrer Lebensqualität und Leistungsfähigkeit andauernd 
beeinträchtigt und geschwächt, sie ziehen sich aus dem öffentlichen Leben zunehmend 
zurück, um sich vor den Demütigungen durch die „Starken und Gesunden“ im tägli-
chen Konkurrenzkampf zu schützen. Soziale Isolation und Vereinsamung sind die Fol-
gen, ein Teufelskreis krankmachender Prozesse kommt in Gang.  
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4.1.2  Das Sick-Building-Syndrom (SBS) 

Die oben bereits zitierten Untersuchungen von Moelhave et al. (1986) haben nachge-
wiesen, dass eine experimentelle Belastung von Versuchspersonen mit komplexen Ge-
mischen von flüchtigen organischen Stoffen (VOC) in der Luft bereits bei relativ ge-
ringen Konzentrationen ab etwa 1 mg/m³ Gesundheitsstörungen verursachen, die dem 
Krankheitsbild des Sick-Building-Syndroms (SBS) entsprechen, und die durch ein ty-
pisches Spektrum von Symptomen gekennzeichnet sind, wie sie auch bei Personen ge-
funden werden,  die  sich längere  Zeit  in  belasteten Innenräumen aufgehalten haben 
(siehe die Symptomschilderungen aus der Grund- und Realschule in Nideggen, Kapitel 
1.1.2):

-  Augen,  Nase und obere  Luftwege: Missempfindungen wie Trockenheitsgefühl, 
Stechen, Brennen, Jucken, Heiserkeit, veränderte Stimmlage, bis hin zu Nasenbluten 
in Einzelfällen, 

-  Haut:  Hautrötung,  Anzeichen von Entzündung,  Stechen,  Brennen,  Jucken,  tro-
ckene Haut, 

- Neurologische bzw. neurotoxische Symptome: geistige Ermüdung, Lethargie, Er-
schöpfungsgefühl,  Gedächtnis-  und  Konzentrationsstörungen,  Kopfschmerzen,  Be-
nommenheit, Schwindel, 

- Unspezifische allergische Symptome: laufende Nase, tränende Augen, Asthma-ar-
tige Symptome bei Nicht-Asthmatikern, wie z.B. Hustenanfälle und Reizhusten, 

-  Geruchs- und Geschmacksstörungen: veränderte Empfindlichkeit,  unangenehme 
Geruchs- und Geschmackswahrnehmungen (Moelhave et al., 1986; Kruse, 2012). 

Diese Darstellung der Symptome entspricht den vielfältigen Berichten von betroffe-
nen Schülerinnen und Schülern an Schadstoff-belasteten Schulen, wie dies beispielhaft 
an der Schule Nideggen dokumentiert ist (Interessengemeinschaft Nideggen, 2005). 

In der Fachliteratur werden neben dem SBS die mit Gebäuden und Innenräumen zu-
sammenhängenden  Gesundheitsstörungen  auch  unter  Begriffen  wie  „unspezifische 
Gebäude-bezogene  Krankheit“  (non-specific  building  related  illness,  NSBRI)  oder 
„unerklärliche Syndrome“ bezeichnet  (Zhang und Smith,  2003; Kipen und Fiedler, 
2002). 

Es kann angenommen werden, dass auch beim SBS die Mechanismen, die oben bei 
MCS und CFS/ME und bei der Wirkung von VOC  beschrieben wurden und über die 
Auslösung  durch  TRP-Rezeptoren  verlaufen,  zur  Überempfindlichkeit  gegenüber 
flüchtigen organischen Stoffen (VOC) in Innenräumen führen. Wie die Fallschilderung 
zur Grund- und Realschule Nideggen (Kapitel 1.1.2.) gezeigt hat, spielen die schwer-
flüchtigen organischen Verbindungen (SVOC), wie sie in den neueren Baumaterialien 
wie Bodenklebern, Bodenbelägen, Wandputzen und Farben vorkommen, eine beson-
dere Rolle bei der Auslösung des SBS. Möglicherweise stellt das SBS eine Vorstufe 
oder auch Sonderform der Multiplen Chemikalien-Sensitivität (MCS) dar. 
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4.1.3. Chemikalien-Allergien

Viele  Chemikalien können neben den akuten und chronischen toxischen Wirkungen 
auch allergische Reaktionen hervorrufen.  

 Die Häufigkeit von Allergien nimmt in den Industrieländern allgemein zu. Fast ein 
Drittel der Bevölkerung in Deutschland leidet an einer Allergie (Stand 2010), mit zu-
nehmender Tendenz, wie der Verband Deutscher Allergologen feststellt. Die Häufig-
keit von Asthma als allergische Krankheit der Atemwege hat von 1984 bis 2004 um 
160 Prozent zugenommen (New Scientist, 2004). Der gleiche Fachartikel weist auch 
auf  spezielle Chemikalen als mögliche Ursache dieser Zunahme hin, nämlich die wei-
te Verbreitung der Anwendung von Antibiotika in der Human- und Tiermedizin sowie 
in der Massentierhaltung. 
   Allergien beruhen auf Überempfindlichkeitsreaktionen, die auf spezifische Abwehr-
reaktionen des Immunsystems gegen fremde chemische Strukturen  oder auch gegen 
die durch Fremdstoffe veränderten körpereigenen Stoffe (Eiweiße, Lipide, Kohlenhy-
drate oder Nukleinsäuren) zurückzuführen sind. Diese wirken als „Antigen“, indem sie 
die dazu passenden B- oder T-Lymphozyten aktivieren, die anschließend Antikörper 
produzieren oder Antigen-spezifische T-Lymphozyten aktivieren. Folge ist in jedem 
Fall eine lokale oder auch systemische Entzündungsreaktion.

Im Laufe der Evolution hat das Immunsystem komplizierte Mechanismen entwi-
ckelt, um hauptsächlich Zellen von Krankheitserregern abzutöten und damit eine In-
fektion zu bekämpfen. Bei einer Allergie wird das Immunsystem durch Fremdstoffe, 
sogenannte „Haptene“, aktiviert,  die an ein größeres Molekül wie z.B. ein Eiweiß ge-
bunden sein müssen, damit die Immunreaktion in Gang kommt. Dabei reagiert das Im-
munsystem in ähnlicher Weise wie bei der Abwehr von Krankheitserregern, indem sei-
ne  Zellen Botenstoffe  der  Entzündungsreaktion  und Sauerstoffradikale  ausschütten, 
die nun aber nicht nur die Krankheitserreger schädigen,  sondern auch den eigenen 
Körper. So kann beispielsweise das Schwermetall Nickel körpereigene Eiweiße wie 
das Albumin so verändern, dass das Immunsystem „annimmt“,  es handele sich um 
eine fremde Struktur. Allergien beruhen also nicht auf direkten toxischen Wirkungen 
von  Stoffen gegen den Organismus, sondern auf einer Selbstschädigung durch das ei-
gene Immunsystem, das durch die Fremdstoffe aktiviert wurde. 

Aufgrund unterschiedlicher Mechanismen unterscheidet man vier verschiedene Ty-
pen von Allergien:  

- Allergie vom Typ I: Die Symptome wie Rhinitis- und Asthma-Anfälle  treten in-
nerhalb von Minuten nach dem Kontakt mit Antigenen wie Pilzsporen auf. Diese All-
ergie vom „Soforttyp“ beruht auf  Antikörpern vom Typ IgE, nachdem der Betroffene 
zuvor durch Antigene der Pilzsporen sensibilisiert wurde.  Die bereits vorhandenen 
IgE-Antikörper binden an das Antigen und aktivieren daraufhin Mastzellen, die Hor-
mone der akuten Entzündungsreaktion  wie Histamin und Serotonin ausschütten. 

- Allergie vom Typ II: Die Immunabwehrreaktion wird durch Antikörper vom Typ 
IgG vermittelt. Als Antigene kommen Moleküle an Zelloberflächen oder festen Zell-
bestandteilen in Frage. Nach Bindung an das Antigen lösen die IgG-Antikörper die 
klassische Komplement-Kaskade (eine Reaktionskette von 12 Enzymen und Protein-
faktoren) aus, bei der entzündungsauslösende und zellzerstörende Proteine und Peptide 
gebildet werden. Dabei wird auch körpereigenes Gewebe angegriffen. 
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- Allergie vom Typ III: Die Symptome treten erst 4 bis 8 Stunden nach dem Kon-
takt mit löslichen Antigenen auf. Sie werden ebenfalls durch Antikörper vom Typ IgG 
(Immunglobulin G) ausgelöst, die nach Sensibilisierung durch das Antigen  von  B-
Lymphozyten ausgeschüttet werden. Diese IgG-Antikörper bilden beim erneuten Kon-
takt mit Antigenen wie z.B. Pilzssporen Immunkomplexe, die über die Enzymkaskade 
des Komplementsystems eine Entzündungsreaktion auslösen. 

-  Allergie vom Typ IV: Die Symptome treten erst 24 bis 48 Stunden nach dem 
Kontakt mit dem Allergen, z.B. Pilzsporen, auf. Es handelt sich um eine verzögerte 
Immunreaktion, die durch T-Helfer-Lymphozyten vermittelt wird. Hierbei werden die 
Antigene durch Makrophagen oder Dendritische Zellen  den T-Helferzellen vom Typ 
Th-1 oder Th-2 präsentiert, worauf die T-Helferzellen aktiviert werden. Diese schütten 
daraufhin Zytokine wie Interferon-gamma (Ifn-γ) aus,  die wiederum Makrophagen, 
Eosinophile Granulozyten und Mastzellen zur Ausschüttung von Entzündungsstoffen 
wie Histamin, Serotonin und Prostaglandine aktivieren. 

Bei allen Allergieformen findet zuvor eine Phase der Sensibilisierung nach Kontakt 
mit dem auslösenden Antigen, dem Allergen, statt. Wenn eine Sensibilisierung erfolgt 
ist,  genügen geringste Spuren von Allergenen, also auch die geringen Mengen von 
Schimmelpilzsporen, die in niedrig belasteten Innenräumen vorkommen, um allergi-
sche Reaktionen wie einen Asthmaanfall auszulösen. 

Die Typ IV-Allergie ist umweltmedizinisch relevant.
  

Sie wird von einer Vielzahl chemischer Stoffe ausgelöst: Nickel- oder Chrom, organi-
sche Stoffe wie Pikrinsäure, 2,4-Dinitro-chlorbenzol, p-Phenylen-diamin, Epoxidharze 
als  Zahnwerkstoff,  Neomycin-Sulfat,  Thiuram,  Sulfanilamide,  Phenothiazine,  Sali-
cylanilide (Seifen-Inhaltsstoff). Der Mechanismus ist weitgehend aufgeklärt. Die Typ-
IV-Allergie ist eine verzögerte zelluläre Immunabwehr-Reaktion, die etwa einen bis 3 
Tage nach Kontakt mit dem Antigen zu sichtbaren Symptomen wie Hautausschläge, 
Erytheme und Schwellungen (Ödeme) führt. 

Der Akut-Mechanismus in Stichworten: Die T4-Helferzellen (CD4+) erkennen ein 
Antigen im Komplex mit einem MHCII-Molekül. Folge: Freisetzung inflammatori-
scher Zytokine, erhöhte Gefäßpermeabilität, Plasma tritt aus, Sekretion chemotakti-
scher Faktoren, Aktivierung von Adhäsionsmolekülen auf Endothelzellen, Infiltrati-
on von T-Zellen und Makrophagen, diese dienen als Antigen-präsentierende Zellen 
(APC), Freisetzung von IL-1, Proliferation von T-Helferzellen, Freisetzung von IL-2 
und Ifn-γ, Anlockung von zytotoxischen T-Zellen, Zerstörung von Zielzellen. Ergeb-
nis: Nach  24 bis 72 Stunden tritt auf der Haut eine Entzündung vom Typ einer Kon-
taktdermatitis  auf  (Näheres  siehe  Marquardt,  Schäfer:  Lehrbuch der  Toxikologie, 
2004, S. 428f. ). 

Neben den bekannten natürlichen Allergenen wie Pollen,  Hausstaub,  Pilzsporen, 
Tierhaare und bestimmte Nahrungsmittel-Bestandteile können auch industriell herge-
stellte Chemikalien Allergien auslösen. Aus der Arbeits- und Umweltmedizin ist be-
kannt, dass hierzu Stoffe gehören wie Anilin, Anisol, Benzidin, Bisphenol-A, Cadmi-
um-Salze, Nickel und Nickel-Salze, Chromat, der Weichmacher Dibutylphthalat, Bis-
phenol-A, die Textilfarbstoffe Dispers-Blau-124 und Dispers-Orange-3, Epoxidharze, 

 230



Formaldehyd, die Antibiotika  Penicillin G, Streptomycin und Tetracyclin, das Holz-
schutzmittel Pentachlorphenol, das Narkosemittel Procain,  verschiedene Isocyanate, 
die  u.a. in Schaumstoffen von Matratzen und Polstermöbeln vorkommen, und schließ-
lich Duftstoffe in Parfüms, Kosmetika und Waschmitteln, darunter vor allem Terpen-
Verbindungen wie Citronellal, D-Limonen, Lillal, Benzaldehyd, Alfa-Terpineol, sowie 
Nitromoschus-Verbindungen (UBA, 2004). Eine Studie des Verbundes Dermatologi-
scher Kliniken im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) hat ergeben, dass die weite 
Verbreitung von Kontaktallergien in der deutschen Bevölkerung mit dem Umgang mit 
den oben genannten Chemikalien zusammenhängt (UBA, 2004). 

Allergien werden häufig auch durch Konservierungsstoffe ausgelöst, die in Kosme-
tika, Dispersionsfarben und –Klebern, Putz- und Reinigungsmitteln sowie in Klimaan-
lagen verwendet werden. Allergien gegen Textilfarbstoffe wie Dispersblau 106/124, 
Phenylen-diamin  aus  Haarfarben,  Para-Toluylen-diamin,  Epoxidharze  aus  Lacken, 
Farben und Klebern oder Glasfaser-Kunststoffen sind ebenfalls häufig. Eine Zusam-
menfassung findet man in der Studie: „Untersuchung zur Verbreitung umweltbeding-
ter Kontaktallergien mit Schwerpunkt im privaten Bereich“ des Informationsverbundes 
Dermatologischer Kliniken (UBA, 2004). 

Einige Weichmacher wie Diethyl-hexyl-phthalat werden für die signifikante Zunah-
me von Asthma sein den 1980-er Jahren mitverantwortlich gemacht. Abbauprodukte 
dieser Stoffe verursachen bei Ratten Überempfindlichkeitsreaktionen in den Bronchi-
en. Dies wird auf eine Strukturverwandschaft der Phthalate mit Prostaglandinen zu-
rückgeführt, die als Auslöser der Asthma-Anfälle gelten. Offenbar sind Phthalate am 
Mechanismus der Verengung der Bronchien bei den Asthma-Anfällen direkt beteiligt. 
Dafür sprechen auch die Ergebnisse einer Studie, die einen Zusammenhang zwischen 
dem Aufenthalt kleiner Kinder in Räumen mit großen Kunststoffoberflächen und der 
Häufigkeit  von Asthma bei  diesen  Kindern  festgestellt  hatten  (Godish,  2000).  Be-
kanntlich treten aus Kunststoffen häufig Weichmacher vom Phthalat-Typ aus. 

Umweltschadstoffe, die erst bei höheren Konzentrationen toxisch wirken, können 
bereits in weitaus niedrigeren Konzentrationen durch die Auslösung allergischer Reak-
tionen des Immunsystems Krankheiten verursachen. Dabei gibt es Chemikalien, die 
bevorzugt Typ-IV-Immunreaktionen hervorrufen, indem sie Th-4-Helferzellen aktivie-
ren, wie z.B. 2,4-Dinitro-chlor-benzol, und solche, die vorwiegend Typ-I-Immunreak-
tionen durch Aktivierung von Th-2-Helferzellen auslösen, wie Trimellit-anhydrid oder 
Toluol-diisocyanat. Diese drei hier genannten Chemikalien sind in der Arbeitsmedizin 
als Auslöser von berufsbedingten Allergien bekannt, wobei die Th2-wirksamen Stoffe 
in den oberen Luftwegen nach Bildung von IgE-Antikörpern ein typisches Chemikali-
en-Asthma auslösen können (Fukuyama et al., 2008). 

Die Th1- und Th2-Immunantwort

Grundsätzlich führen  Allergie-wirksame Chemikalien in den zum Wirkort benachbar-
ten Lymphknoten zur Aktivierung von T-Helfer-Lymphozyten vom Typ  Th-1 oder 
Th-2 und anschließend zur Vermehrung von Zellen der Immunabwehr wie  B- und T-
Lymphozyten, Makrophagen und Granulozyten. 

Im Fall einer  Typ-I-Allergie produzieren die  Th2-Helferzellen die Zytokine Il-4, 
Il-5 und Il-10, die eine Vermehrung von B-Lymphozyten auslösen.  Diese Zellen pro-
duzieren   die  gegen  die  auslösenden  Chemikalien  gerichtete  IgE-Antikörper,  die 
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schließlich am Wirkort der Chemikalien unter Beteiligung von Komplement-Enzymen 
Entzündungen auslösen.
   Im Fall einer Typ-IV-Allergie kommt es zur Aktivierung von Th1-Helferzellen, die 
die Zytokine Il-2, Il-6, Interferon-γ und TNF-α produzieren und damit chemikalien-
spezifische T-Effektorzellen  aktivieren, die dann das Gewebe angreifen, an denen das 
die Chemikalien gebunden sind. In jedem Fall entstehen lokale oder auch systemische 
Entzündungen, deren Schweregrad von der Art und Menge der aufgenommenen  Che-
mikalien abhängen. 

Viele Umweltschadstoffe schädigen die Zellen des Organismus also in zweifacher 
Hinsicht: einmal als direkte toxische Reaktion, die zu Schäden in den verschiedenen 
Organsystemen, vor allem im Nervensystem führen, und dann indirekt durch eine all-
ergische Sensibilisierung des Immunsystems. 

Unspezifische Reaktionen des angeborenen Immunsystems: Pseudoallergien
 

Es gibt jedoch auch Übergangsformen, die nicht eindeutig zu einem der beiden Scha-
densmechanismen zugeordnet werden können und oft als  „pseudoallergische Über-
empfindlichkeit“ bezeichnet werden.   Dabei handelt  es sich ebenfalls  um Entzün-
dungsprozesse, bei denen Wirkstoffe (Lymphokine, Zytokine) und Zellen des Immun-
systems beteiligt sind, die aber nicht durch eine spezifische Reaktion des Immunsys-
tems ausgelöst  werden, sondern durch eine Reaktion des  angeborenen Immunsys-
tems, die nicht durch Antikörper  oder antigenspezifische T-Lymphozyten vermittelt 
wird,  sondern durch Makrophagen und Dendritische Zellen,  die durch Fremdstoffe 
oder  Feinstaubteilchen  direkt  aktiviert   werden.   In  diesen  Bereich  sind  auch  die 
Krankheitsbilder  des  MCS und des  Chronischen Erschöpfungssyndroms (CFS/ME) 
einzuordnen. Viele Patienten mit chronischen Multisystemkrankheiten wie MCS und 
CFS/ME haben häufig gleichzeitig multiple Allergien. Dies ist vereinfacht dadurch zu 
erklären, dass bei den chronischen Entzündungskrankheiten die Entzündungsmecha-
nismen permanent aktiviert sind, sodass auch geringste Reize von Allergenen diese 
Mechanismen verstärken. 

Autoimmunkrankheiten
  

Hierbei handelt es sich um Fehlfunktionen des Immunsystems, die auch durch Um-
weltschadstoffe  ausgelöst  werden  können.  Bekannte  Autoimmunkrankheiten  sind 
Diabetes Typ I,  Rheumatische Erkrankungen, Thyreoiditis (chronische Schilddrüsen-
entzündung),  Morbus Basedow, Multiple Sklerose, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa 
und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE). Bei diesen Krankheiten greift das Im-
munsystem körpereigenes Gewebe an mit der Folge von meist schweren Degenerati-
onserscheinungen im Nerven-, Hormon-, Verdauungssystem und an den Gelenken. 
   Ursache ist die chemische Verwandtschaft einiger Fremdstoffe mit Strukturen kör-
pereigener Moleküle auf den Oberflächen der Zellmembranen.  Die als Abwehrreakti-
on gegen die Fremdstoffe gebildeten Antikörper oder zytotoxischen  T-Lymphozyten 
reagieren dann auch mit den körpereigenen Zellen und zerstören diese durch eine Typ 
I-, II-, III- oder Typ-IV-Reaktion. So hat man beispielsweise bei SLE-Patienten, die 
ihre  Krankheit  nach Einnahme bestimmter  Medikamente  wie  z.B.  Hydralazin  oder 
Procainamid bekommen hatten, Antikörper gegen die eigene einsträngige DNS sowie 
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gegen Histon-Eiweiße (Bestandteile  der Chromosomen) gefunden (Marquardt, Schä-
fer, 2004, S. 432). Es ist bislang noch nicht bewiesen, aber es gibt Hinweise dafür, 
dass der große Formenkreis rheumatischer Erkrankungen, an denen etwa 20% der Be-
völkerung leiden,  mit einer Langzeitbelastung durch eine Vielzahl chemischer Stoffe 
einschließlich vieler Medikamente zusammenhängt. Auch  bei einigen Rheumaformen 
wie z.B. Fibromyalgie (Muskel- und Weichteil-Rheuma) gibt es ernst zu nehmende 
Hinweise für eine zumindest indirekte Beteiligung des Fremdstoff-Metabolismus, wo-
bei die Wirkungen vermutlich über reaktive Sauerstoff-Verbindungen und eine Stö-
rung des Energiestoffwechsels in den Mitochondrien erfolgen (BMBF, 2001; DGMS-
Broschüre, 2002). 
   Autoimmunkrankheiten können also durch Chemikalien gefördert werden. Offen-
bar können fremde Substanzen, die der Struktur natürlicher Proteine ähneln, die Bil-
dung von Antikörpern auslösen, die auch mit körpereigenen Proteinen reagieren und 
pathologische Reaktionen verursachen. Zusätzlich ist oft noch eine bestimmte geneti-
sche Veranlagung (z.B. ein spezieller MHC-Genotyp) notwendig. Die häufigste Folge 
einer solchen induzierten Autoimmunreaktion ist offenbar der Systemische Lupus ery-
thematodes (SLE), bei dem Patienten, die mit bestimmten Medikamenten behandelt 
worden waren, Antikörper gegen einsträngige DNA und Histone bilden. Bekannt  sind 
Fälle von SLE nach Behandlung mit Hydralazin oder Procainamid. Diese Substanzen 
binden an das Gewebe oder ein Protein und verändern damit deren Raumstruktur, die 
dann vom Immunsystem als „fremd“ erkannt wird. (Marquardt, Schäfer, 2004, S. 432). 

Chemikalien können auch Ursache von chronischer Polyarthritis sein, einer weite-
ren chronisch entzündlichen und degenerativen Erkrankung, bei der häufig auch Auto-
antikörper oder gegen eigenes Gewebe gerichtete Abwehrzellen („Killerzellen“) betei-
ligt sind. Ein bekanntes historisches Beispiel ist der Maler Auguste Renoir, der jahre-
lang schleichend mit Blei vergiftet wurde, weil er Bleipigmente benutzte und beim 
Malen die Angewohnheit hatte, den Pinsel zur Befeuchtung in den Mund zu nehmen. 
Ein anderer Maler, Raoul Dufy, litt ebenfalls unter chronischer Polyarthritis mit der 
Folge, dass die Hand- und Fingergelenke steif und starr wurden (Abott: 2003).  

4.1.4. Die Multiple Chemikalien-Sensitivität (MCS)

Bei MCS handelt es sich um eine chronische Multisystem-Krankheit, die von einer un-
spezifischen   und  nicht-allergischen  Überempfindlichkeit  gegenüber  einer  Vielzahl 
von  künstlich  hergestellten,  also  körperfremden  Chemikalien  ausgelöst  wird.  Die 
Krankheit  entsteht,  wenn  in  einem  einmaligen  Ereignis  eine  große  Menge  eines 
Fremdstoffes oder Fremdstoffgemisches oder über lange Zeiträume niedrige Konzen-
trationen von Fremdstoffen einwirken und über komplexe biochemische Mechanismen 
eine  andauernde  Überempfindlichkeit  gegenüber  einer  unspezifischen  Vielfalt  von 
Fremdstoffen verursachen. Aber auch andere traumatisierende Ereignisse wie extremer 
Stress,  Halswirbel-Traumata,  schwere  Entzündungen  und  Autoimmunerkrankungen 
und möglicherweise auch Strahlung (elektromagnetische Strahlung, Radar, radioaktive 
Strahlung) kommen als Auslöser in Frage (Kuklinski et al., 2003). 

Die typischen akuten Symptome von MCS treten dann nach Ablauf dieser Entwick-
lungsphase sofort nach Kontakt mit den Fremdstoffen über die Luft, die Haut oder die 
Nahrung bzw. das Trinkwasser auf. Der Krankheitsverlauf ist also durch  mindestens 2 
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Phasen gekennzeichnet: Die Entstehungsphase der Krankheit I (TILT, Toxicant Indu-
ced Loss of Tolerance), die mit der Exposition beginnt, und die eigentliche Symptom-
Phase (II), bei der die Akut-Symptome durch die alltägliche Belastung mit niedrigen 
Konzentrationen von Fremdchemikalien ausgelöst werden, und dies bei Konzentratio-
nen, die bei nicht-sensibilisierten Personen wirkungslos bleiben. Aber auch kleinere 
Dosen, die in bestimmten Zeitintervallen auftreten, können das TILT-Syndrom ausprä-
gen. Diese chemische Sensibilisierung entwickelt sich innerhalb von Monaten nach 
der auslösenden Exposition und bleibt über Jahre bestehen. Nach der Initiationsphase 
kommt es zu einer grundlegenden Störung  und Fehlfunktion in den neuronalen, endo-
krinen und immunologischen Informationssystemen und Netzwerken des Organismus, 
und dies bereits bei Konzentrationen von Chemikalien, die 3 bis 6 Größenordnungen 
niedriger liegen als diejenigen, die klassische toxische Wirkungen bei gesunden Perso-
nen auslösen (Ashford, Miller,  1998). So reagieren Patienten mit MCS auf Toluol-
Konzentrationen in der Luft, die etwa 1000-fach niedriger liegen als die Konzentratio-
nen, die nach den gesetzlichen Grenzwerten wie der ADI- oder MAK-Wert als ge-
sundheitsschädlich gelten (Shinohara et al., 2004).
   Je nach den Komponenten der betroffenen Signalsysteme spricht man vom ED- 
(Endocrine  Disruption,  d.h.  Hormon-Funktionsstörung)  oder  TILT-Syndrom  (siehe 
oben).  Die  Folgen  besonders  der  ED-Störung  können  auch  in  eine  Förderung  der 
Krebsentstehung münden. Typisch für TILT ist die Sensibilität oder der Toleranz-Ver-
lust gegenüber alltäglichen Chemikalien, Nahrungsbestandteilen und Medikamenten, 
mit der Folge, dass diese Personen auch gegenüber anderen Krankheiten, vor allem 
Krebs, anfällig werden. Krebs entwickelt sich vor allem dann, wenn  die für das innere 
Gleichgewicht  notwendigen  adaptiven  Reparaturprozesse  sowie  das  Immunsystem 
ihre Funktion verlieren. 

Betroffene Patienten mit  MCS-Symptomen zeigen häufig Gemeinsamkeiten oder 
Übergänge in der Symptomatik mit dem Chronisches Erschöpfungs-Syndrom und My-
algische Enzephalitis (CFS/ME), der Fibromyalgie und anderen Krankheiten des rheu-
matischen Formenkreises sowie dem Sick-Building Syndrome (SBS). Mehr als 1/3 der 
MCS-Betroffenen erfüllen die Diagnose-Kriterien auch für CFS. Berufliche Expositio-
nen gegenüber Pestiziden und Insektiziden führen häufig zu CFS-Symptomen, bei de-
nen oft Übergänge zwischen CFS und MCS festgestellt werden (Hornberg et al. 2003). 

Bei MCS (und teilweise auch CFS/ME) wird durch die oben in Kapitel 4.1.1.  ge-
schilderten Mechanismen der positiven Rückkopplung bei chronischen Entzündungs-
prozessen im Gehirn die Reaktionsschwelle gegenüber Schadstoffen unspezifisch ge-
senkt. Schon bei geringsten, kaum messbaren  Spuren von Schadstoffen in der Luft 
reagieren  Betroffene  mit  anfallartigen  Symptomen:  plötzliche  Übelkeit,  Schwindel, 
Kopfschmerzen,  starke Reizung der Schleimhäute und oberen Luftwege -  die typi-
schen Symptome des MCS (Pall, 2007, 2009). 

Letztlich erweisen sich die Krankheiten MCS und CFS/ME somit als  komplexe, 
chronische neuro-endokrino-immunologische oder „pseudoallergische“ Entzündungen 
mit starker Beeinträchtigung der Funktionen des Nerven-, Hormon und  Immunsys-
tems (Ashford, Miller, 1998; Müller, 2003;  Pall, 2007). Sie dürfen  nicht mit den ei-
gentlichen Allergien verwechselt werden, bei denen das Immunsystem direkt und spe-
zifisch mit den Fremdstoffen reagiert und über Antikörper oder spezifischen Immun-
zellen zu Entzündungen führt (s. unten Kapitel 4.1.3.).  
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4.1.5. Toxische Enzephalopathie (TE)

Im Jahr  2006 publizierten Wissenschaftler in der Zeitschrift „The Lancet“ eine Liste 
von 214 Chemikalien mit bekannten und wissenschaftlich bewiesenen neurotoxischen 
Wirkungen (Grandjean und Landrigan, 2006; Grandjean, 2014). Diese Liste ist jedoch 
nicht vollständig, weil viele Stoffe auf derartige Wirkungen noch nicht getestet wur-
den. 

Neurotoxische Wirkungen schädigen das Nervensystem einschließlich des Gehirns. 
Das Gehirn ist das komplexeste und wichtigste Organ des menschlichen Organismus, 
weil es die Funktionen sämtlicher Organe steuert und dem Menschen die Fähigkeit zur 
selbstständigen Organisation seines Lebens durch Intelligenz, kognitive und emotiona-
le Fähigkeiten verleiht. Intelligenz beruht auf der Integrität der komplexen Strukturen 
und Funktionen des Gehirns. Neurotoxische Wirkungen von Chemikalien greifen in 
diese Funktionen ein und gefährden Gesundheit und Lebensqualität des Menschen. Sie 
verursachen Schäden, Störungen und Krankheiten, die von leichten Gedächtnis- und 
Aufmerksamkeitsstörungen und motorischen Beeinträchtigungen bis hin zu schwerer 
Neurodegeneration und Demenz  reichen (Grandjean, 2014). 
   Die Toxische Enzephalopathie (TE) gehört zu den chronischen toxischen Langzeit-
wirkungen von Chemikalien. Sie kann ebenso wie die Toxische Polyneuropathie durch 
die Einwirkung neurotoxischer Chemikalien wie Lösungsmitteldämpfe, flüchtige orga-
nische Stoffe (VOC), Schwermetalle oder verschiedene Pestizid-Wirksoffe ausgelöst 
werden, die in der Landrigan-Liste aufgeführt sind. Bei der TE stehen Symptome in 
Vordergrund, die durch Störungen oder Ausfälle von verschiedenen Hirnfunktionen 
verursacht werden. Dabei ist die Schwere der Krankheit von der Art, der Dauer und 
der  Konzentration  der  einwirkenden  Chemikalien  abhängig.  Mischexpositionen  er-
schweren in der Regel durch synergistische Wirkungen verschiedener neurotoxischer 
Stoffe den Krankheitsverlauf. 
   Nach dem Merkblatt zur Berufskrankheit Nr. 1317 (BK 1317), Toxische Enzephalo-
pathie,  werden  die  folgenden  Schweregrade  der  Krankheit  unterschieden (Müsch, 
2006): 

Schweregrad I:  Erschöpfung,  Ermüdbarkeit,  Konzentrationsschwäche,  Merkschwä-
che, allgemeine Antriebsminderung.

Schweregrad IIa:  Ausgeprägte,  dauerhafte  Persönlichkeitsveränderungen,  zuneh-
mende Merk- und Konzentrationsschwäche, Stimmungsschwankungen mit  depressi-
vem Einschlag, Affektlabilität. Nachweis testpsychologischer Leistungsminderungen.

Schweregrad IIb:  zusätzlich zu den unter  IIa aufgeführten Symptomen: Nachweis 
von Tremor, Ataxie (Bewegungs- und Gangunsicherheit) und andere Koordinations-
störungen. 

Schweregrad III:  Demenz  mit ausgeprägten Intelligenz- und Gedächtnisstörungen, 
Nachweis  hirnorganischer  Veränderungen  bei  kranialer  Computertomografie  oder 
Kernspin-Tomografie.  Nach  chronischer  Lösungsmittel-Einwirkung  wird  bisweilen 
auch eine Hirnatrophie beschrieben. Die Symptome und Schädigungen des Gehirns 
sind überwiegend irreversibel. 
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Die Wirkungen neurotoxischer Stoffe im Zentralen Nervensystem hängen ab von der 
Dosis und der Dauer der Einwirkung. Chronische Niedrigdosen oder auch einmalige 
kurzzeitige Einwirkungen hoher Dosen können zu unterschiedlich starken andauern-
den Störungen und Defiziten bei Gehirnfunktionen führen. Neurologische Symptome, 
die durch organische Lösungsmittel und ihre Dämpfe ausgelöst werden, wie z.B. Ge-
dächtnisstörungen,  chronische  Erschöpfung  und  Müdigkeit,  Reizbarkeit  und  Stim-
mungsschwankungen, sind im Anfangsstadium reversibel, werden jedoch irreversibel, 
wenn die Belastung andauert und ihre Dosis hoch ist (Kaukiainen et al., 2009). Bei  
chronischer  Einwirkung  niedriger  Konzentrationen  eines  Nervengiftes  können  die 
Symptome lange Zeit unerkannt bleiben. Auch nach Beendigung der chronischen Be-
lastung entwickeln sich die Wirkungsmechanismen in verborgener Weise weiter und 
führen  erst  einige  Zeit  später  zum Ausbruch von Symptomen (Eicher  und  Avery, 
2005), sodass die Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Schadstoff-Exposition und 
Krankheit auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist. Erst allmählich werden chronische 
Müdigkeit, Gedächtnisstörungen, kognitive Leistungsschwäche offensichtlich. Je nach 
Art des Giftes, Dauer der Exposition und Konzentration können sich die Schäden im 
Lauf der Zeit noch verstärken, sie können gleich bleiben oder sich auch langsam wie-
der vermindern (Eicher und Avery, 2005). 
   Auch Jahre nach Beendigung einer Tätigkeit, die mit Belastungen durch neurotoxi-
sche Stoffe, insbesondere organische Lösungsmittel, verbunden war, kann eine Zunah-
me der  Beschwerden sowie  eine  Verschlechterung  der  Ergebnisse  psychologischer 
Testverfahren und neurologischer Untersuchungsbefunde festgestellt werden, wie auch 
mehrere Studien gezeigt haben (Huber, 2008). Mit der Aufnahme der Berufskrankheit 
„BK 1317“ in die Liste der Berufskrankheiten, war schließlich die Voraussetzung ge-
schaffen worden, dass Angehörige von Berufen, die häufig mit organischen Lösungs-
mitteln umgehen müssen, wie Maler, Lackierer, Kfz-Mechaniker, Tankwarte, Drucker, 
Beschäftigte in Textilfabriken, Schuhfabriken, Metallverarbeitung, Teppichverlegung, 
chemischer Reinigung, Kunststoff- und chemischer Industrie, angemessen entschädigt 
werden können, wenn sie nach andauernder Exposition durch die genannten Chemika-
lien an entsprechenden Schäden des peripheren und/oder zentralen Nervensystems er-
krankt waren (Huber, 2008).

Pathomechanismen der Toxischen Enzephalopathie

Ein wesentlicher Grund für die toxischen Wirkungen der neurotoxischen organischen 
Stoffe, wie zum Beispiel der flüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe, beruht haupt-
sächlich auf ihrer ausgeprägten Fettlöslichkeit (Lipophilie). Sie greifen daher die fett-
artigen Membranen der Nervenzellen an und schädigen diese. Im Gehirn stören sie die 
Funktion der Blut-Hirn-Schranke sowie der Nervenfasern, die die Nervenerregungen 
leiten. Wenn zusätzlich Chloratome im Molekül der Stoffe gebunden sind, erhöht sich 
deren toxische Wirkung insbesondere im Nervensystem nochmals. 
   Über Jahre andauernde Expositionen können zu bleibenden Schäden im Gehirn füh-
ren, wie dies in Berufen häufig festgestellt wurde, bei denen täglich mit Lösungsmit-
teln vom Typ der  organischen Chlor-Verbindungen umgegangen wird.  Die  Krank-
heitsbezeichnungen reichen vom „hirnorganischen Psychosyndrom“ in der Schulmedi-
zin, vom Lösungsmittel-, und Holzschutzmittel-Syndrom (Bolt, Thier, 2004) bis zur 
toxischen Enzephalopathie. 
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Die toxischen Wirkungen der chlorierten Kohlenwasserstoffe lassen sich wie folgt 
erklären: 

1.    Chlorierte Kohlenwasserstoffe sind fettlöslich (lipophil). Ihre Toxizität nimmt 
mit dem Grad der Fettlöslichkeit zu (Sommer, 2007). Offenbar ist die  Fettlöslichkeit 
eines Stoffes für toxische Wirkungen verantwortlich. Fettlösliche Stoffe treten nämlich 
mit biologischen Membranen in Wechselwirkungen. Sie stören dabei die Struktur der 
Lipid-Doppelschicht, aus denen diese Membranen bestehen, und beeinträchtigen damit 
auch die Funktionen der Membranen: den kontrollierten Stofftransport zwischen Zel-
len und ihrer Umgebung, den Stoffwechsel in den verschiedenen Kompartimenten der 
Zelle  sowie  die  Ausbildung elektrochemischer  Potentiale,  die  zur  Erregungsleitung 
durch die Nervenfasern dienen. Störungen von Funktionen der Zellmembran wirken 
sich besonders schädlich auf das zentrale Nervensystem aus, weil dessen Funktion von 
den intakten Membranen der Nervenzellen abhängig ist. Hinzu kommt, dass die chlo-
rierten Kohlenwasserstoffe wegen ihrer Fettlöslichkeit die Blut-Hirnschranke nahezu 
ungehindert überwinden können. Folgen für Gehirn und  Nervensystem sind narkoti-
sche Wirkungen,  Bewusstlosigkeit,  Koordinationsstörungen und neurologische Aus-
fallserscheinungen (periphere Polyneuropathien). 

2.   Einige zyklische und aromatische chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Hexachlor-
Cyclohexan (Lindan) und Toxaphen wirken neurotoxisch, weil sie einen hemmenden 
Rezeptor im Gehirn blockieren, den so genannten GABA-Rezeptor. Sie führen folglich 
zu einer Übererregung von Nervenfasern, die im Gehirn zu Entzündungsprozessen und 
in den Muskeln zu Krämpfen führen kann. Dabei werden Nervenerregungen verstärkt, 
die durch den Neurotransmitter Acetylcholin im Gehirn ausgelöst werden. Dieser Wir-
kungsmechanismus ist an der Auslösung chronischer Krankheiten wie MCS und CFS 
beteiligt, wie im vorherigen Kapitel 4.1.4. näher ausgeführt wurde.

   Mit speziellen Tests der Gehirnfunktionen können die Folgen der toxischen Schad-
stoffwirkungen organischer Chlorverbindungen auf die Nervenzellmembranen beson-
ders deutlich nachgewiesen werden. Einen Beweis, dass Chemikalien, hier besonders 
chlorierte Kohlenwasserstoffe, Gehirnschäden verursachen, erbrachte der  amerikani-
sche Toxikologe Gunnar Heuser: Er hatte im Gehirn von Personen, die Holzschutzmit-
teln wie Pentachlorphenol ausgesetzt waren und Krankheitssymptome zeigten, Stoff-
wechselstörungen nachgewiesen. Mit Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und 
Single Photon Emission Computer Tomography (SPECT) wurden bei den betroffenen 
Personen  mangelhaft  durchblutete  Gehirnareale  gefunden,  die  mit  neurologischen 
Ausfall-Symptomen korreliert waren. So können die Patienten u.a. Gesehenes und Ge-
hörtes nicht mehr richtig mit Erinnerungen verknüpfen, sie zeigen Verlust von Sprache 
und Erinnerungsvermögen. Bei Personen mit ähnlichen, aber nur psychisch bedingten 
Symptomen und ohne Chemikalien-Exposition waren die "Schwarzen Löcher", also 
die Hirnbereiche mit Funktionsstörungen, nicht festzustellen (Heuser, Mena, 1998).
   Die Ergebnisse einer Studie mit 72 Patienten, die mit neurotoxischen Substanzen 
(PCB, Lösungsmittel, Pestizide, Tributylzinn, Farben, Parfum, Bodenbeläge, Dentalla-
bor-Materialien) belastet waren, weisen „signifikante SPECT-Auffälligkeiten“ im Ver-
gleich mit den Bildern von 44 Kontrollpersonen auf (Bartenstein et al., 1999). Ähnli-
che Ergebnisse erhielt Fabig (1988), der bei 50 von 65 Holzschutzmittel-exponierten 
Patienten  Verminderungen  der  regionalen  Gehirndurchblutung  feststellte.  SPECT 
(Single Photon Emissions Computer-Tomographie) gilt als anerkannte Diagnoseme-
thode in der Untersuchung der Folgen toxischer Belastungen im Zentralnervensytem 
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(Heuser, Mena, 1998). Dabei werden radioaktives Xenon-133 zur Quantifizierung der 
gesamten Hirndurchblutung und eine radioaktive Technetium-99-Verbindung (Tc-99-
HMPAO) zur Bestimmung der regionalen Unterschiede der Gehirndurchblutung inji-
ziert.
   Bestimmte Bereiche des Gehirns der Testpersonen hatten „relative Hypoperfusio-
nen“ (verminderte Durchblutungen), die meist asymmetrisch verteilt waren. Bei vielen 
Patienten waren die Hirnbereiche mit Hypoperfusion mit welligen Rändern begrenzt. 
Daraus  wurde  geschlossen,  dass  vermutlich  eine  „wesentlich  stärkere  Störung  der 
Hirndurchblutung“ und damit auch der Sauerstoffversorgung des Gehirns vorlag als 
bislang angenommen. Die meisten Patienten zeigten in ihrer Symptomatik, insbeson-
dere bei  ihren neurophysiologischen Funktionen,  keine Anzeichen einer Besserung. 
Die neurotoxischen Chemikalien stören somit die Hirndurchblutung und führen zu ei-
ner jahrelang andauernden Beeinträchtigung der Nerven- und Hirnfunktionen mit ne-
gativen Auswirkungen auf die geistigen Fähigkeiten. Die Ursache der Störungen liegt 
vermutlich in der Beschädigung von Blutgefäßen mit der Folge einer Degeneration der 
Hirnrinde (kortikale Atrophie). Die Gehirnzellen haben anscheinend die Fähigkeit ver-
loren, bei gesteigerter Gehirnaktivität angemessen zu reagieren und eine erhöhte Blut- 
und Sauerstoffversorgung des Gehirns zu veranlassen. Somit scheint die Anpassungs-
fähigkeit der Regulation der Gehirnaktivität grundlegend gestört zu sein.

Gemeinsam ist diesen Syndromen ein typischer neurologischer und psychiatrischer 
Symptomenkomplex,  darunter  häufige  oder  ständige  starke  bis  unerträgliche  häm-
mernde, klopfende oder bohrende Kopfschmerzen mit  Maximum in der Stirnregion 
(mit Ausschluss von Migräne), Schwindel, Benommenheit, Gleichgewichtsstörungen, 
Sprachstörungen, Sehstörungen, Schlafstörungen, Wortfindungsstörungen, Wort-Ver-
wechslungen, Störungen im Kurzzeit-Gedächtnis, Depressionen, starke innere Unruhe, 
Reizbarkeit, verstärkte Neigung zu Aggressivität, Angstzustände, allgemeine Verlang-
samung aller Reaktionen und geistigen Prozesse (Eicher und Avery, 2005). 

Da die TE als Berufskrankheit nur für die Einwirkung einer beschränkten Zahl von 
Schadstoffen (Lösungsmittel, Organophosphate, Methanol, u.a.)  nach Berufskrankhei-
ten-Verordnung als BK  1317 anerkannt ist, werden andere im Anhang   zur BK-Ver-
ordnung nicht aufgeführte Schadstoffe, z.B. VOC,  als Krankheitsursache für eine TE 
von Gutachtern der Gegenseite häufig abgelehnt,  auch wenn es bei dem Verfahren 
nicht um eine Berufskrankheit geht. 

4.1.6. Entwicklungsstörungen des Gehirns und Nervensystems

Zu den chronischen Krankheiten durch neurotoxische Chemikalien müssen auch Ent-
wicklungsstörungen des Gehirns gezählt werden, die u.a. bereits im Kapitel zur Toxi-
kologie von PCB genauer behandelt wurden (s. Kapitel 3.4.1.2.). Die dort beschriebe-
nen Wirkungen auf Entwicklungsprozesse des Nervensystems können auch bei vielen 
anderen von mindestens 200 bekannten neurotoxischen Chemikalien beobachtet wer-
den.  Dabei sind die toxischen Auswirkungen dieser Chemikalien auf die Entwicklung 
des Gehirns möglicherweise viel schwerwiegender als die direkten toxischen Wirkun-
gen auf Funktionen des Gehirns und Nervensystems. Bekannt sind derartige Wirkun-
gen außer PCB für Schwermetalle wie Blei, Quecksilber, ferner für Arsen, verschiede-
ne Lösungsmittel vom Typ der chlorierten Kohlenwasserstoffe sowie einem  großen 
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Teil der Pestizid-Wirkstoffe.  Für viele weitere künstlich hergestellte Chemikalien be-
steht ein Verdacht für solche Wirkungen, aber nur wenige wurden bislang darauf ge-
testet (Grandjean, 2014; Grandjean und Landrigan, 2006 und 2014), schon allein des-
halb, weil entsprechende Tierversuche langwierig und sehr aufwändig sind. 
   Eines von 6 Kindern leidet heute (2014) unter Abnormalitäten bei der Entwicklung 
des Nervensystems (Grandjean, 2014). Die Folgen dieser Entwicklungsstörungen äu-
ßern sich in psychischen und neurologischen Auffälligkeiten wie kognitiven Defiziten, 
Lernstörungen, verschiedene Grade von geistiger Behinderung, Aufmerksamkeits-De-
fizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS),  Autismus,  Hirnlähmungserscheinungen,  und 
möglicherweise früher als bislang üblicher Beginn von verschiedenen Demenzkrank-
heiten. 
   Als Ursachen kommen neben genetischen Defekten auch die oben genannten Chemi-
kalien in Frage, besonders wenn diese während der empfindlichen frühen Stadien der 
Embryonalentwicklung einwirken. Diese Wirkungen sind in Fachkreisen heute unum-
stritten, man spricht hier von „chemical brain drain“, übersetzt etwa als „chemische 
Gehirnwäsche“. Schon seit den 1960-er Jahren ist bekannt, dass mütterlicher Alkohol-
konsum während der Schwangerschaft Gehirnschäden mit geistiger Behinderung bei 
den Kindern verursacht. Heute sind Hunderte von industriell hergestellten Chemikali-
en im Blut des Menschen ebenso wie des  Fötus nachweisbar. Sie stammen aus der  
Nahrung der Mutter, dem Trinkwasser, von Belastungen am Arbeitsplatz und aus Kon-
sumprodukten. Welche von diesen Chemikalien genau die Gehirnentwicklung stören, 
ist bis auf wenige Fälle nicht bekannt.
   Die Gehirnentwicklung im menschlichen Embryo und selbst noch im frühkindlichen 
Alter nach der Geburt erfolgt in komplexen, von genetischen Entwicklungsprogram-
men und von Umweltreizen abhängigen Schritten. Dabei müssen die Verknüpfungen 
zwischen den Nervenzellen, die Synapsen, korrekt ausgebildet werden, um die Funkti-
onsfähigkeit des Gehirns zu gewährleisten. Dieser Prozess ist äußerst empfindlich ge-
genüber Umwelteinflüssen, seien dies Stressreize oder verschiedene Fremdchemikali-
en. Störungen bei diesen Entwicklungsvorgängen sind grundsätzlich irreversibel, und 
die Folgen können häufig erst im späteren Leben wirksam werden und Einfluss auf die 
Lebensgestaltung, Intelligenzentwicklung, wirtschaftlichen Verhältnisse und  psychi-
sche Gesundheit der einzelnen Betroffenen nehmen. 
   Schon seit mehr als 50 Jahren waren Schädigungen der Nervenentwicklung durch 
Blei und Quecksilber bekannt. Bleizusätze zum Autobenzin oder in Rostschutzfarben 
(Menninge) wurden gesetzlich dennoch nicht verboten, weil der Grundsatz galt, dass 
gesetzliche  Beschränkungen nur  nach wissenschaftlichem Beweis  schwerwiegender 
Gesundheitsrisiken  erfolgen  durften.  Das  Vorsorgeprinzip  bei  Verdacht  auf  solche 
Wirkungen galt nicht. Ein Mangel an Beweisen wurde mit dem Fehlen eines Risikos 
gleichgesetzt.  

4.1.7. Chronische Krankheiten durch Passivrauchen

Der Rauch einer Zigarette enthält mehr als 4000 verschiedene flüchtige Stoffe, die teil-
weise hoch toxisch und krebserregend sind. Mehrere epidemiologische Studien haben 
ergeben, das auch Personen, die regelmäßig in Wohnungen und Gebäuden den Ziga-
rettenrauch einatmen müssen,  ohne selbst  zu rauchen (Passivraucher),  schwere Ge-

 239



sundheitsschäden  erleiden.  Jährlich  sterben  weltweit  600 000  Personen  durch  Pas-
sivrauch, davon sind 165 000 Kinder, wie eine Studie der WHO in „The Lancet“ 2010 
berichtete (dpa, 26.11.10). Etwa jedes zweite Kind lebt in Deutschland in einem Rau-
cherhaushalt. Kinder von Raucherinnen sterben 2- bis 4-mal häufiger am Plötzlichen 
Kindstod (SIDS) als Kinder von Nichtraucherinnen (Pollack et al., 2000; Rasenack, 
2004). 

In den Raucher-Haushalten leiden die Kinder  sehr viel häufiger an Erkrankungen 
der  Atemwege als  in  Nichtraucher-Haushalten,  darunter  Bronchitis,  Lungenentzün-
dung, Bronchialasthma und chronischer Mittelohrentzündung. Dies ergab die  Studie 
„Kinder-Umwelt-Survey  2003/6“ des  Umweltbundesamtes  (KUS,  2003-2006).  Im 
Vergleich zu einer Untersuchung von 1990 bis 1992 hat die Belastung der Kinder in 
Raucherhaushalten zugenommen. Hintergrund: Kleinkinder atmen 2- bis 3-mal so häu-
fig ein und aus wie ältere Kinder, und nehmen entsprechend mehr Schadstoffe aus der 
Luft auf. 
   Die Risiken des Passivrauchens für das ungeborene Kind sind erheblich. Die Rate 
spontaner Fehlgeburten ist  erhöht,  ebenso die Zahl von angeborenen Fehlbildungen 
wie Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Das Geburtsgewicht von Kindern rauchender Müt-
ter ist erniedrigt, sie sind durchschnittlich 200 g leichter als Kinder von Nichtrauche-
rinnen. Insgesamt ist das Risiko, ein Kind mit körperlichen oder kognitiven Mängeln 
zu bekommen,  bei rauchenden Müttern doppelt  so hoch wie bei nicht rauchenden 
Müttern. Kinder von rauchenden Müttern zeigen eine Vielzahl von Verhaltensauffäl-
ligkeiten und psychopathologischen Symptomen und Krankheiten. Insbesondere wird 
eine Zunahme des Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndroms (ADHS) fest-
gestellt. Kinder von rauchenden Müttern entwickeln später häufiger Übergewicht und 
ein Metabolisches Syndrom (Adipositas, Diabetes II, Arteriosklerose) (viele Studien, 
zit. bei Rasenack, 2004).
   Die genannten gesundheitlich schädlichen Folgewirkungen des Passivrauchens ver-
deutlichen  nochmals  in  besonderem Maße,  dass  sehr  unterschiedliche   chronische 
Krankheiten einschließlich psychiatrischer Krankheiten auf die Einwirkung von flüch-
tigen Schadstoffen, die über die Lunge in den Körper gelangen, zurückgeführt werden 
können. Die toxischen Wirkungen von Schadstoffen auf die Embryonalentwicklung 
(teratogene Wirkungen) sind bis heute erst in Ansätzen aufgeklärt, sie beruhen über-
wiegend auf epigenetischen Effekten, d.h. Auf Veränderungen des Aktivitätsmusters 
der Gene. Das Ausmaß dieser Wirkungen von Zigarettenrauch auf die Gesundheit der 
Bevölkerung ist nicht abzusehen. 

4.1.8. Schlussbetrachtung zum Themenkomplex Innenraumschadstoffe und 
Krankheit

Ursachen: Stichwort „Plastiktüteneffekt“

Die „dicke Luft“ in heutigen Schulneubauten  ist auf die von Architekten geplanten 
Schulgebäude als Energiesparmodelle zurückzuführen. Gut gedämmte Außenwände, 
dichte Fenster, die keinen Wärmeverlust, aber auch keinen Luftaustausch zulassen, er-
zeugen Räume wie Plastiktüten, in denen sich flüchtige organische Stoffe (VOC), dar-
unter auch die besonders bedenklichen schwerflüchtigen Stoffe (SVOC) ansammeln. 
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Der Bauunternehmer, der das günstigste Angebot erstellt hat, erhält den Zuschlag. Es 
muss zügig gebaut werden, jeder Bautag kostet bares Geld. Da bleibt keine Zeit, um 
den Estrich auf dem Fußboden austrocknen zu lassen. Kaum steht der Rohbau, wird 
verputzt, werden schon die Fenster und Türen mit PU-Schäumen eingesetzt, die Fuß-
böden verklebt, die Wände tapeziert oder mit Rauputz verschönert. 
   Billig, abwaschbar & giftig: Auf den Boden werden Gummibeläge aus Industrie-
kautschuk gelegt. Damit diese „natürlich“ erscheinen,  enthalten sie  einzelne Teile aus 
Altgummi. Wenn es eher nach “Bio” aussehen soll, wird  Linoleum mit PU-(Polyu-
rethan-)Beschichtungen  verlegt  oder  Industrieparkett  oder  Teppichboden  verklebt, 
meist  mit  Dispersionsklebstoffen,  Reaktionsharz-Klebstoffen,  Lösemittelklebstoffen, 
je nach Material und Untergrund. Auch die blauen Engel unter den Klebern sind pro-
blematisch, denn die damit „ausgezeichneten“ beliebten glykolhaltigen Kleber sind al-
les andere als unbedenklich.

Die Wände in Schulgebäuden werden gerne abwaschbar gestaltet. Besonders beliebt 
sind hier neuerdings Glasfasertapeten mit abwaschbaren Wandfarben oder auch Kunst-
harzputze, oft mit „Ausrüstung“ gegen Schimmel oder Algen. Die neuen Möbel sind 
aus Kunststoff oder schichtverleimtem Holz (nach CSB-Blog, 2011).

Auch nach 2010 war noch keine Umkehr im zunehmenden Trend zur Nutzung syn-
thetischer Stoffe und Materialien beim Bau und Einrichtung von Innenräumen  festzu-
stellen. Experten gehen daher auch nicht von einer Verminderung des Gesundheitsrisi-
kos durch die Belastung mit Innenraumschadstoffen aus. Viele langzeitig wirksame 
Effekte auf die Gesundheit sind noch unklar und ungenügend erforscht, es gibt jedoch 
Hinweise dafür, dass eine kumulative Dauerbelastung mit niedrigen Konzentrationen 
einer Vielfalt gleichzeitig vorhandener Innenraum-Schadstoffe zu verschiedenen chro-
nischen Krankheiten führen kann, darunter neben den oben erwähnten Multisystem-
Krankheiten auch Krebs im Kindesalter, neurodegenerative Krankheiten einschließlich 
verschiedener Demenzformen und psychische Krankheiten wie Autismus und ADHS 
(Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom),  sowie Störungen des  Hormon- 
und Fortpflanzungssystems. Dafür gibt es starke Hinweise, aber letztliche genauen Be-
weise, wie sie die Gerichte  durch die Beweislast der Betroffenen fordern, sind schwer 
zu erbringen.  Intensive Forschungen  zu diesem Thema verstärken die vorliegenden 
Hinweise (Shang und Smith, 2004). Bis die Ergebnisse dieser Forschungen in offiziel-
le Regelungen und Gesetze eingehen, beispielsweise in gesetzlich verbindliche Grenz-
werte für Innenraum-Schadstoffe, wird es noch dauern. Solange können sich die Ver-
ursacher im Sessel zurücklehnen, da auch Vorsorgemaßnahmen bei Verdacht auf toxi-
sche Wirkungen solange entfallen, als der Beweis durch die beweisbelasteten Betroffe-
nen zum Gefallen der Richter nicht erbracht wird. 

Festzuhalten bleibt die Tatsache, dass Schadstoffquellen, die Stoffe im Innenraum 
freisetzen, im Mittel eine etwa 1000-fach höhere Exposition für sich darin aufhaltende 
Personen  verursachen  als  eine  gleich  hohe  Freisetzung  im  Außenbereich  (Smith, 
1988). Daraus folgt, dass nicht nur die Toxizität der Schadstoffe, sondern auch der Ort 
der Freisetzung wesentlich für die Folgewirkungen ist. Das Paradigma von Paracelsus, 
dass die Dosis das Gift ausmacht, muss um den Ort der Freisetzung erweitert werden 
(Shang und Smith, 2004). Hinzu kommt, dass für chronisch-toxische Langzeitwirkun-
gen und  die Auslösung von chronisch-entzündlichen Multisystemkrankheiten sowie 
Krebs dieses Paradigma der Toxikologie nicht gilt, hier können schon geringe Spuren 
der Stoffe als Auslöser wirken. 
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Organische und psychische Symptome und Krankheiten sind toxisch bedingt.

Mehrere Studien zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, darunter die WHO-
Jugendgesundheitsstudie („Health Behavior in School-aged Children“, HBSC), stellen 
eine  deutliche  Zunahme von „Zivilisationskrankheiten“  und „Befindlichkeitsstörun-
gen“  fest,  darunter  Allergien,  Asthma,  Neurodermitis,  Schlafstörungen,  chronische 
Kopfschmerzen.  Hinzu kommen Muskelverspannungen, die Rücken-, Schulter- und 
Nackenschmerzen verursachen. 12% der befragten Jugendlichen leiden mehrmals pro 
Woche oder täglich an Kopfschmerzen. 7% haben regelmäßige Bauchschmerzen, 5-
6% häufiges allgemeines vegetatives Missempfinden, z.B. Nervosität  (Hurrelmann et 
al., 2003; Settertobulte, 2004; NRW, 2002; UBA, 2007).  Zunehmend sind auch Ver-
haltensauffälligkeiten, psychische Probleme und psychomotorische Defizite festzustel-
len. Übergewicht, Adipositas und Untergewicht sind ebenfalls gesundheitlich relevant 
(NRW, 2002). Diese Befunde  werden nahezu ausschließlich im Zusammenhang mit 
sozialen Lebensbedingungen und Gewohnheiten interpretiert, wie z.B. mit dem über-
mäßigen Konsum von Fernsehen und Computerspielen und dem Leistungsdruck in den 
Schulen.  Ein Zusammenhang mit Innenraumschadstoff-Belastungen wird in allen ge-
nannten Studien nicht in Betracht gezogen und daher auch nicht näher untersucht. In 
der WHO-Jugendgesundheitsstudie werden diese Störungen und Symptome, insbeson-
dere die Befindlichkeitsstörungen, lediglich als Folge von  Stress im Schulalltag gese-
hen.  Auffällig ist die die Betonung von „Verhaltensauffälligkeiten“, „unbewältigtem 
Stress“,  „somatischen Reaktionen auf psychische Belastungen“ und „psychischen Pro-
blemen“ (Settertobulte, 2004; Hurrelmann et al., 2003). 

Der Verdacht drängt sich auf, dass auch hier das Problem der Krankheitsursachen 
von der Chemikalienbelastung auf die Psychiatrie umgelenkt werden soll. Dabei soll 
die  Beteiligung von Stressbelastungen an  chronischen Krankheiten  nicht  geleugnet 
werden, sie sind jedoch nicht als ausschließlicher Hauptfaktor bei der Entstehung chro-
nischer Krankheiten von Kindern und Jugendlichen zu sehen.  Vielmehr kommt es 
grundsätzlich darauf an, Körper und Psyche als eine Einheit zu aufzufassen, die den 
Gesundheitszustand einer Person bestimmt. Dieser Gesundheitszustand und das damit 
zusammenhängende neuro-endokrin-immunologische Regulationssystem des Körpers 
kann durch unterschiedliche Umweltbelastungen wie Schadstoffe,  Lärm, Hitze oder 
Kälte, elektromagnetische Strahlung und  psychischer Stress aus dem Gleichgewicht 
und damit in den Zustand chronischer Krankheit gebracht werden. Da Schadstoffe  in 
Innenräumen von Schulen und (öffentlichen) Gebäuden, wie oben geschildert, ein vom 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen System zu verantwortender Faktor sind, muss 
in der Politik angesetzt werden, um das Übel zu beseitigen. Erst wenn die genannten 
Umweltfaktoren ausgeschaltet sind, kann über psychische oder psychosoziale Krank-
heitsfaktoren  eine  genauere  Aussage  bezüglich  deren  Beteiligung an  der  Zunahme 
chronischer Krankheiten gemacht werden. 

Chemikalien schädigen Gehirnentwicklung von Kindern

Eine WWF-Studie (WWF, 2004) fasst wissenschaftliche Untersuchungen zusammen, 
die zeigen, dass synthetisch-chemische Substanzen die Intelligenz von Kindern beein-
trächtigen. Die Erkenntnisse offenbaren in erschreckender Weise, dass Chemikalien, 
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denen die Bevölkerung insgesamt ausgesetzt sind, die Gehirnentwicklung und Motorik 
von Kindern schädigen können, und zwar schon in Konzentrationen, die bereits im 
menschlichen Blut nachgewiesen wurden.

Beobachtete Auswirkungen von chemischen Substanzen auf die Gehirnentwicklung 
von Kindern  sind  weltweit  eine  geringere  Gedächtnisleistung,  verminderte  visuelle 
Wahrnehmung, weniger entwickelte Bewegungsfähigkeit, sowie geringere Intelligenz-
quotienten. Zusätzlich steigt die Zahl von Störungen wie das Aufmerksamkeits-Defi-
zitsyndrom (ADS/ADHS) und Autismus an. Chemikalien geraten mehr und mehr in 
Verdacht, auch hierbei eine wichtige Rolle zu spielen.

Chemikalien mit neurotoxischen Effekten sind, wie oben beschrieben, die mittler-
weile  in  vielen  Ländern  verbotenen  polychlorierten  Biphenyle  (PCB)  und  weitere 
schwerflüchtige  flüchtige  organische  Verbindungen  (SVOC),  darunter  die  vielfach 
eingesetzten Flammschutzmittel und Weichmacher.

Aus der Studie geht außerdem hervor, dass 70 % der meistgenutzten Chemikalien 
bisher nicht oder nur unzureichend auf ihre Auswirkungen auf Gehirn und Nervensys-
tem getestet wurden. Sie beinhalten daher ein unbekanntes Risiko für die kindliche 
Entwicklung, sowie für die Entwicklung des menschlichen Gehirns und des Nerven-
systems beginnend im Embryonalstadium bis hin zur Pubertät.

Untersuchungen ergaben, dass die Gehirnentwicklung von Kindern in europäischen 
Industrieländern auch von Substanzen beeinträchtigt wurde, die sich in der Mutter an-
gereichert  und  während  der  Schwangerschaft  auf  den  Fötus  übertragen  wurden. 
(WWF, 2004a). 

Besondere Gefährdungen von Kindern durch Chemikalien 

Um die Risiken für Kinder abzuschätzen, ist zu berücksichtigen, dass sich die Kapazi-
tät  des  kindlichen  Organismus,  Fremdstoffe  auszuscheiden,  altersabhängig  ändert. 
Grund ist, dass das  Entgiftungssystem im frühen Kindesalter noch nicht voll entwi-
ckelt ist. Hinzu kommt, dass sich die kindlichen Organe von der Geburt bis zum Ab-
schluss der Pubertät noch weiter entwickeln und im frühen Stadium vielfach empfind-
licher gegenüber toxischen Schädigungen sind. 

Als  dritter  wichtiger  Faktor  müssen bestimmte kindliche  Verhaltensweisen und 
Verhaltensmuster beachtet werden, von denen angenommen wird, dass sie die Aufnah-
me  von  Stoffen  beeinflussen.  Kinder  nehmen bei  gleicher  Ausgangsbelastung  von 
Umwelt und Lebensmitteln nämlich größere Mengen an Schadstoffen auf als Erwach-
sene. So ist z.B. die Fläche der Haut im Verhältnis zum Volumen des Gesamtkörpers 
fast dreimal größer als die des Erwachsenen, woraus eine größere Gesamtbelastung 
des kindlichen Körpers bei der Aufnahme von Stoffen über die Haut resultiert.

Noch größer sind die Unterschiede bei den Wirkungen von Stoffen, die über die 
Lungen aufgenommen werden: Kinder haben eine bis zu 60 mal höhere Ventilations-
rate (Atemminutenvolumen) je Quadratmeter Lungenoberfläche und außerdem eine 
im Verhältnis zum Körpergewicht größere Lungenoberfläche. Dies führt bei Kindern 
zu einer verhältnismäßig größeren Schadstoffaufnahme in den Körper als bei Erwach-
senen, die einer gleich großen Schadstoffkonzentration in der Luft ausgesetzt sind. 
   Kinder haben insgesamt eine  erhöhte Stoffwechselrate. Sie nehmen Schadstoffe 
aus dem Magen- Darm- Trakt viel effizienter auf, bei gleichzeitig verminderter Entgif-
tungsfähigkeit. 
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Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Alter: Bei Neugeborenen, Säuglingen und Ju-
gendlichen entwickeln sich die Organe unterschiedlich schnell und in verschiedenen 
Phasen. Werden beispielsweise das Gehirn oder die Geschlechtsorgane in einer kriti-
schen Entwicklungsphase  beeinflusst, kann es zu irreversiblen Schäden kommen.

Kinder haben schlechter abgeschirmte  Nervenzellen, weil die Myelinscheiden der 
Nervenfasern noch nicht vollständig ausgebildet sind. Die Funktionen des Immunsys-
tems sind noch nicht voll ausgereift (Bilger, Petersen, 2000). 

Da das Ausmaß der Einflüsse von Substanzen auf Kinder derzeit noch immer nicht 
sicher abgeschätzt werden kann, geht man aus Vorsorgegründen von einer höheren 
Empfindlichkeit von Kindern aus (BgVV, 2001). In mehreren Ländern der Erde wurde 
deshalb für Kinder aus Sicherheitsgründen ein Schutzfaktor 2 beschlossen: Bei glei-
cher Aufnahmemenge von Schadstoffen wird für ein Kind ein doppeltes Risiko ange-
nommen. Leider gilt diese Regelung nicht in der Bundesrepublik Deutschland (Bilger, 
Petersen, 2000).
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5. Der Umgang öffentlicher Institutionen mit der Problematik 

In den folgenden Kapiteln werden die Probleme aus der Sicht der Betroffenen geschil-
dert.  Die Probleme entstehen durch mehrere Ursachen: Chronische Wirkungen von 
Schadstoffen und die  dadurch bedingten Krankheiten sind entweder nicht  bekannt, 
oder falls dies dennoch der Fall ist, dann herrscht einen Interessenkonflikt zwischen 
den beteiligten Parteien und Gruppen. Schließlich ist der nach derzeitigem juristischen 
Verständnis wissenschaftlich exakte, kausale Nachweis meist nur unter größtem Auf-
wand zu erbringen. Manchmal sind die Zusammenhänge aber auch sehr einfach zu er-
klären, nur dann stehen gesetzliche Regelungen und die aktuelle juristische Praxis ge-
gen die offensichtliche Erkenntnis. Dabei ist die eine Partei, die der Betroffenen und 
damit chronisch Kranken, stets benachteiligt, da sie einmal die Beweislast für die Ur-
sachen ihres Missgeschicks zu tragen hat, und da sie ferner  keine gesellschaftlich star-
ke Lobby für die Vertretung ihrer berechtigten Interessen nach Entschädigung und ge-
sundheitlicher Rehabilitation besitzt. 

Die „starke“ Gegenseite, also der Interessenverbund aus Schulträgern, Verwaltun-
gen, Behörden, Rechtssprechung, Herstellern und Händlern der Bauprodukte und Che-
mikalien, haben ein gemeinsames Interesse daran, dass das Schicksal die Betroffenen 
und die damit verbundenen toxischen Wirkungen der in den Gebäuden vorhandenen 
Chemikalien „nicht an die große Glocke gehängt“ werden. Sie bedienen sich dazu un-
terschiedlichster Mittel, die im Folgenden anhand von Beispielen dokumentiert wer-
den. Eines davon ist gezieltes und absichtliches Mobbing von Betroffenen, die es wa-
gen, sich zu wehren. 

5.1.  Fallbeispiele  aus  dem  Schulalltag – Mobbing  als  „Konfliktbewälti-
gung“

Ein  bekanntes  Instrument  zur  Schadensbegrenzung  ist  das  Mobben  von  Kritikern. 
Mobbing als  soziales  Phänomen gibt  es  selbstverständlich auch in Beschäftigungs-
Verhältnissen, die dem Beamtenrecht unterliegen, wie aus zahlreichen Beispielen an 
öffentlichen Schulen bekannt ist.

Es gibt viele Fälle, in denen betroffene Lehrer und Schüler nach langer Duldung ih-
rer  gesundheitlichen Beschwerden auf  dem Dienstweg Beschwerde einlegten,  ohne 
dass ihnen geholfen wurde. Statt dessen handelten sie sich weitere Erschwernisse im 
Arbeitsalltag ein. Schulleiter qualifizieren Betroffene in der Öffentlichkeit als vermin-
dert zurechnungsfähig ab und diffamieren sie im Laufe der zunehmenden täglichen 
Auseinandersetzungen. Lehrer werden erst als Querulant abgestempelt, dann zwangs-
versetzt und schließlich frühpensioniert - auf Staatskosten. Bundesweit wird mit Leh-
rern, die sich wehren, so verfahren. Statt das Problem zu lösen, entfernt man lieber die 
Opfer und zahlt Ihnen eine Beamtenpension. Das scheint kurzfristig als Ausweg kos-
tengünstiger zu sein, als Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, für die in vielen Kom-
munen kein Geld mehr vorhanden ist. Die Schulleiter/-innen sehen sich in vielen Fäl-
len als Vorgesetzte von Lehrern, denen gegenüber sie die Funktionen und Interessen 
der Behörden und Schulträger durchzusetzen haben. 

 245



Im Folgenden werden einige beispielhafte Fälle anhand von Zitaten und Berichten 
von Betroffenen geschildert. Dabei muss aus Gründen der Glaubhaftigkeit teilweise 
auch ins Detail der jeweiligen Umstände gegangen werden. 
  Der Leiter einer Schule in Ibbenbühren in Nordrhein-Westfalen behandelte einen 
Lehrer gezielt persönlich herabsetzend, beleidigend und diffamierend, nachdem dieser 
mit Beschwerden über Baumängel, Geruchsbelästigungen und gesundheitliche Beein-
trächtigungen beim Schulträger eingereicht hatte.  Protokollierte  Zitate teilweise aus 
Schreiben an die vorgesetzte Schulbehörde oder aus Schulkonferenzen enthielten For-
mulierungen und abfällige Wertungen wie „hirnverbrannt“, „nicht teamfähig“, „nicht 
fachkompetent“,  „Unruhestifter“,  „Störer  des Schulfriedens“,  sowie Drohungen u.a. 
mit Versetzungen oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen. Sie gipfelten in Äußerun-
gen wie „Sie werden heulen, das garantiere ich Ihnen“.

Dem betroffenen Lehrer wurde hier Unrecht getan, da durch den kritisierten Tep-
pichboden tatsächlich eine erhebliche Schadstoffbelastung an der Schule verursacht 
wurde. Dies bestätigten  mehrere Gutachten, u.a. der Umweltlabor ACB GmbH Müns-
ter vom 25.4.1995 und vom 9.8. 1999, nach denen in den Räumen der Schule mehrere 
Schadstoffe, darunter 2-Phenoxypropanol, organische Halogenverbindungen, Weich-
macher,  Flammschutzmittel  und Biozide  nachgewiesen  wurden.  Mit  verschiedenen 
Maßnahmen hatten  Behörden des Regierungsbezirks Münster zuvor versucht, den be-
troffenen Lehrer daran zu hindern, Staubproben aus den Schulräumen für einen Schad-
stoffnachweis zu entnehmen. Die Beseitigung der Schadstoffquellen, darunter der Kle-
ber und der Teppichboden, wurde lange Zeit hinausgezögert. Der in dem Fall enga-
gierte Lehrer erkrankte als Folge der nicht beseitigten Schadstoffbelastung und des 
gleichzeitigen gezielten Mobbings durch Schulleiter, Kollegen und Verwaltung schwer 
und wurde  2001 aus gesundheitlichen Gründen frühpensioniert  (zit. nach einem Be-
schwerdeschreiben an das EU-Parlament, 18.9.2001 ). 

Der Fall einer PCB-belasteten Schule in Hülben (Baden-Württemberg)

Die Gemeinde Hülben (Kreis Reutlingen) ging mit verschiedenen Schikanen gegen 
Lehrkräfte und einen Schulleiter vor, nachdem diese sich über gesundheitsschädliche 
Folgen von Schadstoffbelastungen beschwert hatten. Der Schulleiter hatte zuvor die 
bei ihm diagnostizierte Haarzell-Leukämie sowie mehrere Erkrankungen im Kollegi-
um auf die nachgewiesene PCB-Belastung des Gebäudes zurückgeführt. Die Schulver-
waltung der Gemeinde setzte dem Schulleiter W. im November 2003 eine Frist von 3 
Wochen, bis zu der er  angeblich ihm gehörende Materialien aus dem Schulgebäude zu 
entfernen habe. Begründung: Die Schule brauche angeblich mehr Platz für einen Pa-
piercontainer.  Bei  dem besagten  Material  handelte  es  sich  um von  W.  finanzierte 
Kunstobjekte, die im Unterricht bzw. für Ausstellungen und Präsentationen  der Schu-
le verwendet wurden. 

Insgesamt waren 5 Lehrerkolleg-innen an der Grund- und Hauptschule Hülben an 
Krebs  oder  Leukämie  erkrankt,  weitere  5  Lehrer-innen  waren  häufig  krank,  einer 
verstarb.  Der Schulleiter versuchte jahrelang bei der Gemeinde und beim Schulamt 
eine vollständige Sanierung der Schule zu erreichen, was zu andauernden Auseinan-
dersetzungen mit den Behörden führte. Die Sanierung wurde jedoch oberflächlich und 
unvollständig durchgeführt, die besonders hoch PCB-belasteten Deckenplatten wurden 
auch Jahre nach Bekanntwerden der Belastung nicht entfernt. Statt dessen wurde der 
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sich engagierende und schwer kranke Schulleiter schikaniert (lt. Schriftverkehr Schul-
leitung – Gemeinde und Oberschulamt Tübingen).   

Der beschriebene Fall offenbart ein gezieltes Mobbing gegen den Betroffenen in ex-
tremer Form. An anderen Schulen wurde dies weitaus hintergründiger und unauffälli-
ger betrieben, so auch an der ehemals PCB-belasteten Diltheyschule in Wiesbaden. 
Ein Lehrer hatte dort eine Staubprobe in den Bio-Fachräumen gesammelt. Der Schul-
leiter  E. erfuhr davon und forderte die Herausgabe mit der Begründung, er werde sich 
um eine ordnungsgemäße Analyse bei den zuständigen Stellen kümmern. Danach wur-
de auch nach Rückfrage niemals mehr davon gesprochen. Statt dessen untersagte  E. 
dem Betroffenen die Veröffentlichung von Schadstoff-Messwerten, die dem Gesund-
heitsamt Wiesbaden vorlagen und in einigen Räumen auf eine erhöhte PCB-Belastung 
auch über dem Eingreif-Grenzwert von 3000 ng/m³ in einigen Räumen hinwiesen. Be-
gründung: Er schade dem Ruf der Schule, und er sei Schuld daran, dass die Zahl der 
Neuaufnahmen von Schülern zum 5. Schuljahr stark zurückgegangen seien. 

Nach diesen Vorfällen gestaltete sich der Schulalltag für den Betroffenen zuneh-
mend schwieriger, Beispiel: Nach dem Unterricht tauchte regelmäßig gegen Nachmit-
tag ein Kollege in den Bio-Fachräumen auf und machte sich Notizen über Verschmut-
zungen auf den Tischplatten. Auf die Frage, was das solle, gab er prompt zu, dazu den 
Auftrag vom Schulleiter Herrn E. zu haben. Den Spitzeldienst zum Zweck eines ge-
zielten Mobbings bestätigte Herr E. im anschließenden Streitgespräch. Herr E. äußerte 
sich sinngemäß, er sei hier Schulleiter, der Betroffene könne ihn nicht daran hindern, 
dies zu tun. Damit möchte er Druck ausüben, damit der Untergebene sich besser be-
nehme und die Schüler in den Griff bekomme. Er, der angesprochene Lehrer, wolle 
doch nicht behaupten, dass er zu Hause „in so einem Saustall leben wolle“?. 

Mobbing kann auch von vorgesetzten Dienststellen als Mittel zur Disziplinierung 
angewendet werden. Beispiel aus einer niedersächsischen schadstoffbelasteten Schule 
(persönliche Mitteilung per Email): Eine beamtete Lehrerin äußerte den Verdacht, das 
häufig aufgetragene Flüssigbohnerwachs mit dem Hauptinhaltsstoff Testbenzin könne 
möglicherweise zuerst die Parkettversiegelung abgelöst haben, dann in die Ritzen des 
schadhaften Parketts gelaufen sein und dadurch die Teermasse unter dem Parkett auf-
gelöst haben, so dass deren Inhaltsstoffe verdunsten bzw. sich an anderen Raumober-
flächen absetzen konnten. 

Für diese öffentlich geäußerte Erkenntnis wird die Beamtin  bereits im Dezember 
1993 mit einem Äußerungsverbot ihrer vorgesetzten Dienststelle belegt, mit der Be-
gündung, sie hätte ihre Vorgesetzten und die Verwaltung nicht öffentlich zu kritisie-
ren, selbst wenn die Kritik berechtigt wäre  und die Form gewahrt bliebe.
  Begründet wird dies damit, dass das Verhalten eines Beamten in der Öffentlichkeit 
„der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden muss, die sein Beruf erfordert“. Die 
Beamtin  hingegen rückt bis jetzt  nicht von der Meinung ab, sie würde  sich in  genau 
diesem Sinne im Interesse der Schüler/-innen für eine Sanierung des Gebäudes einset-
zen. Mit Hinweis auf die Teerölverbotsverordnung fordert sie  deshalb weiterhin das 
Entfernen des Teers aus den Klassenräumen. 
   Schließlich verursacht die Schadstoffbelastung in Schulen auch Mobbing und Streit  
unter den Beteiligten: Gutachter bestreiten Gutachten, Schulleiter bekämpfen ihre Kol-
legInnen und Schüler/-innen erklären ihre Banknachbarn zu Hypochondern: Gift  in 
Klassenräumen entzweit  Gemeinschaften an Schulen.  "Die  Fronten sind verhärtet", 

 247



sagte Andrea Pfeiffer von der "Initiative Gesunde Schule" aus Hamm in Westfalen (zi-
tiert nach TAZ, 30.1.2006). 

Mobbing als Systemverhalten

Dagmar von Lojewski-Paschke von der Arbeitsgruppe Innenraumschadstoffe und  Ge-
sundheit, Bereich Schulen,  im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU 
e.V.), berichtete in ihrem Grundsatzartikel im Internet unter www.bbu-online.de von 
weiteren Beispielen gezielten Mobbings an Schadstoff-belasteten Schulen.  
   Danach wurden zwei erkrankte Lehrerinnen durch Vertreter  von Schulbehörde und 
Verwaltung als „arbeitsunwillig und frühpensionierungs-erheischend“ in der Öffent-
lichkeit diffamiert und aus dem Kollegenkreis ausgegrenzt,  letztlich auch,  um ein Ex-
empel für die schweigende Mehrheit im Lehrerzimmer zu statuieren. Ihnen wurden da-
bei schriftlich folgende „Diagnosen“ gestellt (Zitat aus Lojewski-Paschke, 2013):

  -  „Menopausensyndrom, psychosomatische Überlagerungen nicht ausgeschlossen,
      -  „Neurotische Fehlentwicklung“,
      -  „Nocebo- Effekt“,

  -  „Toxikopie“.
Der Begriff „Toxikopie“ wurde im entsprechenden offiziellen Schreiben für gericht-

liche Zwecke erläutert als „eine  Erkrankung, bei der eine Umweltbedrohung, verstärkt 
durch Medienberichte, soziale   Prozesse, iatrogene (vom Arzt behauptete) Ursachen-
zuweisung, zu einer erheblichen Verunsicherung führt und in der subjektiven Wahr-
nehmung ein krankheitsauslösendes Moment sein kann“.
   Der Personalausschuss der Schule und örtliche Gewerkschaftsvertreter der GEW hat-
ten sich an der Stigmatisierung beteiligt. Einige dieser Funktionsträger stiegen schnell 
in  der  Beamtenhierarchie  auf,  sie  erhielten  später  übergeordnete  Stellen,  darunter 
Schulleiterposten im Kreisgebiet.

Die Betroffenen  hatten dennoch in eigenem Interesse sowie auch  im Interesse der 
Schülerinnen und Schüler weiterhin versucht, die Ursachen für den hohen Kranken-
stand unter den Gebäudenutzern sowie für die Häufung von Brustgeschwüren unter 
Lehrerinnen und Schülerinnen der oberen Klassen an dieser Schule herauszufinden. 
Sie wollten ferner wissen, weshalb der  bereits einige Jahre zuvor diesbezüglich ge-
führte Schriftverkehr zwischen den Ämtern nicht mehr aufzufinden war. Der Verwal-
tung  war es jedoch gelungen, über sieben Jahre hinweg eine von den beiden Lehrerin-
nen  in  Auftrag  gegebene  Probennahme  vom verdächtigen  Material  zu  verhindern. 
Statt dessen wurden die beiden Lehrerinnen mit Hilfe von psychiatrischen Gutachten 
systematisch diffamiert und damit zum Schweigen gebracht.  

Auch das Verhalten der Schulleitung der  Grundschule Nideggen gegenüber Leh-
rern,  die  das  Thema  der  Schadstoffbelastung  an  der  Schule  gegenüber  Eltern  und 
Schülern nicht verschweigen wollten, ist beispielhaft für derartiges Mobbing. In einem 
Schreiben der Schulleitung vom 11.2.2003 an die Bezirksregierung werden Lehrer des 
„Fehlverhaltens“ beschuldigt, die sich wegen ihrer Meinung zu den Ursachen der ge-
sundheitlichen Beschwerden von Schülern und Lehrern „unautorisiert in Angelegen-
heiten der Schulleitung und in organisatorische Abläufe“ eingemischt hätten. Sie hät-
ten  sich  unautorisiert  bei  den  Pflegschaftssitzungen  der  Schule  mit  dem  Thema 
„Raumluft“ beschäftigt, weil dies „laut Schulgesetz kein in dieser Konferenz vorgese-
hener Beratungsgegenstand“ sei.  Lehrer,  die sich mit  dem Thema Raumluft  an der 
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Schule beschäftigen, „stören durch ihr Verhalten entscheidend die unterrichtliche Ar-
beit“, und „blockieren Ressourcen, die für die Weiterentwicklung der Schule im Sinne 
der Schulprogrammplanung notwendig sind.“ Sie „schädigen den Ruf der Schule und 
vergiften das … hervorragende Arbeitsklima“ - ein häufig vorgebrachtes „Argument“ 
von Schulträgern und Behörden. Einer Lehrerin wurde im gleichen Schreiben vorge-
worfen, sie  würde „unter Hinweis auf die Raumluftgefährdung absichtlich Räume un-
terkühlen und damit zu Gesundheitsgefährdung und Erkältungskrankheiten beitragen“. 
Die Schulleitung bat „dringlich um geeignete ggf.  disziplinarische Maßnahmen zur 
Unterstützung in dieser heiklen Angelegenheit“ (Zit. nach Lojewski-Paschke, 2013). 

 
Ein erstes Fazit

Vorgesetzte und Dienstherren sollten Untergebene wie z.B. Lehrer im Schuldienst ei-
gentlich vor Mobbing schützen.  Im Rahmen des  beamtenrechtlichen Dienst-  und 
Treueverhältnisses ist die Verpflichtung des Dienstherren,  vertreten durch den Vor-
gesetzten, seine Beamten gegen Mobbing zu schützen, sogar noch ausgeprägter als in 
der vertraglichen Verpflichtung eines anderen Arbeitgebers. Diese Verpflichtung wird 
in eklatanter Weise verletzt, wenn Mobbing-Handlungen von Vorgesetzten gegen Be-
amte ausgehen, die sich gegen das Verschweigen und Unterdrücken von  Informatio-
nen über Schadstoffbelastungen an Schulen wehrten. Den Betroffenen steht  vor der 
Einleitung eines Verwaltungsgerichtsverfahrens gegenüber mobbenden Vorgesetzten 
das Instrument der Dienstaufsichtsbeschwerde zur Verfügung. Wer aber gegen Vorge-
setzte  juristisch  vorgeht,  muss  deren  Handlungen  beweisen.  Das  gestaltet  sich  oft 
schwierig, weil die Handlungen  meistens ohne Zeugen stattfinden oder weil Kollegen 
unter  starkem Druck stehen und deswegen nicht gegen ihre Vorgesetzten aussagen 
wollen.
   Die Rechtsinstrumente, auf die die Behörde gegenüber Beamten in diesem Zusam-
menhang zurückgreifen kann, sind die  Treuepflicht bzw. die  Loyalitätspflicht des 
Beamten gegenüber dem Dienstherrn, sowie die Achtungs- und Vertrauensklausel, die 
einem Gang an die Öffentlichkeit entgegensteht. So werden Exempel statuiert für die 
schweigende Mehrheit im Lehrerzimmer (Lojewski-Paschke, 2004). Beamte sind so-
mit grundsätzlich dienstrechtlich gezwungen, gegen ihr eigenes Gewissen zu handeln 
und die Institution, der sie angehören, nach außen zu schützen. 

Dies gilt juristisch jedoch nicht in jedem Fall: Verstößt eine staatliche Institution 
wie eben auch der Träger staatlicher Schulen gegen Grundrechte wie das der körperli-
chen Unversehrtheit, dann bricht das Grundrecht die Gehorsamspflicht der Beamten, 
ähnlich wie dies auf für Soldaten gilt, die gegen menschenverachtende Befehle z.B. 
zur Gewaltausübung gegenüber Gefangenen verstoßen. Bis ein Gericht dieses Recht 
einem Betroffenen zugesteht, kann es sehr lange dauern. 

Psychiatrisierung von Betroffenen als systematisches Mittel

Wie Lojewski-Paschke (2002) in ihren Erfahrungsberichten weiterhin schilderte, die-
nen als Mittel zur „Ruhigstellung“ und zur Wiederherstellung des Betriebsfriedens im 
schulischen Bereich oft  Frühpensionierungen von Beamten mittels nervenärztlicher, 
oft psychiatrisierender Gutachten, deren Ergebnis fast immer auch psychiatrische Dia-
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gnosen sind, wobei „schwere, bzw.chronifizierte, nicht mehr behandelbare Depressio-
nen“ noch zu den günstigsten Diagnosen zu zählen seien.

Beispiel: Eine beamtete Lehrerin, die der Lokalzeitung ein Interview zur Situation 
einer Schadstoff-belasteten Schule und dem Verhalten der Behörden gegeben hatte, 
wurde von der Verwaltung mit einem  schriftlichen Äußerungsverbot belegt. In dem 
entsprechenden Schreiben der Behörde wurde ihr vorgeworfen, sie hätte nach  Beam-
tengesetz ihre Vorgesetzten und die Verwaltung nicht öffentlich kritisieren dürfen, und 
dies selbst dann nicht, wenn die Kritik berechtigt sei und die Form gewahrt bliebe. 
Begründet wurde dieses Verbot damit, dass „das Verhalten eines Beamten in der Öf-
fentlichkeit der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden muss, die sein  Beruf er-
fordert“. Außerdem wurde angekündigt, den entsprechenden  Zeitungsartikel zur Per-
sonalakte zu nehmen.  Dort solle er „der Erstellung eines Persönlichkeitsbildes der Be-
amtin dienen“. Dabei hatte die betroffene Lehrerin bereits 25 Dienstjahre absolviert, in 
denen die Verwaltung Zeit gehabt hätte, die Beamtin zu beurteilen.

Sie wurde daraufhin zum Amtsarzt  „einbestellt“,  der ihr ein „Menopausen-Syn-
drom“  bescheinigte,  mit  der  Zusatzbemerkung:  „psychosomatische  Überlagerungen 
können nicht ausgeschlossen werden“.

Die zweite beamtete Lehrerin erhielt ein sogenanntes „Wissenschaftliches Gutach-
ten“ eines Experten für Neurologie und Psychiatrie. Nach einem etwa zweistündigen 
Gespräch und einer rund 5 bis 10 Minuten währenden körperlichen Untersuchung dia-
gnostizierte dieser Gutachter „überwertige Gedanken“,  sowie eine  „paranoide Persön-
lichkeitsentwicklung“. Dies sei „eine Persönlichkeitsstörung, der im sozialen Umgang 
durchaus die Wertigkeit einer Psychose zukommt“, außerdem  bestünden „inhaltliche 
Denk- und Urteilsstörungen für den Komplex Allergie, Allergene, Umwelt bzw. Um-
weltgifte.“

Form und Inhalt des Gutachtens lassen eher an der Zurechnungsfähigkeit des psych-
iatrischen Gutachters als an derjenigen der betroffenen Lehrerinnen zweifeln. Da ist 
von einer „anfänglichen paranoiden Reaktion“,  die Rede,  die „resultierend aus den 
überwertigen Gedanken zu einer paranoiden Entwicklung mit querulatorisch- kämpfe-
rischer Note, zu einer bleibenden Verrückung des persönlichen Standpunktes gegen-
über der Umwelt, zu einem Verrücktsein geführt“ habe.  

Die folgenden Formulierungen mögen erstaunen, sie stammen aber von einem öf-
fentlich bestellten und anerkannten Gutachter: Die Lehrerin habe von sich selbst das 
Bild, „eine Armee von Umweltschützern anzuführen, die ausgezogen ist, die Schüler 
vor dem Verrotten durch Umweltgifte zu retten.“ Ihr Husten sei dabei nur „die – in-
zwischen eher bewusstseinsfern neurotisch aufgesetzte Fahne, die dem Heereszug, den 
anzuführen zu müssen sie glaubt, vorangetragen wird.“ Die Behandlung „eines derarti-
gen paranoiden Syndroms bzw. einer solchen paranoiden Persönlichkeitsentwicklung“ 
sei ein „nahezu aussichtsloses Unterfangen,“ weil ein Krankheitsbewusstsein gänzlich 
fehle.

Auch würde eine Behandlung in einer psychiatrischen Klinik wegen des fehlenden 
Krankheitsbewusstseins  ausscheiden.  Der Gutachter  begründet  das  so:  „Gerade das 
Abgesperrtsein von der Außenwelt würde, wenn man dann eine Behandlung erzwin-
gen wollte, sie in ihrer misstrauischen und feindseligen Haltung eher noch bestärken, 
besonders, wenn man bedenkt, dass auch psychiatrische Kliniken öffentlicher Gebäude 
sind, die ihren Husten erst recht in Gang halten würden.“ ( zit. nach Lojewski-Paschke, 
2002)
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Die Zitate stammen aus einem von Behörden akzeptierten „wissenschaftlichen Gut-
achten“, mit dem sich der „Experte“ eigentlich selbst disqualifiziert.  Er äußert sich auf 
noch vielen weiteren Seiten in ähnlicher Weise zu den angeblichen psychischen Unzu-
länglichkeiten der Beamtin, die hier nicht alle aufgeführt werden können.

Ein weiteres Beispiel eines „Nervenärztlichen  Gutachtens“ eines anderen Experten 
aus einem anderen Bundesland  in einem ähnlichen Fall soll nachweisen,  dass es sich 
hier keineswegs um Einzelfälle handelt. Die damit begutachtete Frau zeige „in organi-
scher Hinsicht seit Jahrzehnten ein schweres Übergewicht und wahrscheinlich  einen 
Hypertonus,“ und der psychopathologische Befund sei „in einer schwerwiegenden und 
chronisch-progredienten paranoiden Entwicklung zu sehen, durch die unkorrigierbar 
und wahnhaft an einer überwertigen Idee festgehalten und dementsprechend gehan-
delt“ werde.

Die „paranoide Persönlichkeitsstörung“ habe im Falle der Frau Krankheitswert, sie 
– die Patientin - erscheine auch einer Therapie nicht zugänglich, weshalb keine günsti-
ge Prognose gestellt werden könne und deshalb dauerhafte Dienstunfähigkeit als Lehr-
kraft angenommen werden müsse.

Die  Beamtin hatte  die  Schadstoffbelastung an einer Schule aufgedeckt. Die Schu-
le wurde – einige Jahre nach dem Anfangsverdacht und ein Jahr nach der erfolgten 
Psychiatrisierung der  Beamtin  -   abgerissen  und neu aufgebaut,  weil  sie  aufgrund 
schwerer Schadstoffbelastung  nicht zu sanieren war. Ausführliche  Daten zu diesem 
Fall liegen  vor.

In beiden geschilderten Fällen erfolgte nach vielen Dienstjahren die Frühpensionie-
rung mit der Begründung einer psychiatrischen Krankheit,  so dass die Geschädigten 
mit  einigermaßen ausreichenden Pensionsbezügen rechnen konnten. Es gibt andere 
Fälle, in denen nach nur kurzer Dienstzeit zwangsweise frühpensioniert wird, so dass 
die Pensionsbezüge kaum zur normalen Lebensführung reichen. Bisher sei  kein Fall 
bekannt geworden, in dem die Klagen auf Dienstunfall/Dienstbeschädigung  erfolg-
reich waren (Lojewski-Paschke, 2002).

In einem weiteren Gutachten für das Gericht wird einem Betroffenen beispielsweise 
„Toxikopie  bzw. Paranoia“  attestiert, wobei die Diagnose lediglich  nach einem ein-
stündigen Gespräch gestellt worden sei,  mit beigefügter Begründung, es würde „unter 
dem Parkett nach Dingen gesucht, die dort nicht sein könnten.“  

Damit der Richter den Begriff „Toxikopie“ versteht, wurde er im Gutachten erläu-
tert: „Toxikopie ist eine eigenständige Erkrankung, bei der eine Umweltbedrohung, 
verstärkt durch Medienberichte, soziale Prozesse, iatrogene (vom Arzt behauptete) Ur-
sachenzuweisung zu einer erheblichen Verunsicherung führt  und in der subjektiven 
Wahrnehmung ein krankheitsauslösendes Moment sein kann.“ Hier unterstellt der Gut-
achter eine psychische Manipulation der Betroffenen als Krankheitsursache, ohne dies 
wirklich zu beweisen.

Die Geschädigten hatten u.a. herauszufinden versucht, warum es einen hohen Kran-
kenstand unter Lehrer/innen, eine Häufung von Brustgeschwüren bei Schülerinnen der 
oberen Klassen sowie bei Lehrerinnen an der betroffenen Schule gab.  Der  Jahre frü-
her diesbezüglich geführte Schriftverkehr zwischen den Ämtern sei nicht mehr aufzu-
finden gewesen.  Auch hätten sich epilepsieähnliche Anfälle  bei  Schüler/-innen ge-
häuft.

Die betreffende Schule wurde später saniert, weil sich unter dem Parkett  eine Teer-
masse  mit  krebserzeugenden  aromatischen  Kohlenwasserstoffen  (PAK)  in  großen 
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Mengen befand.  Durch die tägliche Anwendung von Flüssigbohnerwachs zu Reini-
gungszwecken wurde diese Teermasse allmählich aufgelöst, sodass deren  Inhaltsstof-
fe  aus  der  Parkettversiegelung  in  die  Klassenräume  ausgaste  (Lojewski-Paschke, 
2002).

Die  hier  aufgeführten  Beispiele  aus  dem  Alltagsleben  von  schadstoffbelasteten 
Schulen zeigen, dass psychiatrische Befundberichte oder Gutachten von Ärzten zu den 
Mobbing-Methoden gehörten, mit denen die Schul- und Landesbehörden gegen ihre 
eigenen Beschäftigten vorgingen, denen gegenüber sie eigentlich eine Fürsorgepflicht 
nach Beamten- oder Arbeitsrecht haben. Es geht diesen Behörden jedoch nicht um den 
Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten, sondern um den Schutz ihrer Institution und 
um die Vermeidung eines negativen Images sowie der Kosten für Sanierungen.

Zur Funktion psychiatrischer Gutachten: Beispiel: die „Steuerfahnder-Affäre“

Um die  Funktion solcher psychiatrischer Begutachtungen von Beschäftigten, die von 
Vorgesetzten in Auftrag gegeben werden, genauer zu verdeutlichen, soll die so ge-
nannte „Steuerfahnder-Affäre“ im Land Hessen dargestellt werden.  Entlassungen von 
Beamten als Folge einer Psychiatrisierung durch Gutachter sind in Hessen einschlägig 
bekannt, wie sie besonders beispielhaft in der  Steuerfahnder-Affäre zum Ausdruck 
kommt. Die vier psychiatrisch begutachteten Beamten gehörten zu einer Gruppe von 
hessischen Steuerfahndern, die ab 2001 vehement gegen eine Verfügung ihres Vorge-
setzten protestierten, mit der  sie damals von laufenden Ermittlungen gegen Steuerbe-
trüger  abgezogen worden waren.  Diese  Steuerbetrüger,  offenbar  einflussreiche und 
wirtschaftlich  hochgestellte  Landesbürger,  besaßen  undeklarierte  Auslandskonten. 
Nachdem der Protest öffentlich geworden war und die hessische Landesregierung in 
Bedrängnis gebracht hatte,  wurden die Beamten von den Landesbehörden zu einer 
psychiatrischen Untersuchung geschickt. Mit Diagnosen, die den Beamten u.a.  eine 
"paranoid-querulatorische Entwicklung“ attestierten, wurden die Protestierer für dauer-
haft dienstunfähig erklärt (Spiegel online, 16.12.12). 

So wurde der Steuerfahnder G. vor seiner Entlassung aus dem Dienst vom Psychia-
ter Thomas H. begutachtet.  Auszüge aus dem Gutachten (nach Verwaltungsgericht 
Gießen, Urteil 2009):  „Ein Anhalt für psychotisches Erleben findet sich nicht, wohl 
aber  eine Fixierung auf seine Sicht der Dinge, welche in ihrem Wesen und Ausmaß 
einer paranoid-querulatorischen Entwicklung entsprechen…“. 

In  der  entsprechenden  aktuellen  Untersuchungssituation  hätte  der  begutachtete 
Steuerfahnder  G. „ein klinisches Bild, welches eindeutig einer paranoid-querulatori-
schen Entwicklung“ entspreche, gezeigt.  Dies stelle zwar „keine psychotische Erkran-
kung“ dar, würde aber insofern „mit einem Realitätsverlust“ einher gehen, dass „auf 
dem Boden eines primärpersönlich ausgeprägten Gerechtigkeitsempfindens und dem 
zusätzlichen Nährboden einer narzisstischen Kränkung ein unbeirrbarer Weg beschrit-
ten“ würde, der aus Sicht von Herrn G. nur beendet werden könne, wenn er rehabili-
tiert werde. Daher sei der Steuerfahnder G. bestrebt gewesen,  alle seine Vorwürfe ge-
richtlich ahnden zu lassen, um dadurch seine Vorgesetzten aus ihren Stellungen entfer-
nen zu lassen. Er hätte dann wieder in den Bereich der Steuerfahndung zurückkehren 
können. 

Da es sich bei der psychischen Erkrankung von G. Jedoch um eine „chronische und 
verfestigte Entwicklung ohne Krankheitseinsicht“ handelte, sei  seine Rückkehr an sei-
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ne Arbeitsstätte unter den obwaltenden Umständen nicht denkbar und G. „als dienst- 
und auch teildienstunfähig anzusehen“ (Zitate aus dem Anhang zum Urteil des Gieße-
ner Gerichts).  Auf der Basis dieses Gutachtens wurde der Amtmann G. mit Wirkung 
zum 1. Januar 2007 gegen seinen Willen in den Ruhestand versetzt.

Ähnlich wurde mit dem Steuerfahnder M. verfahren.  Das Finanzamt der Stadt  hat-
te  am 14.03.2005 dem Hessischen Amt für Versorgung und Soziales den Auftrag er-
teilt, „den Steueramtmann M. zur Klärung seiner Dienstfähigkeit gemäß § 51 Abs. 1 
und Abs. 3 HBG zu untersuchen“.
   In dem zugehörigen Gutachten heißt es (Zitat) fast wortgleich mit dem Gutachten zu 
G., so als ob der Gutachter willkürlich seine Textbausteine in das Gutachten kopiert 
habe:  „… Ein Anhalt für psychotisches Erleben findet sich nicht, wohl aber eine So-
matisierungstendenz, auch muss die Gedankenwelt Herrn Ms als thematisch äußerst 
eingeengt auf das ihm vermeintlich zugefügte Unrecht bezeichnet werden. Seine dies-
bezüglich gewachsenen Überzeugungen müssen als paranoid-querulatorisch bezeich-
net werden.“  

Der Steuerfahnder M. sei zum Jahreswechsel 2003/2004 „im Rahmen einer erhebli-
chen Umstrukturierungsmaßnahme innerhalb der  Finanzverwaltung“ aus dem Bereich 
der Steuerfahndung (neben zahlreichen Kollegen) in einen anderen Bereich versetzt 
worden. Er habe dies als persönliche Kränkung und Degradierung sowie  als gezielte 
Maßnahme seines Dienstherrn empfunden, um ihn „als unliebsamen Anprangerer un-
gesetzlicher Machenschaften und Unzulänglichkeiten fertig zu machen“.  Er sehe sich 
als  als  politisches  Opfer  durch  Zwangspensionierung.  Da  M.  zusätzlich  zahlreiche 
Krankheitssymptome entwickelt habe - er berichtete von Schlafstörungen, Erschöp-
fungszuständen, Kopfschmerzen, Ängsten und Überforderungen sowie erhöhten Le-
berwerten -, sei er seit Anfang 2005 krankgeschrieben. Die Behörde hätte  dies zum 
Anlass genommen, um aus psychiatrischer Sicht  seine Dienstfähigkeit überprüfen zu 
lassen. 

Das Gutachten kommt schließlich zur Einschätzung, dass es sich bei der Erkran-
kung von M. „nicht nur … um eine reaktive depressive und Angststörung bei einem 
Arbeitsplatzkonflikt bzw. bei Mobbing“ handele, sondern „dass einerseits somatisie-
rende Symptome“ hinzugetreten seien,  und dass es sich insgesamt „um eine paranoid-
querulatorische Entwicklung“ handele,  in  deren  Rahmen M. „unkorrigierbar  davon 
überzeugt“ sei, „Opfer großangelegter unlauterer Prozesse zu sein“. Er habe anhaltend 
versucht, in der Öffentlichkeit aufzuklären und Vorgesetzte anzuprangern und gegen 
diese juristisch vorzugehen. „Angesichts der Schwere und Ausprägung dieses Krank-
heitsbildes“ sei „von  anhaltender Dienstunfähigkeit (und auch Teildienstunfähigkeit) 
auszugehen“ (Spiegel online, 16.12.12). 

Das Verwaltungsgericht Gießen hatte mit seinem Urteil  vom 16.11.2009 den be-
schuldigten Gutachter wegen Falschgutachten zu einer Geldstrafe verurteilt und damit 
ein Berufsvergehen gemäß § 22 Hessisches Heilberufsgesetz (HBG), §§ 2 Abs. 2, 25 
Satz 1 der Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Hessen (BO) anerkannt. Da-
mit war öffentlich klargestellt, dass der Psychiater T. H. objektiv falsche Gutachten 
verfasst hatte, mit dem Ziel, dem Leiter der Finanzbehörde die Entlassung der vier un-
bequemen Steuerfahnder aus dem Dienst zu ermöglichen – ein typischer Fall eines 
psychiatrischen Gefälligkeitsgutachtens. 

Die hessische Landesregierung gerät Ende 2012 beim Streit mit den vier in Ungna-
de gefallenen Ex-Steuerfahndern in die Defensive. Den Beamten wird nun auch von 
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einem namhaften Experten des Münchner Universitätsklinikums bescheinigt, dass sie 
mit falschen psychiatrischen Gutachten zu Unrecht für unheilbar krank erklärt wurden. 
Die Diagnosen, die vor Jahren zur vorzeitigen Pensionierung der Fahnder führten, sei-
en zum Teil "nicht nachvollziehbar und mit dem derzeitigen Wissen nicht schlüssig 
vereinbar", heißt es in einem neuen Gutachten des Münchner Psychiatrie-Professors 
Norbert Nedopil. Stattdessen habe "aus psychiatrischer Sicht keine medizinische Vor-
aussetzung für eine anhaltende Dienst- oder Teildienstunfähigkeit" bestanden (Spiegel 
online, 16.12.12). 
  Schlussfolgerung:  Psychiatrische  Gutachten  sind  offenbar  gut  geeignet  als  Herr-
schaftsinstrumente im Rahmen der Personalpolitik, um „störende“ Beschäftigte an ih-
rer Tätigkeit zu hindern und so die jeweilige Institution und deren Fehlverhalten zu 
schützen und nach außen zu legitimieren. Hier ging es letztlich um das Bestreben der 
damaligen  CDU-Landesregierung,  Unternehmen  vor  der  Nachforschung  durch  die 
Steuerfahndung zu schützen und somit beispielsweise auch die Kapitalverlagerung ins 
Ausland indirekt zu fördern. Das ist im Verständnis der verantwortlichen Landespoliti-
ker wohl als „Wirtschaftsförderung“ gemeint. Dass diese auf Kosten der Steuerzahler 
und damit des Gemeineigentums geht, spielt keine Rolle. Das Fachgebiet der Psychia-
trie erweist sich hiermit in seiner Anwendung für Gutachten als korrumpierbar, und es 
entwertet seine wissenschaftliche Reputation damit selbst. 

Fazit: Beispiele von Psychiatrisierung durch Gutachter zeigen gemeinsame
Merkmale

  
Das Beispiel der hessischen Steuerfahnder-Affäre entlarvt gleich mehrere Missstände 
sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Politik:

 Steuerfahnder, die gegen politisch einflussreiche Steuerbetrüger aus den oberen 
Gesellschaftsschichten gemäß ihrem Auftrag vorgehen, werden auf Betreiben einer da-
mals herrschenden politischen Führung mit allen denkbaren Mitteln einschließlich des 
Einsatzes psychiatrischer Falschgutachter aus dem Amt gemobbt. 

 Die Gutachter aus dem medizinischen Fachgebiet der Psychiatrie leisten mit ju-
ristisch  nachgewiesenen  Falschgutachten  entsprechende  Dienste  für  die  Ziele  be-
stimmter politischer Interessengruppen. 

 Da von vornherein Fachärzte der Psychiatrie als Gutachter beauftragt wurden, 
können die begutachteten Symptome und Krankheiten natürlich nur als „psychiatrisch 
bedingt“ beurteilt werden. Dies ist erwünscht, da andere Ursachen der Erkrankungen 
wie chronische Schadstoffwirkungen interessenbedingt ausgeschlossen werden sollen. 
Die jeweiligen Krankheiten werden damit ursächlich individualisiert und auf den an-
geblich gestörten Geisteszustand der Betroffenen zurückgeführt: 

 Psychiatrische Gutachten können offenbar willkürlich zu politischen Zwecken 
sachlich falsch verfasst werden, ohne dass dies zunächst bemerkt wird. Das Fachgebiet 
der Psychiatrie eignet sich offenbar besonders gut für derartige Zwecke, was Gutach-
ten dieses Fachgebietes grundsätzlich entwertet. 

   Psychiatrische Gutachten enthalten oft eine spezielle „Fachsprache“, die mit wissen-
schaftlicher Sachlichkeit nichts zu tun hat, sondern von vornherein eine individuelle 
Wertung des jeweiligen Gutachters beinhaltet.  
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 Bestimmte derartig wertende Begriffe tauchen in den oben zitierten psychiatrischen 
Gutachten  regelmäßig auf:

 Querulatorisches Verhalten,
 Narzisstische Kränkung
 allgemeine Persönlichkeitsstörung, 
 „akzentuierte Persönlichkeit“, 
 „anankastische Persönlichkeitsstörung“
 paranoide Persönlichkeitsstörung,
 Zwangshandlungen.

Es fällt auf, dass die meisten dieser Beurteilungen nicht den Diagnose-Leitlinien 
nach WHO ICD 10 oder nach DSM-IV (ab 2013 DSM-V) für psychische Krankheiten 
entsprechen. Beispiel „Querulatorisches Verhalten“: Diese „Diagnose“ findet sich 
nicht in sämtlichen Leitlinien für psychiatrische Krankheiten. Hier handelt es sich um 
eine wertende Aussage im Sinne der auftraggebenden Institutionen, womit sich die In-
tention des Gutachtens entlarvt, nämlich „Querulanten“ zu beseitigen.  

Beispiel  „paranoide  Persönlichkeitsstörung“:  Für  eine  abgesicherte  Diagnose 
müssen  mindestens 4 Kriterien erfüllt sein, um die Diagnose zu begründen. Dies ist in 
den meisten Gutachten nicht der Fall. 

Wie das Beispiel der Beurteilung der vier Steuerfahnder besonders drastisch zeigt, 
dienen psychiatrische Gutachten offenbar in der Regel dazu, die Zurechnungsfähigkeit 
und persönliche Integrität von betroffenen Personen aus Gründen, die im Kontext der 
Auftraggeber der Gutachten zu suchen sind, anzuzweifeln, zu beschädigen und deren 
persönliche  Existenz  damit  praktisch  zu  gefährden.  So  wurden die  aus  politischen 
Gründen missliebigen Steuerfahnder zunächst mit Erfolg aus dem Dienst entfernt. (Sie 
mussten später durch Gerichtsurteil wieder rehabilitiert werden.) Lehrer, die ihrer Ver-
pflichtung gemäß handelten,  um gesundheitliche Gefährdungen von ihren Schülern 
und sich selbst abzuwenden, werden durch psychiatrische Gutachten diffamiert, diszi-
pliniert und in ihren Persönlichkeitsrechten eingeschränkt, weil ihre Vorgesetzten in 
Schulleitung, Schul- und Gesundheitsämtern ihren Verpflichtungen zum Schutz ihrer 
Untergebenen am Arbeitsplatz nicht nachkommen, sondern statt dessen die „Störer“ 
ihrer Institution handlungsunfähig machen wollen. 

  
Hintergründe für  Mobbing und Psychiatrisierung 

Was sind die Hintergründe für ein derartiges Mobbing und die Psychiatrisierung durch 
Gutachter?  Beim Vergleich einer Vielzahl von vorliegenden Fällen  zeigt dieses Vor-
gehen  gewisse  ähnliche  Merkmale  und  Abläufe.  Hierfür  muss  es  allgemeingültige 
Gründe und Ursachen geben. Über die Motivation für derartige Aktivitäten lassen sich 
folgende Vermutungen anstellen:

1.   Die Akzeptanz der Tatsache einer Schadstoffbelastung an Schulen hätte für die 
Schulleitung und Schulträger zusätzliche Arbeit zur Folge, verbunden mit psychischer 
Belastung – z.B. bei Auseinandersetzungen mit den Schulämtern, Umweltbehörden, 
Baubehörden, den Eltern und Schülern. Als Selbstschutz-Mechanismus wird dann die 
Schadstoffbelastung geleugnet.  Die Kollegen, die dennoch darauf hinweisen, werden 
ausgegrenzt. Die Verteidigung der Wahrheitsvertuschung gegen Einzelne und wird als 
geringeres Übel in Kauf genommen. 
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2.   Die Aufrechterhaltung einer makellosen Fassade der Schule bzw. eines Schul-
amtsbezirks ist für den persönlichen Ruf der Schulleiter oder des „Schulrats“ in den 
meisten Fällen von großer Bedeutung. Sie identifizieren sich mit einem möglichst per-
fekten Erscheinungsbild „ihrer Schulen“ als persönlichem Leistungslabel. Dieses an 
äußerlichen Merkmalen orientierte Verhalten gewinnt immer mehr an Bedeutung in ei-
ner Zeit, in der das „Image“ einer Person sich vom tatsächlichen Erfolg einer Leistung 
immer mehr entfernt. Objektive Leistungs- und Erfolgsmaßstäbe werden mit der Fort-
entwicklung  und Spezialisierung  von Professionen immer  schwerer  durchschaubar, 
und so orientieren sich viele Menschen eher an äußerlich leicht erkennbaren „Persön-
lichkeitsmerkmalen“ wie „Ausstrahlung“, „Aussehen“ und „Auftreten“ und weniger 
an messbarer Leistung als Indikatoren für „Erfolg“. So tun dies auch bewusst oder un-
bewusst diejenigen Schulleiter/-innen,  die Störungen der makellosen Fassade „ihrer 
Schule“ und „ihres Kollegiums“ mit Leistungsmängeln und Misserfolg gleichsetzen. 
Anstatt die Leistung von Kollegen bei der Aufdeckung von Schadstoffbelastungen po-
sitiv zu würdigen, werden sie typischerweise und konsequent als „Störer des Schulfrie-
dens“ und „Nestbeschmutzer“ diffamiert. 

3.  Diese Handlungsweise von Schulleitungen,  Schul- , Gemeinde- und Staatsbe-
hörden ist auch mit  soziologischen Systemtheorien zu erklären: Danach haben bei-
spielsweise Schulleitungen die Funktion von Repräsentanten von in längeren Zeiträu-
men gewachsenen gesellschaftlichen Kleinsystemen,  wie sie Schulen mit  den darin 
funktionierenden Gruppen der Lehrer, Schüler, Verwaltungsangestellten und Leitungs-
personen darstellen, die in hierarchischen formalen und informellen Beziehungen zu-
einander strukturiert sind. Derartige gesellschaftliche Systeme haben nach der Theorie 
des Soziologen Niklas Luhmann die Tendenz zur Selbststabilisierung. Schulleitungen 
sind „daher bestrebt die formale Systemstruktur  genauer an das faktische Handlungs-
system anzupassen. Diese Struktur definiert die Grenzen eines Systems gegenüber ei-
ner veränderlichen Umwelt. Ziel ist die Verminderung der Spannungen zwischen Sys-
tem und Umwelt bzw. zwischen Erwartung und Handlung. Die Funktion der formalen 
Organisation ist die Stabilisierung der Identität des Systems gegenüber wechselnden 
Personen und Orientierungen“ (Luhmann, 1995). 

Einfacher ausgedrückt: Behörden oder Vorgesetzte, die gegen sich wehrende Be-
schäftigte öffentlicher Dienste vorgehen, erfüllen lediglich ihre Funktion als Stabilisa-
tor des Systems, mit dem sie sich identifizieren, und unterlassen es dabei, mögliche 
Störfaktoren „ihres“ Systems, wie z.B. die Belastung durch toxische Stoffe, zu erken-
nen und deren Beseitigung zu veranlassen. Vielmehr versuchen sie die momentane 
Stabilität „ihres“ Systems vor den „Störern“ zu schützen, die z.B. auf eine Schadstoff-
belastung hinweisen. Sie tun dies, indem sie die Funktion der „Störer“ in ihrem Sys-
tem so weit wie möglich auszuschalten versuchen. Dazu dient die systematische Ruf-
schädigung des Betroffenen,  Erschwerung seiner Arbeitsbedingungen,  Ausgrenzung 
aus dem Kollegium. 

Einige Schulleiter-innen, Schulbehörden und Gemeindevertreter-innen fühlen sich 
sogar persönlich in ihrer Leitungsfunktion angegriffen und reagieren so, als ob sie sich 
selbst verteidigen müssten, und fordern den unbedingten Gehorsam des „Fußperso-
nals“. Sie verhalten sich wie Herrscher in einem angeschlagenen „System“. Soziolo-
gisch gesehen ist dies verständlich: „Tragende Bestandteile formaler Organisation sind 
bewusste Zweckorientierung und Herrschaft, also Zweck und Mittel, durch die Herr-
schaft und Gehorsam gerechtfertigt werden. Daneben spielt auch der Zweck der Syste-
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merhaltung eine  Rolle“  (Luhmann,  N.,  a.a.O.,  S.  31).  Betrachtet  man die  gesamte 
Theorie Luhmanns, dann stellt ein derartiges Beamten-Hierarchie-System im Zusam-
menhang mit  Schadstoff-belasteten Schulen allerdings  die  primitivste  und rigideste 
Form eines solchen Systems dar. 

Mit der Einforderung von unbedingtem Gehorsam versagt der rigide Typ der Vor-
gesetzten im Schulbetrieb und der Schulbehörden jedoch langfristig gesehen, da das 
System ohne die Beseitigung tatsächlicher Störfaktoren, wie sie die Schadstoffbelas-
tungen darstellen, instabil wird und – im wahrsten Sinne des Wortes - zu degenerieren 
beginnt,  wenn man die neurotoxischen Gehirnschäden durch PCB bei Lehrern und 
Schülern betrachtet. Hier machen der Schulleiter und Behörden den momentan gülti-
gen alltäglichen Betriebshorizont auch zum Maßstab langfristiger Handlungsplanung – 
eine fundamentale Fehlleistung bezüglich einer langfristigen Funktionsweise „ihres“ 
Systems. 

Eine Frage ergibt sich: Sind somit die Ergebnisse der PISA-Studie nicht auch Indi-
katoren für eine grundlegende Systemschwäche: das Versagen der gesamten deutschen 
Schulbürokratie bei  der  Beseitigung der jahrelangen Schadstoff-Belastungen an da-
mals etwa 40 000 Schulen in Deutschland? 

Welche Mittel haben betroffene Lehrer oder Beamte? 

Betroffene Lehrer/-innen können eine Dienstaufsichtsbeschwerde stellen, mit der Be-
gründung, dass Vorgesetzte ihre Fürsorgepflicht nach Beamtengesetz im Falle einer 
Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz nicht nachgekommen sind. Hierzu müssen sie ge-
eignete Beweise vorlegen. Dennoch kann die Beschwerde entweder langfristig nicht 
oder  abschlägig  bearbeitet  werden,  denn  die  übergeordneten  Dienst-  und  Fachauf-
sichtsbehörden nehmen ihre Pflichten  in diesen Fällen selten wahr. 

Das Dienstaufsichtsbegehren läuft auch wegen der in Behörden  immer stärker ver-
breiteten Nichtleistung oder Ersatzhandlung oft  ins Leere.  Nach dem Verwaltungs-
rechtler  Herbert von Armin kann es im erweiterten Sinne  auch  als Korruption ausge-
legt werden, wenn Vorgesetzte sich für Nichtleistung oder für Ersatzhandlungen be-
zahlen  lassen  bzw. vor der Macht des Vorgesetzten „einknicken“ und auf deren An-
weisung nicht mehr eigenständig  entscheiden.
   Wenn sich Betroffene dann nach vergeblicher Ausschöpfung aller inneren Möglich-
keiten nach außen wenden, trifft sie die ganze Härte des Apparates, der  sich  auf  die  
vorgegebene Treuepflicht des Beamten / der Beamtin  seiner vorgesetzten Behörde ge-
genüber beruft, denn wer das „ Kartell des Schweigens“  bricht,  muss sich dessen be-
wusst sein, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Die  Rechtsinstrumente, auf die die Behörde gegenüber Beamten in diesem Zusam-
menhang  zurückgreifen kann, sind die Treuepflicht  bzw.  die Loyalitätspflicht  des 
Beamten gegenüber dem Dienstherrn, sowie die Achtungs- und Vertrauensklausel, 
die einem Gang an die Öffentlichkeit  entgegen steht.

Einige Grundgesetz-Paragraphen, die  diesen  Beamtenpflichten  widersprechen, 
gelten auch für Beamte, und sie werden in Verwaltungsgerichtsverfahren in der Regel 
gegen die Beamtenpflichten abgewogen. Der Gang in die Öffentlichkeit wird dabei 
meistens als Dienstvergehen gewertet und mit weitreichenden  disziplinarischen Sank-
tionen belegt. So werden Exempel statuiert für die schweigende Mehrheit im Lehrer-
zimmer.
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Den genannten Dienstpflichten entgegen steht auch die  Gefahrstoffverordnung. 
Für die beamteten Gesundheitsbeauftragten, die auf die Einhaltung des Gesundheits-
schutzes am Arbeitsplatz durch Einhaltung der Gefahrstoffverordnung zu achten ha-
ben, gilt jedoch keinerlei Ausnahme: Auch Ihnen ist der Gang an die Öffentlichkeit 
verboten.

Die durch diese Regelungen hervorgerufene Rechtsunsicherheit wirkt zusätzlich ab-
schreckend auf die Motivation von Beamten, sich überhaupt kritisch zu äußern. Es 
wäre in diesem Zusammenhang wichtig, hier die Rechtsvorschriften zu ändern und 
darauf zu achten, dass sie dann auch eingehalten werden. Insbesondere die Gewähr-
leistung der Meinungsäußerungsfreiheit müsste auch für das Beamtenrecht festgelegt 
werden (nach Lojewski-Paschke, 2002). Zu den rechtlichen Fragen wird im Kapitel 
5.3. noch genauer eingegangen. 

5.2. Der Umgang von Behörden und staatlichen Institutionen mit
Betroffenen 

Das Verhalten von Behörden und verschiedenen weiteren öffentlichen Institutionen 
mit betroffenen Lehrern, Eltern und Schülern im Zusammenhang  mit Schadstoff-Be-
lastungen an Gebäuden soll wiederum an einigen ausgewählten Beispielen verdeutlicht 
werden. 

5.2.1. Erich-Kästner-Schule Hermeskeil 

Obwohl bei Blutuntersuchungen (Biomonitoring-Untersuchungen) von Lehrern, Ver-
waltungspersonal und Reinigungspersonal der genannten Schule ein Zusammenhang 
zwischen der Raumluftbelastung mit den verschiedenen PCB-Kongeneren (Varianten 
der PCB-Moleküle) und der Belastung des Blutes der betroffenen Personen mit diesen 
PCB-Kongeneren nachgewiesen wurde, wie in Kapitel 1.1.5 dargestellt  ist,  war der 
Umgang verantwortlicher Stellen mit dem Problem der hohen PCB-Belastung an der 
Erich-Kästner-Schule Hermeskeil nach Meinung vieler Kritiker und Betroffener völlig 
unzureichend. Zwar wurden Blutuntersuchungen zum Zweck des Biomonitorings von 
PCB  erzwungen,  jedoch  kein  Effektmonitoring  durchgeführt.  Weder  bei  Schülern 
noch bei Lehrern wurden die Befindlichkeiten / Krankenstand im Zusammenhang mit 
der Blutbelastung bewertet,  es wurde erst gar keine Arbeitsplatzanamnese durchge-
führt. Auch wurde eine Einordnung der Erkrankungen oder der Belastungen in medizi-
nischer  oder  rechtlicher  Sicht  durch  die  Verantwortlichen  (Gesundheitsbehörden, 
Schulträger, Regierungspräsidium) nicht erwogen.                  

Die unterschiedlichen Zuständigkeiten führen dazu, dass sich keine vorgesetzte 
Stelle schließlich verantwortlich fühlte.  Wer ist wann für was zuständig? Schulträ-
ger,  Unfallkasse,  Gesundheitsamt,  Ministerien, ADD oder Kreisverwaltung konnten 
nicht zuordnen, wann für welche Stelle wie einzugreifen wäre. 

Beispiel Hermeskeil: Für die beamteten Lehrer ist eine Blutuntersuchung auf PCB 
bei  erhöhter  Raumluftkonzentration  vom zuständigen  Ministerium vorgesehen  und 
wurde auch durchgeführt. Für Schüler oder angestellte Lehrer zunächst nicht. Hier fällt 
die Untersuchung in die Verantwortlichkeit der Unfallkasse bzw. des Gesundheitsam-
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tes.  Beide sahen keine Veranlassung dafür.  Zusätzlich gab es Streitigkeiten bei der 
Kostenübernahme für diese Blutuntersuchung. Erst die erzwungene Untersuchung bei 
den Lehrern ergab derartig hohe Werte,  dass zumindest  die 10. Klassen untersucht 
wurden. Auch dies wurde nur durch öffentlichen Zwang erreicht. Ergebnis: Die Blut-
belastung bei den Lehrern war bis über 48 fach über den Hintergrundwerten  erhöht,  
bei den Schülern lag die Belastung im Mittel halb so hoch.  
   Bis zum November 2009 war den Betroffenen keine umfassende Beratung angebo-
ten worden, die auch die rechtlichen Fragestellungen (Stellung einer Unfallanzeige, 
Rentenansprüche,  Klärung des Verdachts auf Vorliegen einer Berufskrankheit) mit 
einbeziehen würde.  Mit einer Infoveranstaltung am 24.11.09 in der Hochwaldhalle 
Hermeskeil hatte der Schulelternbeirat  in Eigenregie diesen Mangel ausgeglichen.

5.2.2. Beispiel Nideggen: Umgang der Behörden mit dem Problem 

Schulleiter/-innen und Schulträger verstehen ihre Funktion grundsätzlich darin, Scha-
den von den ihnen zur Verantwortung übertragenen Schulen und den darin unterrichte-
ten Schülern  und dem dort  beschäftigten  Lehrpersonal  zu verhindern,  abzuwenden 
oder zu beseitigen. Wenn aber ein Schaden bereits eingetreten ist, dessen Ausmaß und 
Ursachen nicht leicht zu erkennen sind, dann glauben sie häufig ihre Funktion dadurch 
erfüllen zu müssen, dass sie den Schaden zunächst leugnen, und gleichzeitig alles tun,  
um das äußere Erscheinungsbild „ihrer“ Schule in der Öffentlichkeit so positiv wie 
möglich darzustellen. Als Untergebene der Schulbehörden und der jeweiligen Gemein-
deverwaltungen handeln sie gleichzeitig in deren Interesse und Auftrag. Dann werden 
Lehrer, Schüler und deren Eltern, die sich um Aufklärung und Beseitigung des Scha-
dens bemühen, automatisch zum Gegner von Schulleitung, Schulbehörden, Gemeinde-
verwaltungen und Landesregierungen. Als markantes Beispiel für diese Konflikt-Kon-
stellation können die Verhältnisse um die Grund- und Realschule Nideggen dargestellt 
werden (zit. nach Etscheid, 2003):  

Der Leiter der GGS und RS Nideggen, mittlerweile an einem Hirntumor verstorben, 
stritt im Interview von Monitor im Jahr 2004 eine „relevante Schadstoffbelastung an 
dieser Schule“ sowie „irgend eine Gesundheitsgefährdung für  Schüler und Schülerin-
nen“ ab.

Nach Meinung des damaligen Bürgermeisters von Nideggen, geäußert in der glei-
chen Monitor-Sendung,  hätten die neu eingebrachten Baumaterialien zu Anfang zu 
Geruchsbelästigungen geführt, die aber nur als Belästigungen und niemals als Gefähr-
dungen der Gesundheit zu bezeichnen seien.   

Das zuständige Gesundheitsamt Düren versuchte zunächst die Ursachen der nachge-
wiesenen Schadstoffbelastungen nicht auf die Bau- und Einrichtungsmaterialien der 
Schule, sondern auf die „Nutzer“, also die Schüler zu schieben, offenbar in dem Be-
streben, den Schulträger von seiner Verantwortung zu entlasten und damit dem Gebot 
der Kosteneinsparung zu folgen. 

Nach Auffassung des Gesundheitsamtes hätten  die Aktiv-Messungen, die ohne An-
wesenheit von Personen stattfanden, kein Dichlormethan (DCM) in den Schulräumen 
nachgewiesen. Die Passivmessungen in Anwesenheit von Schülern hätten Konzentra-
tionen von DCM  im Bereich von 1,7 – 237 µg/m³ ergeben. Daraus sei Schluss zu zie-
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hen, dass es sich offensichtlich um einen  nutzerbedingten Eintrag und  nicht um 
Emissionen von Baustoffen und Einrichtungsgegenständen der Schule handele. 
   Auf der Konferenz der „Gesellschaft für Hygiene und Umweltmedizin (GHU)“ im 
Jahr 2004 in Halle  hielten Vertreter des Gesundheitsamtes Kreis Düren einen Vortrag 
zum Thema „Management  gebäudebezogener  Gesundheitsstörungen durch  das  Ge-
sundheitsamt am Beispiel  Nideggen“.  Darin bestätigten sie,  dass  ihre  Ermittlungen 
„durchschnittlich 600 bis 700, maximal 956 g/m³ TVOC (total volatile organic carb-
ons, Summenwert der organischen Kohlenwasserstoffe), ergeben hätten, sowie „eine 
mäßige Geruchsbelästigung in einzelnen Gebäudeteilen“ und „schlechte raumklimati-
sche Verhältnisse“. Sie hätten als Problemlösung  ein „optimiertes Lüftungsverhal-
ten“ vorgeschlagen, das aber von den Lehrern nicht akzeptiert worden sei. 

Mit „Risikokommunikation“ am sogenannten „runden Tisch“ sollte das Problem be-
wältigt werden. Eine Elterninitiative bestand jedoch darauf, dass die Gesundheitsge-
fährdungsfrage mit  immer neu entdeckten  Schadstoffbelastungen im Schulgebäude 
(z.B. VOC, SVOC, Toluol,  Dichlormethan, Phthalate, Aldehyde, Nonylphenol,) be-
handelt wird. Die Initiative forderte Aufklärung über besondere Untersuchungsbedin-
gungen  bei den Messungen und eine  unbedingte  Sanierung des Bodenbelags.
   Wegen mangelnder Akzeptanz bei den Betroffenen zog das Gesundheitsamt frühzei-
tig externe Berater (z.B. GUVV, Gemeinde-Unfallverband), Hygieneinstitut des Ruhr-
gebietes,  ÖGD, Universitätsklinikum Aachen) hinzu, denen aber die Elterninitiative 
ebenfalls überwiegend nicht traute.

Eltern berichteten von Kindern, die nach dem Unterricht kollabiert seien. Die Ärzte 
hätten keine klaren Diagnosen gefunden und u.a. Epilepsie oder Leukämie vermutet. 
Die Eltern berichteten, dass das Leiden und die Krankheiten der Kinder verschwunden 
seien, nachdem sie  die Kinder von der Schule genommen hatten. Auf Nachfrage ver-
wies die  zuständige Kreisverwaltung in Düren auf eigene Untersuchungen, die keine 
Anhaltspunkte für krankheitsverursachende Schadstoffe erbracht hätten.  Daher könne 
nicht bestätigt werden, dass die Erkrankungen in  einen Zusammenhang mit der Raum-
luft der Schule gebracht werden könnten.
   Darüber hinaus beklagte die Kreisverwaltung Düren in einem Schreiben „die früh-
zeitige Politisierung der Angelegenheit und die Verarbeitung in den Medien“ sowie 
angebliche „Fehlmessungen/Messwertfehlinterpretationen, öffentliche Auftritte  selbs-
ternannter Experten und Gutachter“, welche die Raumluft als „gesundheitsgefährdend 
und leistungsmindernd“ bezeichnet hätten, sowie Meinungsunterschiede behandelnder 
Ärzte, die  zu Verunsicherungen beigetragen hätten, und dies, obwohl ein durch be-
sorgte Eltern über die Hausärzte bei ihren Kindern veranlasstes Human-Biomonitoring 
in Einzelfällen extrem erhöhte Toluol- und Dichlormethan-Konzentrationen erge-
ben hätten,  deren  Ursache  als   ungeklärt bezeichnet  worden sei.  „Unbegründeten 
Forderungen sollte  begründet nicht nachgegeben werden“,  so die Stellungnahme 
der Kreisverwaltung Düren. Statt dessen sei eine „Risikokommunikation durch einen 
erfahrenen Supervisor“ vorgeschlagen worden (teilweise zit. nach „ecomed-medizin“, 
2002, im Internet; und Etscheid, 2003). 
   Wo immer sich die Betroffenen hinwendeten: Schulpflegschaft, Gesundheitsamt, Pe-
titionsausschuss, Staatsanwaltschaft, Umweltministerium, immer wurden sie mit der 
identischen Falschaussage konfrontiert, dass „… sämtliche Werte weit unter dem Ge-
fahrenvorsorgewert liegen“ (Staatsanwaltschaft Aachen, 2003), und  dass die Betroffe-
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nen  „… unter Befindlichkeitsstörungen leiden, obwohl die Grenzwerte laut Gutachten 
unterschritten werden“ (Beschluss des Petitionsausschuss vom 17.12.2002). 
   Diese Äußerungen zeigen, wie das Gesundheitsamt versuchte, im Fall der belasteten 
Schule Nideggen den Fehler im Verhalten der Betroffenen zu sehen und eine mögliche 
tatsächliche  Schadstoffbelastung nicht  anzuerkennen.  Mögliche  Quellen  der  in  den 
Schulräumen nachgewiesenen Schadstoffe wurden in Frage gestellt.  So ist  auch zu 
verstehen, dass das Gesundheitsamt und mit ihm der Schulträger sich lange Zeit ge-
weigert hatten, der Forderung nach einer vollständigen Sanierung der belasteten Fuß-
böden und ihrer Beläge nachzufolgen.  Auch versuchte das Gesundheitsamt wirksame 
Maßnahmen wie  eine Sanierung der  Schadstoffquellen zunächst  zu vermeiden und 
später hinaus zu zögern. Das Problem sollte zunächst durch Lüftung der Klassenräume 
gelöst werden.

Beamte  des  Gesundheitsamtes  (GA) Düren ordneten  in  einem Schreiben an  die 
Schulleitung  ein „optimiertes Lüftungsverfahren“ an, bei dem im Schulgebäude  auf 
ein „Klingelzeichen“ hin alle 20 Minuten gelüftet werden sollte. Sie begründeten 
dies mit der Annahme, dass sich die Schadstoffe „durch  intensivierte Lüftungsmaß-
nahmen in einem überschaubaren Zeitraum verflüchtigen würden“.Als Tatsache stellte 
sich jedoch später heraus, dass intensives Lüften nicht zu einer wesentlichen Vermin-
derung der Schadstoffkonzentrationen in den Räumen beitrug, und dass es eine Schad-
stoffquelle geben musste, die ständig Schadstoffe in die Räume emittierte.

Daraufhin  erhoben  die  Eltern  immer  nachdrücklicher  Forderungen  nach  einer 
gründlichen Sanierung der Schadstoffquellen. Vertreter des Gesundheitsamtes reagier-
ten auf der oben erwähnten Tagung in Halle mit der Äußerung: „Unbegründeten For-
derungen sollte begründet nicht nachgegeben werden.“
  Wiederholt  behaupteten Vertreter  des  Gesundheitsamtes  Düren,  Gutachten hätten 
„eindeutig“ oder „zweifelsfrei“ jeden Verdacht auf Kausalität ausgeräumt:  „Mehr als 
zweifelsfrei“ – belegt durch mehrere voneinander unabhängige Gutachten – stehe fest, 
dass die Raumluft in den Gebäuden der Grund- und Realschule nicht zur Schädigung 
der Gesundheit von Kindern und Lehrern geführt habe (Höhscheid, 2003b).

Dagegen stellte ein von der Gewerkschaft Erziehung (GEW) beauftragtes  Gutach-
ten des  Umweltexperten Dr.  Tino Merz fest,  dass  wegen einer  beachtlichen Über-
schreitung der Grenzwerte die Grund- und Realschule  in den Monaten Oktober 2000 
bis Mai/Juni 2001 nur vorübergehend hätte betreten werden dürfen (Merz, 2002).

Nach Erhebungen des Dürener Pathologen Professor Röttger litten viele Patienten 
und ganze Klassen unter dem „Sick-Building-Syndrom“.  Wenn die Betroffenen im 
Gebäude waren, seien sie krank gewesen, und wenn sie das Gebäude verließen, habe 
sich der Körper der Erkrankten wieder erholt. Nach den Bestimmungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) sei in einem solchen Falle das Gebäude sofort zu sanie-
ren. Das sei nicht geschehen (Etscheid, 2003).

Langzeitfolgen: weitere Erkrankungen 

Auch Jahre später wurden meist im Winter vermehrt Neuerkrankungen bei den Schü-
lern registriert.  Noch 2006 hatte ein Neurologe ein einheitliches Krankheitsbild bei 
mehreren  Schülern  festgestellt,  dessen  Symptome  den  bekannten  VOC-Wirkungen 
entsprachen. Das Verwaltungsgericht Aachen hatte daraufhin im Wege der einstweili-
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gen Anordnung zwei Schülern den Schulwechsel gestattet (VG Aachen, 9 L 434/04).  
Weitere Verfahren wurden angestrengt (zit. nach Merz, 2006).
  Der Toxikologe Dr. Kruse von der Universität Kiel sah in seiner „Toxikologischen 
Bewertung“ der Messergebnisse von 2011 dringenden Handlungsbedarf bezüglich ei-
ner Quellensuche und –entfernung. Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge müssten in 
der Schule Nideggen nachhaltig die Quellen für die Raumluftbelastungen mit Dichlor-
methan, Nonylphenol und Essigsäure gesucht werden. Erst dann lägen unbedenkliche 
Raumluftbelastungen vor. Bis  2013 hatte die Kommune noch keine adäquate Quellen-
suche bzw.-entfernung veranlasst (Kruse, 2012). 

Fazit zum Fall der Grund- und Realschule Nideggen

Die Ursache der vielfältigen Erkrankungen von Schülern und Lehrern ist eindeutig in 
den verwendeten Materialien am Bau der Schule zu suchen.  In Neubauten und bei Sa-
nierungen alter Schulgebäude kommt eine Vielzahl von Materialien zum Einsatz, die 
die Raumluft der Schulen mit Schadstoffen belasten.
  Nideggen ist ein typisches Beispiel für den Umgang der Kommunen mit Schadstoff-
problemen in öffentlichen Gebäuden (Weis, 2004). Verharmlosen statt Sanieren ist die 
Regel. Es gilt das Prinzip: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. 

5.2.3. Allgemeine Merkmale des Umgangs der Behörden mit dem Problem

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Behörden systematisch die Aufdeckung und Sanierung 
von Schadstoffbelastungen an Schulen  und damit  den Nachweis bereits erlittener ge-
sundheitlicher Schädigungen von betroffenen Lehrern und Schülern zur Durchsetzung 
von Schadensersatzansprüchen verhindern. Sie verhindern auch öffentliche Kritik am 
Verwaltungshandeln sowie Aufdeckung und Offenlegung von damit im Zusammen-
hang stehenden Gesetzesverstößen  wie  z.B. Gutachten- und Urkundenfälschungen.

Ein Skandal ist demzufolge neben den in den Gebäuden verwendeten Schadstoffen 
auch der behördliche Umgang mit diesem Problem. Nicht Aufklärung und Sanierung 
von Schadstoffbelastungen an Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden, sondern 
Gesichtswahrung, Imagepflege und Schadensabwehr sind die Motive für dieses Han-
deln.  
   Wird Gift gefunden, müssten die Kommunen als Schulträger sanieren und zahlen. 
Sie sind für den Unterhalt der Schulen verantwortlich. Bund und Länder erklären sich 
bisher stets für nicht zuständig. Die Folge: Niemand sucht in Deutschland systematisch 
nach Gift in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden.

Um eine Schadstoffbelastung an öffentlichen Gebäuden zu verheimlichen und abzu-
streiten, werden beispielhaft die folgenden Mittel angewendet (Nach Lojewski-Pasch-
ke, 2002):

• Zurückhalten oder Beseitigen von Schreiben auf dem Dienstweg,
• Mehrfache Aktenführung,
• Verzögerung und Verweigerung des Einblicks in die Akten,
• Verweigerung der Auskunft nach dem Umweltinformationsgesetz,
• Fälschen von Gutachten, 
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• Bagatellisierung von Schadensfällen,
• Psychologisierung des Konflikts,
• Ausstellen falscher (amtlicher) Gesundheitszeugnisse mit falschen meist psych-

           iatrischen Diagnosen ohne gründliche Anamnese und differenzierte Untersuch-
           ung,

• Ausschaltung fast aller Kontrollinstanzen der Aufsichtsbehörden durch Protek- 
           tion von oben nach unten,

• bisweilen Zusammenarbeit zwischen Behörden und Strafverfolgungsbehörden, 
• Verweigerung von Informationen für öffentliche Medien,
• Einschränkung oder Verweigerung der Aussagegenehmigung für Beamte ge-

           genüber den Medien bei gleichzeitiger Veröffentlichung beschwichtigender und
           desinformierender  Meldungen an die Presse,

• Verletzung der Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen  Beamten bei
           gleichzeitiger Einforderung nach Loyalität der Beamten gegenüber ihrem
           Dienstherrn,

• Verweigerung der Dienst- und Fachaufsicht durch die Behörden, die weitgeh-
           end über sich selbst entscheiden und dabei das Recht oft zu ihrem eigenen Vor-
           teil außer Kraft setzen,

• Abstreiten der Zuständigkeit für die jeweiligen Fälle, 
• Können berechtigte Interessen der Betroffenen nicht mehr geleugnet werden,

           werden käufliche Experten eingeschaltet.
• Verhängung von Schweigepflichten und Androhung von juristischen Maßnah-

           men gegen betroffene Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst, um die
          Verbreitung von Fakten über Schadstoffbelastungen und deren Folgen in der Öf-
          fentlichkeit zu verhindern. 

Eigentlich gibt es Regeln und Vorschriften, die auf Gesetzen des Bundes und der Län-
der beruhen. Sie werden nur nicht umgesetzt. Beispiel: Die PCB-Richtlinie NRW aus 
dem Jahre 1996 leidet als Verwaltungsvorschrift unter einer fehlenden Allgemeinver-
bindlichkeit sowie unter fehlenden Vollzugsregeln, insbesondere verbindlichen Fris-
ten, wann welche Messwerte erreicht werden müssen. In Ausfüllung der  Verpflich-
tung zur Gefahrenabwehr für Leben und Gesundheit hat das Land NRW die Richt-
linie für die Bewertung und Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und Bauteile in Ge-
bäuden (PCB-Richtlinie NRW) Fassung Juni 1996 durch Runderlass vom 03.07.1996 - 
II B 4-476.101 veröffentlicht (vgl. Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
Nr. 52 vom 09. August 1996) (Kall, 2000). Die folgenden Beispiele zeigen Verstöße 
gegen diese Richtlinie auf.

Beispiel Dreikönigsschule Neuss: Schon 2001 wurde an der genannten Schule PCB 
entdeckt. Sie sollte mittelfristig saniert werden. Weil andere Schulen höher belastet 
sind, geschah nichts. Erst Jahre später erfahren die Eltern davon. Sie protestieren so 
lange, bis die Schule geschlossen und das PCB entfernt wurde.

Manche Schulen werden saniert, andere nicht. Auf eine Anfrage des WDR-Maga-
zins  „WESTPOL“ an die Landesregierung von NRW habe das zuständige Bauminis-
terium   überraschend mitgeteilt, die PCB-Richtlinie sei doch keine Empfehlung. Sie 
müsse  von den Bauaufsichtsbehörden und allen am Bau Beteiligten beachtet werden. 
Sie sei daher sehr wohl verbindlich (nach WDR, „Westpol“, 2012).
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Bisher gäbe es keine kommunale Verpflichtung für eine regelmäßige schadstoffbe-
dingte Überprüfung der Schulen, erklärte Klaus Hebborn vom Städtetag NRW in der 
genannten WDR-Sendung. Er forderte vom Land, dazu auch die entsprechenden Kos-
ten zu übernehmen (zitiert nach WDR, Westpol, 2012). 

Der  PCB-Experte Michael Müller und Professor Thomas Kraus von der Universi-
tätsklinik Aachen forderten in der  gleichen WDR-Sendung eine bundesweite Initiative 
der Kommunen, Schulen auf Schadstoffe untersuchen zu lassen, ein Gefahrstoffkatas-
ter zu erstellen und dafür die Kosten nicht zu scheuen. 

Bei regelmäßigen Schadstoff-Untersuchungen wäre die Marienschule in Euskirchen 
wohl schon längst saniert worden. Stattdessen gab es eine Krisensitzung und einige In-
formationen von der Stadt. Die Schule sollte nicht dichtgemacht werden, und in den 
Herbstferien sollten die PCB-belasteten Fugenmassen entfernt werden. 

Herunterspielen und Verharmlosen

Vertreter von Politik und Wirtschaft spielen grundsätzlich die Schäden von Menschen, 
die sich in Schadstoff-belasteten Innenräumen aufhalten müssen, herunter. Dies betraf 
die offensichtliche Zunahme von Erkrankungen durch Umweltschadstoffe und die Tat-
sache, dass Politik und Wirtschaft versuchen, die Schäden von Umweltbelastungen so-
wie die bereits diesbezüglich gewonnenen Erkenntnisse geheim zu halten. Auf dem 
12. Frankfurter Kolloquium am 15.3.2008 zum Thema „Kinder, Umwelt und Gesund-
heit“ wurde kritisiert,  dass die nachweislich negativen Auswirkungen von Umwelt-
schadstoffen auf die Gesundheit, vor allem die der Kinder, mit Hilfe einflussreicher 
Lobbyisten verharmlost oder sogar verleugnet werden. Dies trifft auch auf die Proble-
matik  von Schadstoffbelastungen in  Schulgebäuden zu,  sowohl  in  Bauten  aus  den 
1960-/1970-er Jahren, die häufig mit PCB, den Holzschutzmitteln Pentachlorphenol 
und Lindan, mit Schimmelpilzen und Asbest belastet sind, als auch in neueren Gebäu-
den, bei denen VOC-Gemische (flüchtige organische Kohlenwasserstoffe) als Ausga-
sungen  aus  Bodenbelägen,  Kunststoffen,  Klebern  und  Anstrichen  sowie  ebenfalls 
Schimmelpilze vorherrschen (Henn, 2008).

Beispielhaft wies das  Gesundheitsamt Düren im Fall der Grund- und Realschule 
Nideggen in einem internen Schreiben die Schulbehörden an, es sei „keine Gesund-
heitsgefährdung zu besorgen". Anders formuliert heißt das, die Gesundheitsgefährdung 
solle verschwiegen werden, obwohl mehrere gutachterliche Stellungnahmen den drin-
genden Handlungs- und Sanierungsbedarf bestätigt hatten (Merz, 2004). Entsprechend 
handelte dieses Gesundheitsamt: Es zweifelte mehr als 40 vorgelegte Atteste von be-
troffenen Schülern und Lehrern an, die belastete Räume genutzt hatten, obwohl diese 
Atteste in den meisten Fällen die Diagnose einer toxischen Enzephalopathie enthielten, 
die von Neurologen erstellt wurden. Die Ärztinnen des GA Düren waren keine Neuro-
loginnen (Angaben nach Henn, 2010).

Gesundheitsämter haben offenbar die Aufgabe, die Bevölkerung bei Bekanntwerden 
von Gesundheitsgefährdungen durch Schadstoffbelastungen in öffentlichen Institutio-
nen zu beruhigen. So reagierte das Gesundheitsamt Münster auf gehäufte Nachfragen 
aus der „verunsicherten“ Bevölkerung zu den Risiken von PCB mit einer Informati-
onsbroschüre, in der es heißt: „Bei allen Sorgen und Ängsten, die dieses Thema be-
gleiten, muss man eines klar feststellen: 95% der der PCB nehmen wir Menschen über 
Lebensmittel auf“ (Pressemitteilung Stadt Münster, 1999). 
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   Auch die Kreisverwaltung Steinfurt als Träger des Berufskollegs Ibbenbühren war 
bemüht, das Problem kleinzureden: Ein Vertreter der Kreisverwaltung hatte gegenüber 
den Stadt-Politikern in der Bauausschusssitzung am 12.9.2001 behauptet, die Eigen-
schaften des Bodenbelags im  Schulgebäude Ibbenbühren hätten dem Stand der Tech-
nik entsprochen (Ibbenbührener Volkszeitung, 14.9.2001). 

Auskunft verweigern, Daten verschwinden lassen

An einigen Schulen wird eine Schadstoff-Belastung schlicht abgestritten und damit der 
Eindruck erweckt, dass entsprechende Daten gar nicht erhoben werden müssten.  Nach 
einem Bericht  des  Elternbeirats  einer  niedersächsischen  mit  dem Holzschutzmittel 
Pentachlorphenol (PCP) belasteten Schule waren in den Körperflüssigkeiten von Nut-
zern der Schule z.T. stark erhöhte Werte an PCP  nachgewiesen worden. Daraufhin 
habe  das  Gesundheitsamt  in  einer  schriftlichen  Stellungnahme behauptet,  dass  das 
PCP über „verseuchte Obstkisten mit belasteten Südfrüchten, Lederschuhe und Baum-
wollhemden und die belasteten Jutebänder aus der  3.Welt“ in die Räume der Schule 
eingetragen worden sei.  Besorgte  Eltern und  belastete Lehrer  wurden aufgefordert, 
zuerst einmal in ihren  eigenen Bereichen  nach dem Vorhandensein von Holzschutz-
mitteln  zu forschen.

Als Eltern Untersuchungen des Schulgebäudes auf  PCP fordern,  wird mitgeteilt, 
dass diese erst dann angeordnet würden, wenn Lehrer der Schule auf eigene Initiative 
genügend Messergebnisse vorlegen, die auf eine Belastung hinwiesen. Schließlich sei-
en nach hartnäckigem Insistieren der Eltern dann doch im September 1993 Raumluft-
messungen auf  PCP, Lindan, und Formaldehyd erfolgt mit dem Ergebnis, dass die 
Luft im Gebäude sauber sei. Gemessen hatte der Gemeindeunfall-Versicherungsver-
band (GUV) Hannover mit Geräten für Messungen an Arbeitsplätzen,  deren Erfas-
sungsgrenze 50-fach über den Richtwerten für Innenräume lag. Daraufhin hatte das da-
malige Niedersächsische Landesamt für Ökologie (NLÖ) die Messungen für ungültig 
erklärt, sie wurden dennoch nicht wiederholt.

Als das Sozialministerium ein Schadstoffgutachten, das in einem Beweissicherungs-
verfahren  einer  erkrankten  Lehrerin  erstellt  worden  war,  zur  Einsichtnahme  beim 
Schulträger angefordert hatte, wurde dieses Gutachten um sieben Seiten gekürzt und 
mit veränderten Seitenzahlen dem Ministerium vorgelegt. Alle Hinweise auf eine Mes-
sung aus einem gegen den Schulträger gerichteten Gerichtsverfahren wurden dabei ge-
löscht.

Weitere Forderungen von Betroffenen nach fachgerechter Analyse des Parkettkle-
bers (u.a. durch die Bezirksregierung/Baureferat des Landkreises oder den Asphaltver-
wendungsverband) wurden zwischen 1993 und  2000 ignoriert, obwohl der Schulträ-
ger spätestens seit  1994 von der Fehlerhaftigkeit der Analyse der über den GUV ein-
gereichten  Raumluft-Proben gewusst hätte.

Später, als sich hohe Schadstoff-Werte in Blut- und Urinproben bei den Kindern 
häuften, habe ein Toxikologe des niedersächsichen Landesamtes erklärt, dass die vor-
liegenden etwa 80 privat ermittelten  Blut- und Urinwerte nicht plausibel wären, weil 
sie nicht in einer festen Relation zueinander stünden. Daher seien sie nicht verwertbar, 
und daher könne aus ihnen auch keine durch die Schule verursachte Belastung der Ge-
bäudenutzer hergeleitet werden (nach  Schneider, 1996). 
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Dies ist nur eines von vielen bekannten Beispielen. Offenbar gibt es in den Behör-
den interne Anweisungen, wie beschrieben zu handeln: Hinhalten, abwiegeln, Daten 
wenn möglich unter Verschluss halten oder verschwinden lassen, erst mal nichts zuge-
ben und verzögern. 
  Oft  verweigern  Behörden und Ämter häufig die Herausgabe von Messdaten zur 
Schadstoffbelastung, obwohl nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) jede/r Be-
troffene  darauf einen Anspruch hat. Dies geschieht mit fadenscheinigen Gründen. Als 
Beispiel sei von einem Schreiben des Bürgermeisteramtes Hülben, Kreis Reutlingen, 
vom 1.4.03 zum Fall der dortigen Grund- und Hauptschule berichtet, aus dem hervor-
geht, dass die Herausgabe der Daten auf mehrfaches Anschreiben jahrelang verweigert 
worden war. Darin behauptete der Bürgermeister, dass die Gemeinde Hülben der For-
derung nach Auskunft nicht nachzukommen habe, und dass auch keine Beschaffungs-
pflicht bestehe. Die geforderten Daten seien der Schule vorgelegt worden, sodass diese 
hiervon Kenntnis habe. Die verlangte Auskunft wurde abgelehnt.
   Somit verlangen die Behörden, dass Betroffene die Daten in Sekundenbruchteilen 
während einer Einsichtnahme von Akten auswendig lernen müssen, und behaupten da-
mit, ihre Informationspflicht und das Recht der Betroffenen auf Auskunft erfüllt zu ha-
ben. In Wirklichkeit wird damit das Umwelt-Informationsgesetz (UIG) ausgehebelt. 
  Weiteres Beispiel: Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Hamm hatte ähnliche Proble-
me mit Bodenbelägen wie die Grund- und Realschule in Nideggen. Die Stadtverwal-
tung und die Schulbehörden verweigerten Eltern die Einsicht in die Daten über Mess-
ergebnisse  zur  Raumluftbelastung,  sodass  der  Datenschutzbeauftragte  des  Landes 
NRW beauftragt werden musste, um den Zugang zu den Daten gemäß Umwelt-Infor-
mationsgesetz (UIG) zu ermöglichen. Auch die Firmen, die die Messungen durchge-
führt hatten, verweigerten die Herausgabe der Rohdaten in der Annahme, dass diese 
nur im Rahmen von Gutachten veröffentlicht werden dürften. Die Behörden beriefen 
sich auf die Tatsache, dass das UIG des Bundes damals noch nicht in einem Landesge-
setz in NRW umgesetzt worden sei. Die EU-Umweltinformationsrichtlinie schreibt je-
doch vor, dass diese Richtlinie unmittelbar gilt, solange bis die Länder eigene Gesetzte 
erlassen haben. Erst nach Intervention des Datenschutzbeauftragten konnten die Be-
hörden zur Herausgabe der Rohdaten der Messergebnisse verpflichtet werden (nach ei-
nem Schreiben des Datenschutzbeauftragten NRW vom 9.11.2005). 
   Ähnliches geschah auch im Zusammenhang mit der Belastung durch gesundheitsge-
fährdende Emissionen aus einem Nadelfilz-Teppichboden, der am Berufskolleg in Ib-
benbüren, Kreis Steinfurt, mit Dispersionsleim verlegt worden war. Der örtliche Kreis-
arzt hatte die Gesundheitsgefährdung bestätigt. Auch hier verweigerten die Behörden 
zunächst  die  Herausgebe  der  Rohdaten,  bis  der  Datenschutzbeauftragte  des  Lands 
NRW auf eine Beschwerde eines Lehrers dies anordnete (Tenhofen, 2005). 

Stichwort: Bagatellisierung von Schadensfällen, Psychologisierung des Konflikts

Auch hier waren wiederum die Verhältnisse an der Grund- und Realschule Nideggen 
beispielhaft für Hunderte von ähnlichen Fällen in Deutschland. Aus mehreren Schrei-
ben von Behörden und Gutachtern lässt sich ein Trend zur Verharmlosung, Verfäl-
schung und  Leugnung der Tatsachen  entnehmen. 
   Danach hatten einige Lehrpersonen der Schulleitung der genannten Schule schrift-
lich mitgeteilt, dass sie bei ihren Schülern gesundheitliche Probleme durch die Innen-
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raumluftbelastung des Schulgebäudes festgestellt hätten, und dass sie selbst gesund-
heitliche Probleme durch die Raumluft hätten. Doch die Schulleitung reagierte nicht 
auf die Schreiben der Lehrpersonen. Im Gegenteil, sie leugnete ein Raumluftproblem 
und  beschwerte  sich  bei  der  Bezirksregierung  über  diese  Lehrpersonen  (siehe  die 
Schilderungen in Kapitel 1).  Auch diese Lehrpersonen ließen sich aus Gesundheits-
gründen versetzen, weil sie das Mobbing durch Schulleitung und Kollegen, die keine 
Ursachen in der  Raumluftproblematik sahen, nicht ertragen konnten.
   In einer Stellungnahme der Umweltambulanz der Technischen Hochschule (RWTH) 
Aachen wird im Zusammenhang mit Erörterungen zur Gesundheitsgefährdung durch 
die VOC-Belastung der Nideggener Schule behauptet,  dann nicht die Raumluft die 
Kinder geschädigt habe, „sondern die Verunsicherung, die durch die permanente Dis-
kussion darüber ausgelöst wird". 
   Doch die Symptome  und „Befindlichkeitsstörungen“ bei Schülern und Lehrern wur-
den immer deutlicher bemerkbar. Jetzt versuchten die Schulträger der Gemeinde Ni-
deggen eine andere Taktik: Der Zusammenhang zwischen Symptomen und der Schad-
stoffbelastung wurde schlicht geleugnet.  Wiederholt  behaupteten Vertreter des Ge-
sundheitsamts Düren, „Gutachten“ hätten „eindeutig“ oder „zweifelsfrei“ jeden Ver-
dacht auf Kausalität ausgeräumt, und die Raumluft in den Gebäuden der Grund- und 
Realschule hätte nicht zur Schädigung der Gesundheit von Kindern und Lehrern ge-
führt (Höhscheid, 2003) 

Der Bürgermeister der Gemeinde Nideggen, Höhscheid, verwies auf die Gutachten 
von Prof. Ewers vom Hygieneinstitut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen und Dr. Wies-
müller  vom Institut  für  Hygiene  und Umweltmedizin  am Universitätsklinikum der 
RWTH Aachen,  nach  denen Geruchswahrnehmungen,  Augenreizungen  und  andere 
Befindlichkeitsstörungen als „eher unwahrscheinlich“ anzusehen seien, „da die unter 
realitätsnahen Nutzungsbedingungen vorkommenden Raumluftwerte so deutlich unter-
halb der vorsorgeorientierten Richtkonzentrationen liegen, dass sie dem Komfortbe-
reich (Hervorh. d. Verf.) zuzuordnen“ seien (zit. nach Höhscheid, 2002). 

Der Gutachter Dr. Merz sah hier eine Verharmlosung des Sachverhaltes. Die tat-
sächlichen  Raumluftwerte  seien  durch  ein  falsches  Messverfahren  unter  angeblich 
„realitätsnahen Nutzungsbedingungen“ verfälscht worden. Dieses Verfahren sei will-
kürlich gewesen und habe der VDI-Richtlinie 4300 widersprochen, die für die Mess-
planung verbindlich sei.  „Komfortbereiche“ im Zusammenhang mit  Schadstoffbelas-
tungen gäbe es nicht, „schon gar nicht, wenn es unangenehm riecht“ (Merz, 2002).

Das Gesundheitsamt Düren hatte ebenfalls jeglichen ursächlichen Zusammenhang 
zwischen den Erkrankungen und der Raumluftbelastung abgestritten, und dies  obwohl 
Prof. Röttger in einem ersten Gutachten bei über 34 Schülern die Entwicklung eines 
Sick-building-Syndroms (SBS)  anhand der  Diagnosekriterien  der  WHO festgestellt 
hatte. SBS entsteht als typisches Syndrom als Folge von VOC-Wirkungen. Diese Dia-
gnose wurde auch vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Universität Aa-
chen bestätigt (Dott 2001). Auch Dr. Wiesmüller von der Umweltambulanz der RWTH 
Aachen hatte  schriftlich  bestätigt,  dass  an  der  Nideggener  Grund-und  Realschule 
(Neubaubezug Oktober 2000) ein "Sick-Building-Syndrom" vorliegt. Er hatte sogar 
schriftlich darauf hingewiesen, dass durch das SBS ein "MCS" (Multiple Chemikalien-
sensitivität) ausgelöst werden könnte. Über die Diagnose bei Lehrern und Schülern be-
stand demnach Konsens. 
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Mehrere Gutachter, darunter Professor Ewers vom Hygieneinstitut des Ruhrgebiets 
in Gelsenkirchen, relativierten mögliche gesundheitliche Auswirkungen der Belastung, 
indem sie  auf angebliche Messfehler verwiesen oder die Ursachen auf ein besonderes 
Verhalten der Schüler zurückführten. Ewers bezeichnete in seiner Stellungnahme  an 
das Kreisgesundheitsamt Düren vom 19.03.2003 die auffällig hohen Blutkonzentratio-
nen von Toluol bei den Schülern in Nideggen als „nicht kompatibel mit den in der wis-
senschaftlichen  Literatur  für  Normalpersonen  genannten  Konzentrationswerten,  die 
durchgängig unter 1 µg/l (Mikrogramm/Liter) Vollblut liegen“. Aus seiner Sicht sei 
daher ein "analytischer Fehler" anzunehmen. Die bei einzelnen Probanden gemessenen 
auffällig hohen Dichlormethan- und Toluolkonzentrationen ließen sich "nicht durch 
Einatmung" von Dichlormethan oder Toluol in der Raumluft von Schulräumen oder 
Wohnräumen erklären. Bei einer Toluolkonzentration im Blut von 300 bzw. 700 µg/l 
müsste die Toluolkonzentration in der Atemluft einige 100 mg/m³ betragen. Entspre-
chendes gelte für Dichlormethan.
   Unmittelbar vor der Blutentnahme sei entweder eine extrem hohe inhalative Exposi-
tion oder  Selbstexposition -  „aus welchen Gründen auch und mit welcher Absicht 
auch immer“ - anzunehmen, oder  es sei „durch dermale  Aufnahme zu einer solch ho-
hen Exposition“ gekommen.

Fazit: Mit allen Mitteln versuchen Gutachter und Experten offenbar das Problem 
durch Verweis auf andere Ursachen wegzudiskutieren. Sie setzen dabei ihre Autorität 
als Fachleute ein, um dabei die Tatsachen zu verschleiern und die „Fehler“ den Betrof-
fenen anzulasten.  So verlagert  sich die  Funktion  der  Gutachter  und Experten  vom 
Schutz der Betroffenen auf den Schutz der verantwortlichen Institutionen. Es handelt 
sich also um eine Systemfrage. 

Manipulieren und Verfälschen von Messdaten

Ende August 2011 waren die Räume im Institut für Angewandte Physik der Universi-
tät Münster geschlossen worden, nachdem dort extrem hohe Werte an PCB (Polychlo-
rierte  Biphenyle)  bei  einer  Routinekontrolle  gemessen  worden waren.  8750 Nano-
gramm pro Kubikmeter Luft sei der höchste gemessene Wert gewesen - die Konzen-
tration war demnach fast dreimal so hoch wie der Schwellenwert, ab dem nach den 
Gesetzen in NRW der Hausherr sofort handeln müsse, meldete das Bocholter-Borke-
ner  Volksblatt am 20.9.2011.

Später waren bei Kontrollmessungen die hohen Werte  nicht mehr nachweisbar. An-
geblich gäbe es in den zuvor angeblich belasteten und auch anderen Räumen des Insti-
tuts keine Anhaltspunkte für eine Luftbelastung mit PCB. In keinem der Räume lag die 
PCB-Belastung über 300 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft, so ein Mitarbeiter 
der Gesundheitsbehörde. Werte unterhalb dieser Grenze gelten als unbedenklich.

Wie die ungewöhnlich hohen PCB-Werte bei der Messung im August 2011 zustan-
de kamen, oder ob es sich damals schlicht um einen Messfehler handelte, konnte nicht 
mehr aufgeklärt werden (Bericht Bocholter-Borkener-Volksblatt,  20.9.11).  Es bleibt 
der Verdacht, dass PCB-Belastungen „weggemessen“ wurden. 
    Bei anderen belasteten Gebäuden zeigte sich, dass falsche oder manipulierte Mess-
ergebnisse zur Verschleierung tatsächlicher Belastungen dienen können. Beispiel ist 
wiederum die  Grund- und Realschule in Nideggen. Professor Ewers, Gutachter vom 
Hygieneinstitut des Ruhrgebietes in Gelsenkirchen, hatte vorgeschlagen, vor der Mes-
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sung der Schadstoffbelastung an der Schule Stoß-zu-lüften (EWERS 2002). Im Mess-
bericht des TÜV (Messung Dez. 2001) wurde nach 15 min Stoßlüften und Absenkung 
der Raumtemperatur auf 4 °C, also nach fast vollständigen Luftaustausch direkt vor 
der Messung erreicht, dass der Langzeitgrenzwert knapp unterschritten werden konnte. 
Prof. Ewers hatte entgegen allen Regeln der Risikobetrachtung in seiner Stellungnah-
me allein diese fragwürdigen Messwerte herangezogen.  Die nachgewiesenen hohen 
Belastungen, die über ein ganzes Jahr bei normalen Raumtemperaturen andauerten, 
sowie die Grenzwertüberschreitungen wurden nicht kommentiert, da sie als „unrealis-
tisch“ bezeichnet wurden (EWERS 2002). Denn man müsse nach seiner Auffassung 
von einer Lüftung ausgehen, die im Alltag durchgeführt würde. So wurde eine „Grenz-
wertunterschreitung  bei  realistischen  Nutzungsbedingungen“ angenommen.  In  der 
Presse hieß es, dass Ewers aufgrund der Messungen in den Schulen zu dem Ergebnis 
gekommen sei, dass die Richtwerte deutlich unterschritten  gewesen seien  (DNZ v. 
31.01 2002).
   An Warnungen hatte es dennoch nicht gefehlt. Sie wurden von Prof. Röttger (Gut-
achten v. 20. 02. 2002), Prof.  Bleyer (Schreiben vom 18.07.2001 und 19.09.2001), 
von der Firma „iba“ (Ingenieurbüro, Tübingen, 18.09.2001), und der zuständigen Lan-
desbeamtin Dr. med. Elisabeth Kohn-Schulze vom Landesinstitut für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst NRW (LÖGD) (Schreiben vom 26. 10. 2001), geäußert. Die Beden-
ken waren Gegenstand der Tischvorlage einer Sitzung des Sozialausschusses. Das zu-
ständige Gesundheitsamt hatte diese jedoch  zurückgewiesen mit dem Hinweis, dass 
„n ach den vorliegenden Messergebnissen und den sachverständigen Bewertungen die-
ser Messergebnisse insbesondere durch Herrn Prof. Dr. Ewers und Herrn Dr. Wies-
müller ... bei entsprechenden Lüftungsverhalten (3 – 4 facher Raumluftwechsel/Std) 
eindeutig  keine durch die Raumluftsituation im Schulzentrum Nideggen verursachte 
Gefahr für die Gesundheit“ vorgelegen habe (Beyß 2002; zit. nach Merz, 2006b).

Die erwünschte Folge war, dass die Behörden nichts unternahmen, da die Belastung 
unter den Grenzwerten gelegen habe. Der   Dezernent im Gesundheitsamt Düren war 
davon überzeugt, dass die Chemikalien in der Raumluft der Schule in Nideggen nicht 
krank machen. Zudem äußerte er die Auffassung, dass „der Geruch des Neuen auf 
manche Menschen einen gewissen Reiz" ausübe, und manch einer „empfände das als  
Duft". Mehrere Gutachten hätten zugesichert, dass die Ausgasung unbedenklich gewe-
sen sei (zit. nach Henn, 2010). 
   Das Gesundheitsamt Düren vertrat die Meinung, die Ursache müsse im häuslichen 
Bereich der Kinder liegen. Der Vater der Schülerin L. hatte daraufhin sein eigenes 
Blut untersuchen lassen. Das Ergebnis: Sein Blut  war vollkommen unbelastet, wäh-
rend das seiner Tochter hohe Werte  von Dichlormethan enthielt. Damit war die These 
der Selbstverursachung der Belastung in einem gravierenden Fall widerlegt, was offi-
ziell aber zunächst nicht zur Kenntnis genommen wurde. 

Inzwischen hatte der  Vater  L.  aber den Rechtsstreit  gewonnen,  die Schülerin L. 
durfte nach drei Jahren  ebenso wie einige ihrer Mitschüler-innen die Schule wechseln. 
In den Gerichtsbeschlüssen hieß es, der Schulwechsel werde "aus Gründen der hohen 
Bedeutung  des  Schutzgutes  Gesundheit  bei  einem Kind"  bewilligt  (zit.  nach  TAZ 
NRW, 23.8.2005; und nach Henn, 2008 und 2010).
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Sparen

Beispiel Duisburg: Dort konnten Elternvertreter eine Beteiligung der Betroffenen an 
einem „Arbeitskreis PCB an Duisburger Schulen“ durchsetzen, in dem Vertreter der 
Stadt, der betroffenen Schulen und der Elternvertreter an einem Tisch saßen, um Sa-
nierungsmaßnahmen vorzuschlagen. 
   Auf der Grundlage der vom Arbeitskreis erarbeiteten Sanierungskriterien wurde die 
Oberbürgermeisterin beauftragt, mit der Sanierung der Schulen (GGS Am Borgschen 
Hof, Heinrich Heine Gesamtschule, GGS Nordhäuser Straße, Max-Planck-Gymnasi-
um) noch in 2001 zu beginnen. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, mit der Sanierung 
von 8 PCB-belasteten Schulen ab 2002 bis  spätestens 2004 zu beginnen.  Der Pla-
nungsauftrag für alle zu sanierenden Schulen wurde erteilt. Der „PCB-Sanierungsar-
beitskreis“  hatte  auf  der  Grundlage  von  Vorschlägen  der  PCB-Elterninitiative  die 
Maßnahmen geplant und organisiert. 

Der Magistrat  von Duisburg hielt  den  Sanierungszielwert  von 300 ng/m3 gemäß 
PCB-Richtlinie in einer Beschlussvorlage dennoch für zu niedrig, um einen angeblich 
zu hohen Finanzmitteleinsatz „mit nicht genau bestimmbarem Erfolg“ zu rechtfertigen. 
Diskussionen  über  ein  neues  Bewertungsschema  hinsichtlich  der  PCB-Problematik 
müssten geführt werden (Angaben nach Elterninitiative Duisburg). 
  Trotz des Fortschritts, dass Betroffene gemeinsam mit Vertretern der Stadt an der Lö-
sung der Probleme in Duisburg arbeiten konnten, war als Folge ein für die Stadt finan-
ziell günstigeres Sanierungsverfahren nicht zu verhindern. Diese wiederum hatte zur 
Folge, dass der  Sanierungszielwert oft nicht unterschritten wurde. 

Disziplinierungsmaßnahmen

Beispiel Goethe-Gymnasium Regensburg: Zwei Sportlehrer hatten 2009 die Schullei-
tung über gehäufte Gesundheitsbeschwerden von Schülern in der Turnhalle der Schule 
berichtet:  Übelkeit,  Erbrechen,  Kopfschmerzen  und  ein  Fall  eines  allergischen 
Schocks, der den Einsatz des Notarztes erforderlich machte. Der Schulträger und die 
staatliche Schulbehörde hätten daraufhin  eigentlich ihre Fürsorgepflicht erfüllen müs-
sen und die Ursachen einer möglichen Schadstoffbelastung unverzüglich untersuchen 
und dann beseitigen müssen. Statt dessen drohte man den Lehrern mit einer Anzeige 
wegen Hausfriedensbruchs und dienstrechtlichen Folgen, wenn diese auf eigene Initia-
tive Messungen der Schadstoff-Konzentrationen in der Halle durchführen sollten. Die 
Information der Öffentlichkeit wurde ihnen untersagt.  Dennoch verbreitete sich der 
Skandal  in der  Öffentlichkeit,  sodass auf öffentlichen Druck die Halle geschlossen 
werden musste. Als später durch die Behörden Messungen durchgeführt wurden, die 
hohe Werte von Formaldehyd (171 µg/m³, weit über dem Grenzwert von 24 µg/m³ 
nach Arbeitsstätten-Verordnung) zeigte, gab es erneut Vorwürfe und Drohungen gegen 
die Lehrer, weil diese angeblich die Lüftung der belasteten Turnhalle verweigert hät-
ten, um höhere Messwerte zu erzeugen. Die Einsichtnahme in die Protokolle der Mess-
ergebnisse wurde verweigert (zit. nach „Regensburg digital“, 1.3.2011). 

Dieses Beispiel reiht sich ein in die vielen anderen Fälle, die in den Kapitel 5.1. und 
5.2. zum Thema „Mobbing als Systemverhalten“ bereits dargestellt wurden. Diese Fäl-
le zeigen, dass Regierungen und Behörden die in öffentlichen Gebäuden Beschäftigten 
auch heute noch trotz aufgeklärter Zeiten wie Leibeigene behandeln und disziplinieren 
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können. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass dies nicht auf Dauer, geschieht, da sie 
auf öffentlichen Druck aufgeben und die Fakten ans Licht bringen müssen. 

Verantwortung des Bundes? 

Die Bundesregierung soll laut Grundgesetz „Schaden vom Volk abwenden“. Bei In-
nenraum-Schadstoffen wie PCB hatte sie diese Verpflichtung zumindest einige Jahre 
lang schlicht außer Acht gelassen, sodass die EU-Kommission im August 2001 be-
schoss, Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Begründung: 
Die Bundesregierung habe die EU-Richtlinie zur Erfassung und Entsorgung des Um-
weltgiftes PCB trotz mehrmaliger Aufforderung noch nicht umgesetzt. Die damalige 
EU-Umweltkommissarin Margot Wallström betonte,  dass die Umsetzung der  PCB-
Richtlinie dazu diene, „eine besondere Gefährdung der Umwelt“ zu beseitigen, weil 
„PCB oft das Ultragift Dioxin enthält“. Bis September 1999 hätte Deutschland eine 
nationale Bestandsaufnahme über PCB nach Brüssel übermitteln sollen. Dies sei bis 
2001 nicht geschehen (Frankfurter Rundschau, 2.8.01). 

Auch das als Bundesbehörde dienende Umweltbundesamt (UBA) ist bemüht, die 
Risiken durch Innenraumschadstoffe in ihren Äußerungen zu „verkleinern“.  Beispiels-
weise hatte das UBA in einer  Stellungnahme  zur Bedeutung der Raumluftbelastung 
durch PCB für die Aufnahme in den Körper behauptet, die in der Innenraumluft in der 
Regel überwiegenden niedrig chlorierten PCB würden im menschlichen Organismus 
auch bei langjähriger Exposition kaum angereichert. Die Konzentrationen der niedrig 
chlorierten PCB im Blut seien bei den in der Praxis vorkommenden PCB-Innenraum-
luftkonzentrationen sehr niedrig und nur im Bereich der Nachweisgrenzen zu erwar-
ten. Dadurch seien analytische Probleme bedingt, sodass eine Erarbeitung von Refe-
renzwerten für PCB-28, -52 und -101 (als üblicherweise verwendete niedrig chlorierte 
Leitkongenere) „zur Zeit nicht möglich“ sei (UBA, 1999). Diese Auffassung hat sich 
mittlerweile durch die Weiterentwicklung sowohl der Messtechnik als auch der Er-
kenntnisse zur toxischen Bedeutung der leichtflüchtigen PCB überholt. 
   Auch der  Kinder-Umwelt-Survey  (KUS) des  Umweltbundesamtes  (KUS,  2004-
2006) kommt zum Schluss, dass die Belastung der Kinder in Deutschland mit ver-
schiedenen Schwermetallen, Pentachlorphenol, polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen sowie persistenten und  akkumulierenden Stoffen wie PCB und DDT 
gesunken sei, was ein Indiz für erfolgreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Luft-
qualität  und  zur  Anwendungsbeschränkung  schadstoffhaltiger  Materialien  darstelle. 
Das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen von Kindern durch Schwermetalle sei 
sogar „entscheidend zurückgegangen“. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass es 
für viele Umweltschadstoffe noch keine „Beurteilungswerte über die von ihnen ausge-
henden gesundheitlichen Gefahren“ gäbe. In seiner Zusammenfassung geht der KUS-
Bericht (UBA, 2007) mit keinem Wort auf die Innenraumbelastungen durch toxikolo-
gisch bedenkliche Weichmacher, Flammschutzmittel, PBT-Stoffe (persistent, bioakku-
mulativ, toxisch), Lösungsmittel, Feinstaub und in Innenräumen benutzte Pestizide wie 
Pyrethroide ein. Statt dessen wird das Rauchen als wesentliche Ursache der Belastun-
gen betont. 

Somit wird – bewusst oder nicht – der Eindruck erweckt, alles entwickele sich zum 
Besseren, und Maßnahmen zur Verbesserung seien nicht notwendig. Da es keine Beur-
teilungsmaßstäbe für die bedenklichen Stoffe gäbe, könne keine Aussage über Risiken 
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gemacht werden, also bestehen die Risiken auch nicht, solange nicht das Gegenteil be-
wiesen ist. Diese Formulierung dient der Beschwichtigung und Leugnung tatsächlicher 
Risiken – offenbar im Interesse der Allianz aus Politik,  Behörden,  Herstellern und 
Verkäufern gesundheitsschädlicher Materialien. 

5.2.4. Zusammenfassung: ein Phasenmodell für das Verhalten der 
Behörden

Die geschilderten Beispiele des Verhaltens von Behörden beim Umgang mit schad-
stoffbelasteten Schulen und anderen Gebäuden lassen sich mit einem Phasenmodell 
zusammenfassen, wie es Professor Wassermann in seinem Buch “Die schleichende 
Vergiftung“ formuliert hatte: Ignorieren – Abwiegeln und Verharmlosen – Aufschie-
ben – Ablenken – Schuld abweisen – Drohen – Feilschen (nach Lojewski-Paschke, 
2002). Diese Phasen verlaufen wie folgt:

- Ignorieren: Es wird in der Öffentlichkeit darauf hingewiesen, dass alles im Rah-
men der gesetzlichen Regelungen abgelaufen ist,  folglich alle von außen herangetra-
gene Kritik auf Irrtümern beruht und der Betrieb normal weiterlaufen kann. Nachdem 
Kritiker so erst einmal zum Schweigen gebracht wurden, folgt der Einsatz von Be-
schwichtigungsexperten, oftmals Amtsärzten oder Experten aus staatlichen Institutio-
nen für die Phase des Abwiegelns und Verharmlosens.

- Abwiegeln und Verharmlosen: Das Problem wird heruntergespielt, es wird auf 
die noch „gesunde demokratische Mehrheit“ verwiesen, die  Betroffenen (auch die be-
troffenen Kinder) werden als Opfer ihrer eigenen Psychosomatik oder als Opfer ihrer 
eigenen schlechten sozialen Verhältnisse hingestellt.  Zitat  aus dem Schreiben eines 
„Experten“, der mit dem Hilfsmittel einer Fragebogenaktion (ohne Ortsbesichtigung) 
eine  Gesamtdiagnose  für  alle  Schüler/-innen  erstellte:  „Die  Auffälligkeiten  in  den 
Klassen 3b und 7a legen anhand der Expositionsdaten den Verdacht auf psychosoziale 
Einflussfaktoren nahe“.

- Aufschieben: Mit zunehmendem Indiziendruck wird zwar der Zusammenhang der 
Gesundheitsschäden (die abschwächend „Befindlichkeitsstörungen“ genannt werden) 
abgestritten, gleichzeitig fordern Behörden und die von ihnen beauftragten Gutachter 
aber den lückenlosen wissenschaftlichen Beweis, der von den Kritikern oder Betroffe-
nen in eigener Verantwortung beigebracht werden soll (Beweislast). Dabei ist jedoch 
von vornherein klar, dass ein kausaler Zusammenhang immer sehr schwer und mit viel 
Zeitaufwand  nachzuweisen  ist,  und  dass  unabhängige  Ärzte  oder  Wissenschaftler 
grundsätzlich der behördlichen Kritik unterliegen.

Mit ihrer Verzögerungstaktik durch typische Floskeln in den offiziellen Bescheiden 
versuchen die  Behörden zu erreichen, dass die Betroffenen entnervt aufgeben. Bei-
spiel aus einem Schreiben: „Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde habe ich mit der Bitte um 
Bericht an das Schulamt f. d. Stadt X weitergereicht. Sobald mir der Bericht vorliegt, 
erhalten Sie von mir Bescheid.“  

Die so erzielte Verzögerung des Verfahrens liegt im Interesse einer Allianz von Be-
hörden, Schulträgern, Herstellern von Innenraum-Einrichtungen und der chemischen 
Industrie. 

- Ablenken: Wenn  die Beweisführung von außen erdrückend wird, wird gern auf 
zusätzliche Schadstoffquellen im Wohnumfeld  der  Kinder  und an stark befahrenen 
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Verkehrsadern hingewiesen, deren Schadstoffeinflüssen schließlich alle ausgesetzt sei-
en. Sehr beliebt ist auch der Hinweis auf Gefahren aus natürlichen Schadstoffen oder 
das Rauchen zu Hause. Um die angeblichen anderen Ursachen von Schadstoffbelas-
tungen im Rahmen eines Kausalbeweises nachzuweisen, müssten langwierige Unter-
suchungen durchgeführt werden. Erst nach deren Ergebnis könne der Fall bewiesen 
und über Maßnahmen entschieden werden.  

- Schuldabweisen: Wenn der Zusammenhang zwischen Krankheitssymptomen und 
chronischen Krankheiten einerseits und den erwiesenen Schadstoffbelastungen ande-
rerseits nicht mehr zu leugnen ist, wird versucht, jede Schuld abzuweisen. Gelingt das 
Ausweichmanöver  des  Schuldabweisens  nicht,  wird  versucht,  anderen  Mitverursa-
chern die Schuld zuzuschieben. Die Aufmerksamkeit wird so von der eigenen Schuld 
auf andere gelenkt. 

- Drohen:  Lassen sich die Kritiker von all dem nicht beeinflussen, wird gedroht. 
Kritisch nachfragenden Eltern werden Untersuchungen im eigenen Wohnbereich ange-
droht, es wird ihnen zu verstehen gegeben, dass sie durch das Vorgehen gegen die 
Schule das Leistungsvermögen der Kinder unterminieren. Es gab schon willkürliche 
Kürzungen der Sozialhilfe und „zufälliges Fehlleiten“ diskriminierender Schreiben an 
die Dienststelle beamteter Eltern. Kritischen Lehrern wird mit Einschränkungen, Ver-
setzungen, disziplinarischen Maßnahmen gedroht.

- Feilschen:  Ist die Belastung nachgewiesen, beginnt sofort das „Verwässern“. Es 
wird um lange Übergangs- und Streckungsfristen bis zur  Sanierung gefeilscht, neuer-
dings  oft  um  die  kostengünstigste  Art  von  Billigsanierung  (z.B.  Überdecken  von 
Schadstoffquellen statt deren Entfernung). Ist bei betroffenen Lehrern oder Schülern 
der Gesundheitsschaden aktenkundig, werden die Verfahren ausgesessen, oder es wird 
auf die „biologische Lösung“ gewartet (zit. aus  Lojewski-Paschke, 2002  und 2013). 

5.3. Rechtliche Aspekte: Pflichten öffentlicher Institutionen bei der
Problembehandlung von belasteten Gebäuden

5.3.1. Haftungsregelungen (Verfasser: Manfred Etscheid)

An vielen Schulen tritt das Problem der Haftungsverantwortung für Schäden an der 
Gesundheit von Lehrern und Schülern auf,  die durch Schadstoffbelastungen in den 
Schulgebäuden verursacht  wurden.  Dies  berührt  die  Frage der Zuständigkeit:  Liegt 
diese beim Schulleiter als Vertretung des Arbeitgebers, beim Schulträger (in der Regel 
die Gemeinde oder Stadt), oder beim jeweiligen Land?

Nach § 839 Abs.1 Satz 2 BGB ist der Anspruch gegen den Beamten, beispielsweise 
den Schulleiter, ausgeschlossen, wenn er nur fahrlässig gehandelt hat und der Verletzte 
auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag.

Aufgrund  der  Anwendbarkeit  des  Sozialgesetzbuchs  VII  greift  zugunsten  des 
Schulleiters der gesetzliche Ausschlussgrund der § 104 Abs.1 SGB VII ein. Danach 
haftet  der  Schulleiter  für  Personenschäden  der  Schüler  nur,  wenn  er  den 
Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII 
versicherten Weg herbeigeführt hat. Für fahrlässig herbeigeführte Personenschäden der 
Schüler, die sich auf dem Schulgelände ereignet haben, haftet der Schulleiter daher 
nicht.
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Hat  der  Schulleiter  also  nicht  vorsätzlich  gehandelt,  so  haftet  das  Land  (hier: 
Nordrhein-Westfalen) als Dienstherr des Schulleiters für die Personenschäden, wobei 
es jedoch einen Rückgriffsanspruch gegen den Schulleiter aus § 78 Abs. 1 BBG i.V.m. 
§ 46 BRRG hat.
  Für  Personen-  oder  Sachschäden,  die  ein  Lehrer  aufgrundeiner  Amtspflicht-
verletzung des Schulleiters erleidet, richtet sich die Haftung nach § 839 BGB i.V.m. 
Art.  34 GG. Danach haben die Länder,  im Fall  Nideggen beispielsweise das Land 
Nordrhein-Westfalen, als Dienstherr des Schulleiters für die Schäden aufzukommen. 

Der Satz, dass derjenige haftbar ist, der zuständig ist, ist jedoch nur selten durch-
setzbar. Gemäß § 618 BGB ist der Arbeitgeber von (Tarif-)Beschäftigten für den Ar-
beits-  und Gesundheitsschutz  zuständig.  Bei  beamteten Lehrkräften ist  die  Bestim-
mung des § 45 BeamtStG (Fürsorgepflicht) ähnlich zu deuten. Sind Schulgebäude mit 
Schadstoffen belastet, weigern sich die Länder als Arbeitgeber regelmäßig, ihren Be-
schäftigten einen schadstofffreien Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Mit der Be-
gründung, sie seien nicht Eigentümer der Schulgebäude, wälzen sie die Verantwortung 
auf den Schul(kosten)träger ab. Die Antwort der Schulträger ist, sie seien nicht Arbeit-
geber der Lehrkräfte. So entsteht für die Lehrkräfte ein rechtsfreier Raum, für den an-
geblich der Schulleiter oder die Schulleiterin zuständig sei.

Die Schulleiter/-innen sind zwar für wichtige Aufgaben im Gesundheitsschutz ihrer 
Schulen zuständig, sie haben aber keinen Zugriff auf die Haushaltsmittel des Schulträ-
gers. Auch liegt die Letztverantwortung des Arbeitgebers, die nicht delegiert werden 
kann, nicht bei der Schulleitung, sondern bei dem im jeweiligen Land zuständigen Mi-
nister/-in oder Senator/-in.

Die Schulleitung kann auch nicht Aufgaben des Arbeitgebers wahrnehmen, die u. a. 
nach den Bestimmungen von § 618 BGB, § 45 BeamStG, von ArbSchG, von ASiG 
oder von SGB VII dem Arbeitgeber obliegen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
wird, was den Arbeits- und Gesundheitsschutz betrifft, im Auftrag des Arbeitgebers tä-
tig.  Dabei bleibt die Letztverantwortung beim Arbeitgeber.  Wenn Lehrerinnen oder 
Lehrer gegen Entscheidungen ihres Arbeitgebers klagen wollen, so ist die Klage stets 
gegen die Stelle zu richten, die die jeweilige Personalakte verwaltet, nicht aber gegen 
die Schulleiterin oder den Schulleiter.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Urteil vom 4. Juli 2013 festgestellt,  
dass Italien die EU-Verträge verletzt, wenn es zulässt, dass der Arbeitgeber keine an-
gemessenen  Vorkehrungen  für  Menschen  mit  Behinderung  trifft  (EuGH,  Az.:  C-
312/11). 

Die Arbeitgeber der Lehrer/-innen verfügen zur Zeit weder über die Daten, die Aus-
kunft über die Schadstoffbelastungen der einzelnen Schulgebäude geben, noch über 
die entsprechende Sachkunde. Sie haben aber nach der Rechtsprechung des EuGH si-
cherzustellen, dass sich der Gesundheitszustand der Lehrkräfte, die z. B. unter einer 
Chemikalienunverträglichkeit (MCS) leiden, nicht während der Ausübung ihres Beru-
fes verschlechtert. Bisher sind solche Lehrkräfte regelmäßig mit von Psychiater/-innen 
frei erfundenen Diagnosen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt oder aus dem Schul-
dienst entlassen worden.

Nach dem Urteil  des EuGH hat der Arbeitgeber der Lehrerinnen und Lehrer die 
Schadstoffbelastungen der Schulgebäude zu erfassen und diese Daten mit Hilfe z. B.  
der  Betriebsärzte  und  der  Fachkräfte  für  Arbeitssicherheit  auswerten,  die  sie  nach 
ASiG  (Arbeitssicherheitsgesetz)  zu  beschäftigen  haben.  Diese  Toxikologinnen  und 
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Toxikologen sowie Betriebsärztinnen und Betriebsärzte mit toxikologischen Kenntnis-
sen stehen bisher keinem Bundesland zur Verfügung. Schulleiter/-innen sind mit die-
sen Aufgaben überfordert.

Für Schüler/-innen sind der Schulträger sowie die Schulaufsichtsbehörde die für den 
Gesundheitsschutz zuständigen Ansprechpartner.

Schüler/-innen und ihre Eltern sollten ihre Proteste gegen Schadstoffbelastungen in 
Schulgebäuden an  die  Spitze  des  jeweiligen  Schul(kosten)trägers  und nicht  an  die 
Schulleitung richten, Lehrer/-innen an ihren Arbeitgeber bzw. die Stelle, die ihre Per-
sonalakten verwaltet. Schüler/-innen und ihre Eltern können sich jederzeit an die Öf-
fentlichkeit wenden, demonstrieren usw. Lehrerinnen und Lehrer sollten die Öffent-
lichkeit wegen der Treuepflicht gegenüber ihrem Arbeitgeber meiden. Sie können die 
Hilfe und die Unterstützung des Personalrates sowie ihrer Gewerkschaften erbitten. 
   Nur die Schulleiter/innen dürfen die Eltern über Schadstoffbelastungen informieren. 
Diese Regelung kann durch Anträge an die Schulkonferenz umgangen werden.

Grundsätzlich  gilt  nach  Sozialgesetzbuch  (SGB):  Erleidet  der  Schüler  einen 
Personenschaden, greift die gesetzliche Unfallversicherung nach §§  2 Abs. 1 Nr. 8 b, 
§ 26 SGB VII ein. Die für Schüler/-innen und tarifbeschäftigte Lehrkräfte zuständigen 
gesetzlichen Unfallkassen helfen dennoch nicht, wie die Erfahrung zeigt. Sie schützen 
sich vor einer Kostenlawine, indem sie die Augen vor dem Leid ihrer Versicherten 
schließen. 

Zentrale Forderung bei einer Schadstoffbelastung sollte ein sofortiger Expositions-
stopp sein. Dieser kann auch dadurch erreicht werden, dass sich die Schüler/-innen und 
die Lehrkräfte gemeinsam oder getrennt weigern, das belastete Schulgebäude zu Un-
terrichtszwecken zu betreten und dies schriftlich den zuständigen Stellen mitteilen.

Gerichtsurteile  stützen  die  Verpflichtung  von  Schulträgern  und  verantwortlichen 
Behörden,  Schadensursachen  und  Schadstoffquellen  umgehend  zu  beseitigen.  Als 
Beispiel  wird  das  Urteil  des  OLG Düsseldorf   vom 17.7.1997,  Az.  23  0  214/96-
70217/94 zu einem Schadensfall von 1988 zitiert:  "Werden über längere Zeiträume 
Gerüche wahrgenommen, ist  bereits ein Grund zur Beanstandung gegeben, der den 
Austausch  des  textilen  Belages  rechtfertigt,  auch  wenn  die  gängigen 
Empfehlungswerte  eingehalten  werden."  ...  "Nach  der  Lebenserfahrung  ist  davon 
auszugehen das der Bestellerwille auf eine von üblen und unangenehmen Gerüchen 
freie Nutzung der Bauleistung gerichtet ist, wie sie sich unter Verwendung moderner 
Baustoffe  und  der  Anwendung  anerkannter  Regeln  der  Technik  auch  durchaus 
erreichen lässt. Dies entspricht anerkannten Rechtsgrundsätzen." 

5.3.2. Rechtslage und Realität

Die geschilderte  Rechtslage bewirkt, dass sich die Schulleiterin/ der Schulleiter  in 
einer  “Zwickmühle”  befindet.  Soll  sie/er  sich  dem  Arbeitgeber,  also  dem  Land 
gegenüber,  loyal  verhalten  und  in  jedem  Fall  dessen  Interessen  schützen  und 
durchsetzen, wie es gemäß dem jeweiligen Dienstrecht für Landesbeamte erforderlich 
ist, oder soll sie/er sich gemäß ihrer Fürsorgepflicht für Schüler und Personal um die 
Beseitigung der  Ursachen für die Schädigungen kümmern?
  In der Tat geht es in den meisten Fällen darum, den Konflikt zunächst einmal zu 
vermeiden, und wenn dies nicht geht, zu verdrängen, zu leugnen und aufzuschieben. 
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   Im Folgenden werden Beispiele von Äußerungen und Argumentationen von Behör-
den und Schulträgern im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen zitiert, die zwi-
schen Arbeitgebern und Betroffenen, den durch Chemikalieneinwirkung am Arbeits-
platz Schule erkrankten Lehrer/-innen, stattfanden. Diese Äußerungen werden bezogen 
auf beamten- und arbeitsrechtliche Regelungen zitiert. Sie sind im Zusammenhang mit 
den oben genannten Zielen und Bestrebungen zu sehen, den Konflikt zu meiden, aus-
zusitzen und zu leugnen. Dementsprechend erklären Schulträger und Behörden in der 
Regel, dass die jeweilige Rechtsvorschrift nicht zutrifft und daher nicht anzuwenden 
sei, wie aus den folgenden Zitaten aus der GEW-Zeitschrift „Erziehung und Wissen-
schaft“ hervorgeht (GEW, 2005):

„Erkrankung aufgrund besonderer Gefährdung:  Durch Schadstoffbelastung in 
der Raumluft am Arbeitsplatz Schule ist der §31 Abs.3 des Beamtenversorgungsgeset-
zes (BeamtenVG) (Erkrankung aufgrund besonderer Gefährdung) „nicht erfüllt.“ 

Gefahrstoffrecht: Auch das Gefahrstoffrecht greift in diesem Falle nicht, weil der 
Tatbestand des  Umgangs mit den gefährdenden Chemikalien nicht gegeben ist.

Arbeitsschutzgesetz: Das Arbeitsschutzgesetz ist an eine bereits durchgeführte Ge-
fährdungsbeurteilung/ Dokumentation gebunden. Diese liegt meist nicht vor.

Dienstlich bedingte Erkrankung, Dienstunfall: Der Versuch, die Erkrankung als 
eine dienstlich bedingte Erkrankung  anerkennen zu lassen und damit einem Dienstun-
fall gleichstellen zu lassen, wird häufig zurückgewiesen mit folgenden Begründungen:

 „Ein  Dienstunfall  ist gemäß §31 Beamten-Versorgungsgesetz ein auf äußerer 
Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körper-
schaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetre-
ten ist. Hat ein solches Unfallereignis nicht stattgefunden, liegt kein Dienstunfall vor“ 
(GEW, 2005). 

 Eine andere Auslegung lautete folgendermaßen: Schleichende chronische Ver-
giftungen gelten nicht als  plötzlich eintretendes Ereignis.

 Eine Erkrankung gilt gemäß §31 Abs.3 BeamtVG als Dienstunfall, wenn ein 
Beamter, der nach der Art seiner dienstlichen Verrichtung der Gefahr der Erkrankung 
an bestimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer solchen Krankheit er-
krankt, es sei denn, dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb des Dienstes  zuge-
zogen hat.

 Die in Betracht kommenden Krankheiten sind gemäß § 31 Abs.3 Satz 3 Be-
amtVG  durch Rechtsverordnung festgelegt. Nur die in der Anlage 1 zur Berufskrank-
heitenverordnung (BKV) vom 08.12.76 ( BGB I, S.3329) in der Fassung vom 31.10.97 
( BGB I, S.2623) genannten Krankheiten sind gemäß §1 der Verordnung zur Durch-
führung des §31 BeamtVG Krankheiten im Sinne des §31 Abs.3 BeamtVG.

 Zudem muss  ein  Beamter  gemäß 3  31  Abs.3  BeamtVG durch  die  Art  des 
Dienstes der Gefahr der Erkrankung  an einer bestimmten Krankheit lt. BKV beson-
ders ausgesetzt gewesen sein.

 Abzustellen ist hier nur auf die Art des Dienstes, d.h. die konkrete dienstliche 
Verrichtung und nicht  auf die sonstigen dienstlichen Bedingungen unter denen der 
Dienst versichert wird ( vgl. Stegmüller/Schmalhofer/ Bauer). 

 Als Lehrer ist ein Beamter nach der Art seines Dienstes keinen in Frage kom-
menden Krankheiten lt. BKV besonders ausgesetzt.

 Im Übrigen führen schädliche Einwirkungen, die z.B. von der Beschaffenheit 
der Diensträume ausgehen zu einer der in Betracht kommenden Krankheiten, so gilt  
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dies nicht als Dienstunfall im Sinne des § 31 Abs.3 BeamtVG (BVerwG, Beschluss 
vom 15.05.1996, AZ Z B 106.95)

Auch führt eine Berufskrankheits-Meldung (BK- Meldung) wegen einer neuroto-
xischen Erkrankung wie Polyneuropathie oder Toxische Enzephalopathie (BK Nr. 
1317) als Dienstunfall durch Luftschadstoffe oft  nicht weiter:  Entscheidend für die 
Anerkennung eines Dienstunfalles im Sinne von §31 Abs.3 Satz 1 BeamtVG. ist, ob 
der Kläger an einer der in der Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung genannten 
Krankheiten erkrankt ist und ob er nach der Art seiner dienstlichen Verrichtung der 
Gefahr der Erkrankung an einer derartigen Krankheit besonders ausgesetzt gewesen 
ist.

Selbst wenn man unterstellt, die Polyneuropathie sei im Sinne der BK 1317 der An-
lage 1 zur BKVO als BK einzustufen, scheitert die Anerkennung dieser Erkrankung 
als Berufskrankheit daran, dass der Beamte nach Art seiner dienstlichen Verrichtung 
der Gefahr einer solchen Erkrankung nicht besonders ausgesetzt war.

Denn: Es muss sich um eine Tätigkeit gehandelt haben, die erfahrungsgemäß „eine 
hohe Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung infolge des Dienstes“ in sich birgt. Diese 
besondere Gefährdung muss für die dienstliche Verrichtung typisch und in erheblich 
höherem Maße als bei der übrigen Bevölkerung vorhanden sein. Als Lehrer sind Be-
amte nach der Art ihrer dienstlichen Tätigkeit der Gefahr o.g. Erkrankungen nicht be-
sonders ausgesetzt, so dass eine spezielle Dienstbezogenheit der angezeigten Erkran-
kung damit nicht vorliegt. Die entsprechende Voraussetzung des 3 §31 Abs.3 Satz 1 
BeamtVG ist somit nicht gegeben.

Der  Gesetzgeber hat sich in  §31 Abs.3 Satz 1 BeamtVG dafür entschieden, auf die 
Art der dienstlichen Verrichtung abzustellen, nicht aber auf die sonstigen dienstlichen 
Bedingungen,  zu denen etwa die Beschaffenheit  der Unterrichtsräume zählt.  Selbst 
wenn es zu schädlichen Einwirkungen gekommen wäre, könnte dies nicht zu einer An-
erkennung als Dienstunfall führen.

Dienstbeschädigung  

Im  Sozialrecht gibt es auch den Begriff der „Dienstbeschädigung“. Eine solche ist 
Voraussetzung für die Befreiung von der fünfjährigen Wartezeit bei Versetzung in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit nach § 4 Abs.1 Satz1 Nr.2 BeamtVG und von der 
Dreijahresfrist  für  die  Ruhegehaltsfähigkeit  der  Dienstbezüge aus  dem letzten Amt 
nach § 5 Abs.4 BeamtVG.

Vom Begriff der Dienstbeschädigung sind erfasst alle geistigen und körperlichen 
Krankheiten, Verwundungen und sonstigen Beschädigungen (Körperschäden),  die mit 
dem  Dienst  in  Zusammenhang  stehen  (bei  Ausübung  oder  aus  Veranlassung  des 
Dienstherrn zugezogen). Es genügt, dass ein Körperschaden auf einer länger andauern-
den schädlichen Einwirkung beruht. Bislang wurde dieser Rechtsgrundsatz nur in we-
nigen Fällen im Zusammenhang mit Innenraumschadstoffen angewendet. Begründun-
gen waren wie so häufig: Ein direkter Zusammenhang zwischen der Einwirkung der 
Stoffe und der (zeitlich verzögert) eingetretenen Krankheit ist kausal nicht nachzuwei-
sen.“ (GEW, 2005; siehe auch: Kothe und Faber, 2007)

Diese  Beispiele  von Argumenten und Gerichtsbeschüssen,  zitiert  aus  der  GEW-
Zeitschrift „Erziehung und Wissenschaft“ (GEW, 2005), zeigen, wie die aktuellen Ge-
setze, die Arbeitnehmer am Arbeitsplatz vor krankmachenden Bedingungen, darunter 
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auch Schadstoffe, schützen sollen, die Betroffenen in der Realität nicht schützen kön-
nen. Vielmehr wird das zitierte Recht häufig offenbar zum Schutz der Institution vor 
den geschädigten Beschäftigten bei den juristischen Verfahren angewendet und inter-
pretiert. 

5.3.3. Berufskrankheiten und Berufsgenossenschaften – Wer trägt die
Beweislast?

Bei beamteten Lehrern ist allein der „Dienstherr“, in diesem Falle das staatliche Schul-
amt, für die Anerkennung von beruflich bedingten Schäden und Krankheiten zustän-
dig, für angestellte Lehrer und das übrige angestellte Schulpersonal sind dies die Be-
rufsgenossenschaften (BG). 

Krankheitssymptome, die auf Schadstoffbelastungen am Arbeitsplatz beruhen, wer-
den von den BG und deren beauftragten Gutachtern nicht selten zunächst psychischen 
Ursachen zugeschrieben. Der Grund liegt auf der Hand: Es befreit Arbeitgeber und 
Berufsgenossenschaften von Haftungs– und Entschädigungsansprüchen.

Nicht jede durch den Job verursachte Erkrankung wird auch als Berufskrankheit an-
erkannt.  Der  Erkrankte  muss  medizinisch  nachweisen,  dass  sein  gesundheitlicher 
Schaden durch bestimmte krankmachende Einwirkungen am Arbeitsplatz tatsächlich 
verursacht worden ist. Damit  trägt der Geschädigte als Kläger die Beweislast dafür, 
dass sein Schaden beispielsweise durch  Schadstoff-Immissionen am Arbeitsplatz ver-
ursacht wurde. 
  Hierzu  gibt  es  ein  Urteil  des  Oberlandgerichtes  (OLG)  Frankfurt/Main  vom 
30.1.2003 (Az. 3U 4/99):

1. Werden Ansprüche wegen gesundheitlicher Schäden infolge Einwirkung che-
mischer Ausdünstungen (hier: Holzschutzmittel) geltend gemacht, so trägt der Geschä-
digte die Beweislast dafür, dass sein Schaden durch einen objektiven Mangel des Pro-
dukts ausgelöst worden ist.

2. Dazu gehört der Nachweis, dass  die Giftkonzentration in der Raumluft des mit 
Holzschutzmittel behandelten Hauses über den vom Bundesgesundheitsamt für zuläs-
sig erachteten Grenzwerten lag.

Dies bedeutet, dass der Kläger als Beweismaterial beispielsweise Messdaten über 
Schadstoff-Konzentrationen in den betreffenden Räumen vorlegen muss. Von mehre-
ren Schulen ist bekannt, dass Lehrern, die auf eigene Kosten Messungen in Klassen-
räumen durchführen wollten, dies von der Schulleitung untersagt wurde (so auch in 
der Diltheyschule Wiesbaden, wo der Schulleiter die Hausstaubprobe konfiszierte). Da 
Lehrer als Untergebene der Schulleitung weisungsgebunden sind, können sie somit die 
Beweislast nicht erfüllen, können daher nicht klagen und müssen die Schädigung ertra-
gen. 

Doch selbst wenn Betroffene solche Beweismittel erheben, nützen diese oft nichts. 
So genügen Schadstoffnachweise in Hausstaubproben  als Beweismittel den Gerichten 
nicht, wie es in einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 22.10.1999 (Az. 22U 68/99) 
dokumentiert ist:

„Auf Schadstoffgehalte im Hausstaub und in Verputz-, Tapeten- und Holzproben 
kommt es nicht an: Vielmehr ist entscheidend, welche Schadstoffe an die Umgebung 
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abgegeben und – in der Regel über die Raumluft – vom menschlichen Körper aufge-
nommen werden.“ 

Daraus  folgt,  dass  betroffene Lehrer,  Eltern oder  Schüler  in  den Klassenräumen 
Luftsammel-Apparaturen  aufstellen  müssten,  um  Schadstoffkonzentrationen  in  der 
Luft oder im Hausstaub messen zu können. Dies wird ihnen in der Regel untersagt. 
Schulleitungen und Schulämter  verweisen  im Konfliktfall  auf  den  Dienstweg:  Der 
führt zum Schulamt der Gemeinde oder des Kreises, das als Schulträger gleichzeitig 
für Schadstoffbelastungen in Schulgebäuden verantwortlich ist. Das Amt hat also ein 
Interesse daran, dass die Öffentlichkeit nichts über die tatsächliche Höhe der Belastun-
gen erfährt. So erhält der Hausmeister als Angestellter des Schulamtes gelegentlich die 
Anweisung, vor Beginn der Messungen erst mal ordentlich zu lüften. 

Dass außerdem gesetzliche Grenzwerte für Schadstoffkonzentrationen in der Raum-
luft als Maßstab für eine gesundheitsschädliche Belastung nicht geeignet sind, wird in 
Kapitel 5.3.8. näher begründet. 

Ferner kommt es vor Gericht darauf an, den Zusammenhang zwischen der jeweili-
gen Schädigung, beispielsweise eine chronische Krankheit, im Zusammenhang mit der 
Einwirkung der betreffenden Schadstoffe nachzuweisen. In der Regel führt dies zu ei-
nem Gutachterstreit, weil insbesondere der Begriff der Kausalität beim Nachweis der 
Krankheitsursache von den Streitparteien häufig unterschiedlich aufgefasst wird. Die 
Folge ist, dass beide Seiten unterschiedliche Maßstäbe für die Beurteilung einer Kau-
salität anlegen. Genaueres zum Problem der Kausalität siehe Kapitel 5.3.5.

Welche Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt wird, veröffentlicht die Bundes-
regierung in einer so genannten „Berufskrankheiten-Liste“ (BK-Liste), die als An-
hang  zur  Berufskrankheiten-Verordnung  (BKV)  beigefügt  ist  (s.  Müsch,  2006,  S. 
19ff.). Derzeit  (2013) enthält sie 68 anerkannte Berufskrankheiten. Kompliziert wird 
es, wenn eine durch den Job bedingte Erkrankung vorliegt, die nicht auf  dieser Liste 
aufgeführt  wird.  Viele  umweltbedingte  chronische  Krankheiten  wie  MCS  und 
CFS/ME sind dort nicht aufgeführt und werden auch von den BGs nicht anerkannt, ob-
wohl sie nach WHO ICD-10 gelistet und anerkannt sind. Viele Ärzte und Gutachter 
gehen daher den einfachen und in der BK-Liste anerkannten Weg der psychischen 
Diagnose. Zitat eines Versorgungsbeamten in Wiesbaden: „Akzeptieren Sie die psy-
chische Krankheit, dann sind Sie wenigstens versorgt“.  

Wenn in einem Verfahren zu Berufskrankheiten ermittelt wird, muss der Personal-
rat informiert werden. Er kann auch bei der Erhebung der Arbeitsbiografie mitwirken 
und damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Anerkennungschancen leis-
ten. Es geht dabei aber nicht nur um die Unterstützung der Betroffenen. Wenn Ver-
dachtsmomente bestehen, muss der Personalrat auf die Messung der Schadstoffe wie 
z.B.  PCB-Werte in den Schulräumen drängen,  um schnellstmöglich eine Sanierung 
einzuleiten.  Ob weitere  Schadstoff-typische Befindlichkeitsstörungen im Kollegium 
vorliegen, lässt sich zudem mit einem Fragebogen ermitteln.

Wenn eine Krankheit als Berufskrankheit anerkannt wird, müssen die Unfallversi-
cherungsträger  Rehabilitations – und Entschädigungsleistungen (z. B. Rentenzahlun-
gen) erbringen. Allerdings wirkt das Berufskrankheitsrecht wie ein Filter und hat zur 
Folge, dass die Schere zwischen angezeigten und anerkannten Berufskrankheiten weit 
auseinander klafft.

Nur gut ein Viertel (27 Prozent) der gemeldeten Verdachtsanzeigen wurde 2003 von 
den Berufsgenossenschaften anerkannt. Auch wird nicht jede anerkannte Berufskrank-
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heit  zugleich entschädigt.  Eine Verletztenrente steht dem Versicherten nämlich erst 
dann zu, wenn die „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ (MdE) mindestens 20 Prozent 
beträgt. Diese Quote lag im Berichtsjahr bei nur acht Prozent der Antragssteller. Das 
Dilemma: Die Anerkennung einer Berufskrankheit erfolgt durch die Instanz, die auch 
Entschädigungsleistungen erbringen muss (Wittig-Goetz, 2005). 

5.3.4. Grundsätzliche Betrachtung der Rechtslage
 

Artikel 2,2 Grundgesetz  besagt: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit.  Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf 
Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“

Die Betroffenen werde ihre Rechte nur wiedererlangen, wenn das Interesse der Öf-
fentlichkeit auf den Umstand gelenkt wird, dass es gezielte Desinformation ist, die ih-
nen die Rechte nimmt, und nicht eine angeblich ungesicherte Erkenntnislage der Wis-
senschaft. 

Betroffen sind in Deutschland nach 2000 immer noch mindestens etwa 5000 Schu-
len  (laut ARD-Sendung „plusminus“). Betroffen sind mehr als 10 000 erkrankte Leh-
rern und etwa der zehnfachen Anzahl von Schülern, soweit nur die gravierenden Fälle 
gezählt werden. Reizbarkeit, sozialer Rückzug, Demotivation, Gedächtnis- und Kon-
zentrationsstörungen und mentale Langsamkeit bei Lehrern wie Schülern sind sicher 
der Lehre und dem Lernen auch nicht förderlich (Merz, 2006).

Inwieweit ist die Schulleitung verantwortlich?

Zunächst  scheint  nach  den  Bestimmungen  für  Arbeits-  und  Gesundheitsschutz  an 
Schulen der/die Schulleiter/-in verantwortlich für die Gesundheit der Lehrer/innen am 
Arbeitsplatz zu sein, indem er/sie beispielsweise bei Kenntnis einer Schadstoffbelas-
tung veranlasst, dass Schüler und Lehrpersonal durch Schließung von belasteten Räu-
men vor weiteren Expositionen geschützt werden. 

Das Arbeitsschutzgesetz weist in §4 für die Schulleitung wichtige Grundsätze aus, 
die sie dabei zu beachten hat: Die Arbeit ist dabei so zu gestalten, dass eine Gefähr-
dung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefähr-
dung möglichst gering gehalten wird. Die Gefahren sollen dabei an ihrer Quelle be-
kämpft werden. Dabei hat die Schulleitung jedoch lediglich die Funktion, die Schutz-
maßnahmen im Auftrag des eigentlichen Arbeitgebers, des jeweiligen Landes, auszu-
führen. Die Schulleiterin/der Schulleiter sind nicht der Arbeitgeber i.e.S., sie können 
daher auch nicht für den bereits eingetretenen Schaden verantwortlich gemacht wer-
den.  Denn:  Für  die  Schadstoffbelastung können  sie  nicht  verantwortlich  sein,  hier 
müssen das Land als Arbeitgeber und die Kommune als Schulträger einstehen. 

Die Grundpflichten des Arbeitgebers beinhalten nämlich, die erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Si-
cherheit  und Gesundheit  der  Beschäftigten  bei  der  Arbeit  beeinflussen.  Er  hat  die 
Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit  zu prüfen und erforderlicherseits sich ändernden 
Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.
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Nach den Bestimmungen der RVO und dem § 22 des VII Sozialgesetzbuches er-
scheint  die Schule "wie ein Unternehmer" verpflichtet zu sein, die Aufgaben des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes wahrzunehmen.  Schulleiter sind in diesem Sinne aber 
nur ausführende Organe der eigentlichen Arbeitgeber,  die in dessen Auftrag   die Vor-
gaben des Gesetzes umzusetzen haben. Sie sind somit nur mittelbar für die Gesundheit 
und die Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz Schule verantwortlich, nämlich 
dann, wenn sie sich den Maßnahmen zum Schutz von Schülern und Lehrern widerset-
zen bzw. diese nicht ausführen.

Folgen für Betroffene

Das Beamtenrecht kann dagegen für Betroffene zu Situationen führen, in denen sie ge-
zwungen sind,  eine gesundheitgefährdende Schadstoffbelastung in Räumen von öf-
fentlichen Gebäuden nicht nur hinzunehmen, sondern nach außen hin gegen eigene 
Überzeugungen auch noch zu verteidigen, weil sie als Beamte zur Loyalität gegenüber 
den Vorgesetzten verpflichtet sind.

Dem stehen folgende rechtliche Grundsätze entgegen (zitiert aus dem Gutachten 
von Kohte und Faber, 2007): 

„Verwaltungsinterne Zuständigkeitsprobleme und Haushaltsrecht können
den Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht einschränken“.

Der Dienstherr/Arbeitgeber  (hier  der  Schulträger  und das  jeweilige  Bundesland) 
trägt die umfassende rechtliche Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der 
Lehrerinnen und Lehrer, und damit auch für den Aufbau und das Funktionieren der 
Arbeitsschutzorganisation. Er kann bestimmte arbeitsschutzrechtliche Pflichten z.B. an 
Schulleitungen übertragen. Deren Verantwortung kann jedoch nur so weit gehen, wie 
ihre  Befugnisse,  Qualifikation,  sowie die  zur  Verfügung gestellten materiellen und 
personellen Mittel reichen. Den Lehrkräften gegenüber bleibt aber der Dienstherr/Ar-
beitgeber auch im Falle einer Aufgabendelegation verantwortlich.“

Hierzu sei nochmals wiederholt: Verstößt eine staatliche Institution wie eben auch 
der Träger staatlicher Schulen gegen Grundrechte wie das der körperlichen Unver-
sehrtheit, dann bricht das Grundrecht die Gehorsamspflicht der Beamten, ähnlich wie 
dies auf für Soldaten gilt, die gegen menschenverachtende Befehle z.B. zur Gewaltaus-
übung  gegenüber  Gefangenen  verstoßen.  Der  Beamte  hat  also  das  übergeordnete 
Recht, auch gegen die Anweisung seiner Vorgesetzten eine erwiesene Gesundheitsge-
fährdung von Schülern und Kollegen durch eine Schadstoffbelastung anzuzeigen und 
eine Beseitigung der Schadstoffquellen zu fordern. Dazu hat er/sie grundsätzlich zwar 
die  Beweislast zu tragen. Aber auch der Schulträger muss alles tun, bei Verdacht auf 
Gesundheitsgefährdung  durch  Schadstoffe  im  Rahmen  seiner  Fürsorgepflicht  die 
Quellen zu finden und nachzuweisen oder zumindest diese Nachweise nicht zu verhin-
dern (siehe oben: rechtliche Verantwortung). Leider entspricht die Praxis an fast allen 
bekannten belasteten Schulen nicht diesen Grundsätzen.  

Im Fall eines Schülers der Grundschule Nideggen entschied das Gericht zu Gunsten 
des Gesundheitsbedürfnisses des Schülers. Der Schulwechsel des Jungen erfolgte per 
Gerichtsbeschluss des Verwaltungsgerichtes Aachen vom 27.05.04. Nachdem der An-
trag der Eltern auf Umschulung an eine andere Schule vom aufnehmenden Schulleiter 
im Auftrag der  zuständigen Bezirksregierung mit  dem mündlichen Argument,  man 
könne keinen Präzedenzfall schaffen,  dann wäre die Schule in Nideggen leer,   zu-
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nächst abschlägig beschieden wurde, durfte der Schüler dann aufgrund des Richter-
spruchs in einem Eilverfahren die Schule wechseln.

Das Gericht stellte in diesem Fall die gesundheitlichen Folgen von Schadstoffbelas-
tungen in Schulgebäuden sowie die Glaubwürdigkeit der verantwortlichen Eltern und 
behandelnden Ärzte in den Vordergrund seiner Entscheidung. Als Begründung führte 
das Gericht an, dass es keine gesetzliche Erfordernis für eine amtsärztliche Bescheini-
gung erkennen könne und dass die Gesundheit von Kindern ein vorrangig zu schützen-
des Gut wäre. Auf diesem Weg wechselte auch ein weiterer Schüler die Schule (Lo-
jewski-Paschke, 2004).

Mitbeteiligung von Personal und Betroffenen

Im Rechtsgutachten von Kohte und Faber (2007), das die GEW zusammen mit der 
Hans-Böckler-Stiftung zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen erstel-
len ließ, werden Personalräte als  ein „unverzichtbares Element des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes“  bezeichnet,  die  über  wichtige  Beteiligungsrechte  verfügen.  Das 
Gutachten betont auch die Mitwirkung der Beschäftigten bei der Durchsetzung des Ar-
beitsschutzes am Arbeitsplatz.  Danach müssen die Beschäftigten nach §14 des Ar-
beitsschutzgesetzes vor grundlegenden Aktivitäten gehört werden, was aber in der Pra-
xis nur unzureichend beachtet werde.Im Sozialgesetz (§ 22 SGB VII) seien auch Si-
cherheitsbeauftragte vorgesehen, die für den Gesundheitsschutz zuständig seien. 

Die Personalräte hätten ein zentrales Mitbestimmungsrecht, das Lehrerpersonalräte 
an Schulen und Schulämtern erst durchsetzen mussten. Zu den Rechten der Personalrä-
te gehöre die Beteiligung an allen Betriebsbegehungen,  die  von Aufsichtsbehörden 
vorgenommen werden. Dies musste in mehreren Bundesländern erst mit den Verwal-
tungsgerichten durchgesetzt werden. Bei den Schulträgern gebe es Arbeitschutz-Aus-
schüsse, die die Begehungen sowie die jeweiligen Berichte der arbeitsmedizinischen, 
arbeitspsychologischen und sicherheitstechnischen Dienste regelmäßig auswerten soll-
ten (Kohte und Faber, 2007). 
  Gegen fast alle der hier genannten Grundsätze zur Beteiligung des Personals  über 
dessen Vertreter, den Personalrat,  wurde und wird an Schulen und in öffentlichen In-
stitutionen verstoßen, bei denen Belastungen durch Schadstoffe in der Belegschaft zu 
Gesundheitsstörungen geführt haben, wie die zitierten Fallbeispiele belegen. 

Verstöße gegen das Baurecht

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Gesundheit von Menschen in 
Innenräumen im Rahmen des Baurechts erfolgt in Deutschland über die Landesbau-
ordnungen. Sie stützen sich auf die  Musterbauordnung - MBO. Die Basis zur Be-
wertung stofflicher Wirkungen auf die Gesundheit im Baurecht bildet der Begriff der 
Gefahrenabwehr.

Nach § 3 Abs. 1 MBO „sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu än-
dern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere 
Leben,  Gesundheit  und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht  gefährdet werden“. 
Nach § 3 Abs.  5  dürfen Bauprodukte  ....  nur  verwendet  oder  angewendet  werden, 
wenn das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauch-
stauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Nach §13 MBO müssen bauliche 
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Anlagen so angeordnet, beschaffen oder gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, 
Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schädlingen sowie andere chemische, physika-
lische oder biologische Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht ent-
stehen.

Eine  Gesundheitsgefahr bestehe dann, wenn eine „hinreichend wahrscheinliche, 
regelmäßig eintretende schädigende Wirkung“ eines Stoffes auf die normale Gesund-
heit besteht, aber auch „wenn die entfernte Möglichkeit eines gestörten Wohlbefindens 
gegeben ist“. Das Deutsche Institut für Bautechnik interpretiert diesen Grundsatz als 
„vorbeugende  Gefahrenabwehr“,  also  als  Vorsorge-Grundsatz.  Was  allerdings  eine 
„hinreichend wahrscheinliche Wirkung“ ist, wird je nach Interessenlage interpretiert 
und ist Gegenstand juristischer Streitigkeiten. 

Das  Bauproduktegesetz enthält  mit der „wesentlichen Anforderung Nr. 3“ („es-
sential requirement 3; ER 3) auch eine Aufforderung zur Berücksichtigung von Um-
welt- und Gesundheitsaspekten bei der Herstellung und Verwendung von Bauproduk-
ten. Danach muss ein Bauwerk derart entworfen und ausgeführt sein, dass die Hygiene 
und die Gesundheit  der Bewohner und der Anwohner nicht gefährdet werden, z.B. 
durch gefährliche Teilchen oder Gase in der Luft (zit. nach Lahl, 2005).

Gegen nahezu all  diese  Regelungen haben die  Schulträger  und verantwortlichen 
Baubehörden verstoßen,  wenn  sie  nach dem verwaltungsinternen Gebot  handelten, 
stets das billigste Angebot  der Baufirmen anzunehmen und dabei mit billigen Bauma-
terialien die Schadstoffbelastungen und Gesundheitsgefährdungen der künftigen Nut-
zer der Gebäude in Kauf nahmen. 

5.3.5. Das Problem der Kausalität beim Nachweis von komplexen
Schädigungsursachen

Vor Gericht trägt der betroffene Kläger in der Regel die Beweislast. Dabei muss sie/er 
den Zusammenhang zwischen einer nachgewiesenen Schadstoffbelastung und den auf-
getretenen Gesundheitsschäden nach Grundsätzen der Kausalität beweisen. 

Eine Kausalität ist gegeben, wenn ein Zusammenhang zwischen Ursache und Wir-
kung für jeden Menschen einsichtig und eindeutig ist. Im Fall von akuten Vergiftun-
gen durch Schadstoffe ist die Kausalität relativ einfach: Ein Zeuge oder Arzt  kann 
dann leicht den direkten Zusammenhang zwischen der Einwirkung des Stoffes und den 
sofort  eintretenden und sichtbaren Folgewirkungen bestätigen.  In  der  Regel genügt 
dann noch die Feststellung, dass die beobachteten Wirkungssymptome mit den be-
kannten toxischen Wirkungen des Stoffes laut Toxikologie-Lehrbuch übereinstimmen. 
Hier ist eine einfache Ursache-Wirkungs-Kausalität gegeben, die auch jeder Richter 
versteht. 
   Anders sieht die Situation aus, wenn es im zu beurteilenden Fall um Langzeitwirkun-
gen von Stoffen und möglicherweise bei gleichzeitiger chronischer Einwirkung von 
niedrigen Konzentrationen des Stoffes geht, oder wenn die sichtbaren Symptome mit 
zeitlicher Verzögerung von Monaten oder Jahren nach der Exposition folgen.  Eine 
komplexe Kausalität liegt außerdem vor, wenn die langfristige Folge der Schadstoff-
wirkung eine chronische Krankheit wie das Sick-Building-Syndrom, die Multiple Che-
mikalien-Sensitivität (MCS), ein Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS/ME, Chro-
nic Fatigue Syndrom/ Myalgische Enzephalitis), eine Toxische Enzephalopathie, ein 
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Parkinson-Syndrom oder Krebs ist. Hier liegt keine direkte Ursache-Wirkungs-Kausa-
lität vor, die nach den Regeln der Toxikologie als Dosis-Wirkungsbeziehung charakte-
risiert werden kann, sondern ein komplexes Gefüge von Wirkungsmechanismen, die 
über längere Zeit im Körper ablaufen und erst am Ende dieses physiologischen Prozes-
ses zur sichtbaren Ausprägung der Symptome führen. 

Beispiel: Der Holzschutzmittel-Prozess

Der  so  genannte  „Holzschutzmittel-Prozess“,  der  1992  vor  dem Oberlandesgericht 
Frankfurt  begann, war eines der größten gerichtlichen Umweltverfahren in der Ge-
schichte der Bundesrepublik (Schöndorf, 1998). Mehr als 2100 Familienvorstände von 
rund 5000 betroffenen Personen sowie eine Bürgerinitiative,  die  Interessengemein-
schaft  der Holzschutzmittelgeschädigten (IHG),  hatten Strafanzeige erstattet.  Ange-
klagt waren die Geschäftsführer des Herstellers des Holzschutzmittel-Wirkstoffes Pen-
tachlorphenol  (PCP),  der  Firma Desowag-Materialschutz  in  Düsseldorf.  Über 4000 
Fallakten zu Familien oder Personen, die nach Gebrauch von Holzschutzmitteln Ge-
sundheitsschäden zeigten oder krank wurden, dienten als Belege zur Anklage und sind 
heute im hessischen Staatsarchiv Wiesbaden eingelagert. Die Ermittlungen des Bun-
deskriminalamtes, der Staatsanwaltschaft Frankfurt unter Erich Schöndorf und die an-
schließenden Prozesse dauerten insgesamt 12 Jahre. In der 1. Instanz verurteilte das 
Landgericht Frankfurt die beiden Manager wegen Körperverletzung und Freisetzung 
von Giften zu Freiheitsstrafen von je einem Jahr auf Bewährung. 

Dieses Urteil wurde wegen eines Formfehlers vom Bundesgerichtshof (BGH) revi-
diert und endete mit einem Vergleich zur Zahlung von 4 Millionen DM zur Einrich-
tung eines Lehrstuhls für Innenraum-Toxikologie an der Universität Giessen (damals 
Prof. Mersch-Sundermann). 

Die Umweltschutzkammer der Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte unter der Lei-
tung von Professor Erich Schöndorf mit Hilfe mehrerer Gutachten Belege für einen 
Zusammenhang zwischen der Einwirkung giftiger Inhaltsstoffe von Holzschutzmitteln 
und der Erkrankung von Holzschutzmittel-Verbrauchern vorgelegt.  An den Recher-
chen war seit 1984 eine Sonderkommission „Holzschutz“ des Bundeskriminalamtes in 
Wiesbaden beteiligt. Aus den 700 beschlagnahmten Aktenordnern der Firmen „Deso-
wag-Materialschutz“ in Düsseldorf und der „Sadolin-GmbH“ in Geesthacht, Schles-
wig-Holstein, ging hervor, dass die Firmenmanager Kenntnis von der Giftigkeit der 
vermarkteten Holzschutzmittel-Produkte hatten, die unter anderem die Wirkstoffe Pen-
tachlorphenol und Lindan enthielten. Bereits 1976 sei durch ein Gutachten des  Berli-
ner Gesundheitsamtes bekannt geworden, dass durch die Verwendung von Holzschutz-
mitteln, die die genannten Wirkstoffe enthielten, massive Gesundheitsstörungen auf-
traten. Die Staatsanwaltschaft glaubte, mit ihren Gutachten einen eindeutigen Kausali-
tätsbeweis  für  den  Zusammenhang  zwischen  Holzschutzmittel-Anwendung  und 
Krankheit erbracht zu haben. Sie sah in 15 Fällen den Tatbestand der „schweren Kör-
perverletzung“ nach § 330a des Strafgesetzbuches erfüllt,  unter anderem weil bei 7 
Holzschutzmittel-Verbrauchern Vergiftungen auftraten, die zu Depressionen, Selbst-
mord-Versuchen und zur  „konkreten  Gefahr  einer  Geisteskrankheit“  geführt  hatten 
(Schöndorf, 1998). 

Die Firmenleitung der Desowag dagegen behauptete, es gäbe keinen einzigen Fall 
von Gesundheitsschäden, „sofern unsere Produkte sachgemäß angewendet wurden“. 
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Die Rechtsanwälte der Firma Solvay, die damals noch Beteiligungen des Bayer-Kon-
zerns hatte, beurteilten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft als „wissenschaftlich nicht 
haltbar“ und stützte sich dabei auf von ihr beauftragte Gutachten. 

Die Gutachter der Verteidigung, die Professoren Schlatter und Greim, hatten beim 
Prozess in ihren Stellungnahmen behauptet, es gäbe keine Holzschutzmittel-Geschä-
digten,  wenn  die  Mittel  „sachgerecht  angewendet“  würden  (zit.  nach  Schöndorf, 
1998). Greim meinte, PCP sei als solcher kein schädlicher Stoff, nur bei Überschrei-
tung  des  Grenzwertes.  Professor  Schlatter  von  der  Eidgenössischen  Technischen 
Hochschule in Zürich vertrat die These, dass toxische Wirkungen grundsätzlich immer 
zuerst an der Leber feststellbar seien. Wenn die Leberwerte im Blut keine Auffällig-
keiten zeigen, und wenn die Grenzwerte der Belastung mit  den Schadstoffen nicht 
überschritten seien, dann liege auch keine toxische Schädigung vor. Wenn dies jedoch 
der Fall ist, dann sei die Ursache der Krankheit durch die beklagten Chemikalien im-
mer noch nicht bewiesen, da eine Ersatzursache ausgeschlossen werden müsse, näm-
lich eine andere Chemikalie, Alkohol oder Nikotin. Die bei den angeblich Holzschutz-
mittel-geschädigten Patienten festgestellten Symptome hätten daher andere Ursachen. 

Dass toxische Wirkungen insbesondere bei chlorierten Kohlenwasserstoffen auch 
im Gehirn und nicht nur in der Leber zu Schäden und zu den entsprechenden Sympto-
men führen können, dass Pentachlorphenol und Lindan also neurotoxisch sind, ist heu-
te Stand der Wissenschaft. Dies war den Gutachtern offenbar nicht bekannt, oder es 
wurde ignoriert, und daher wurde dies  beim Prozess auch nicht erörtert. 

Schlatter bescheinigte den Holzschutzmitteln auch deshalb Unbedenklichkeit, weil 
Ratten bei einem Fütterungsversuch keine Schäden gezeigt hatten. „Sind Ratten den 
Menschen  gleichzusetzen?“,  fragte  Staatsanwalt  Schöndorf  (zit.  nach  Schöndorf, 
1998). Es zeigte sich, dass die Gutachter im Sinne von Desowag irreführend argumen-
tierten: Die Wirkstoffe waren in den zitierten Studien vorher von der Verunreinigung 
Dioxin gereinigt wurden. Außerdem waren die Schadstoffe den Ratten oral über den 
Darm zugeführt worden, während die Holzschutzmittel bei den betroffenen Personen 
über den Luftweg und nicht über dem Darm eingewirkt hatten und auf kurzem Weg 
ins Gehirn gelangten. 

Dieser Fall zeigt beispielhaft, wie Gutachter im Interesse der Hersteller nach angeb-
lichen wissenschaftlichen Kriterien vor Gericht schädliche Wirkungen von Chemikali-
en abstreiten oder durch Missachtung von Fakten relativieren können. Bei den Rich-
tern haben sie mit ihrer Autorität eines angeblich unabhängigen Fachwissenschaftlers 
meist Erfolg.  Schließlich kam es zu einem Vergleich mit einer völlig unzureichenden 
Zahlung von 4 Millionen DM, die an Hunderte Geschädigte aufgeteilt werden muss-
ten. Dennoch: Ein Verschulden der Hersteller wurde im Urteil des Revisionsverfah-
rens weiterhin grundsätzlich anerkannt. Ein Desowag-Vertreter äußerte gegenüber der 
Presse: „Es kommt nicht darauf an, ob die Stoffe giftig sind, sondern ob wir haften“ 
(Schöndorf, 1998).

Das spezielle Kausalitätsverständnis von Industrie-Gutachtern

Viele Gutachter argumentieren im Sinne der klassischen Toxikologie auf einer einfa-
chen Kausalitätsebene, dass eine Wirkung von Chemikalien nur dann „bewiesen“ sei, 
wenn diese Wirkung dosisabhängig (im Tierversuch) zu reproduzieren sei (Dosis-Wir-
kungs-Kausalität). Auch müsse ein direkter zeitlicher Bezug zwischen Chemikalien-
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Exposition  und  der  Wirkung  nachzuweisen  sein.  Bei  Vorliegen  von  chronischen 
Krankheiten fehlt jedoch  der  direkte zeitliche Bezug ebenso wie der Dosis-Wirkungs-
Bezug.  Damit sehen die Gerichte einen Grund,  die gesamte Kausalität abzulehnen. 
Beispiele hierfür gibt es viele, ein besonders typisches wurde mit dem Gutachten zum 
Fall des Lehrers W. und der Grund- und Hauptschule Hülben zitiert (Seidel, 2004). 
Daher  wird ein   Zusammenhang zwischen einer nachgewiesenen Chemikalienbelas-
tung und chronischen Erkrankungen wie MCS und CFS/ME häufig grundsätzlich ab-
gelehnt. Die Richter argumentieren ähnlich wie der Bundesgerichtshof bei der Aufhe-
bung des Urteils des Holzschutzmittel-Prozesses gegen Manager der Firma Desowag: 
Eine Kausalität zwischen dem Gebrauch von Holzschutzmitteln und der vielfälti-
gen, damit in Zusammenhang gebrachten Krankheitsbilder „könne nicht ausrei-
chend bewiesen werden“ (zit. nach Berliner Morgenpost, 28.10.96). 

Diese Art von Formulierung ist geschickt und juristisch nicht angreifbar, weil sie in-
direkt impliziert, dass es durchaus viele Hinweise und Anhaltspunkte für toxische Wir-
kungen von Holzschutzmitteln geben kann, ohne dass eine Verantwortung übernom-
men werden muss. Gleichzeitig unterstellt die Formulierung „nicht ausreichend bewie-
sen“, dass sie sich auf wissenschaftliche Fakten stütze, wobei sie offen lasst, wann ein 
Beweis als „wissenschaftlich ausreichend“ gilt. Der Gesichtspunkt der Vorsorge bei 
Hinweisen auf toxische Wirkungen fällt dabei völlig unter den Tisch. 

Die Folge solcher Formulierungen ist, dass die offizielle Rechtsprechung die Ein-
schätzung einer angeblich fehlenden Kausalität mit einem Gerichtsurteil zementiert, in 
der Annahme, dies sei „wissenschaftlich“ abgesichert. Die Umwelt- und Gesundheits-
behörden sowie Versicherungen und Berufsgenossenschaften übernehmen diese Urtei-
le und halten sie für die Wahrheit. 

Die entscheidende Rolle der Grenzwerte

Grenzwerte für  Schadstoffbelastungen haben für  Gerichtsbeschüsse darüber,  ob ge-
sundheitliche Schäden verursacht werden können, eine entscheidende Bedeutung, ob-
wohl sie keine toxikologische Größe darstellen, und eine Reihe von Kritikpunkten an 
der  derzeitigen Praxis  der Herleitung von Grenzwerten diese grundlegend in Frage 
stellt (siehe Kapitel 5.3.8., Grenzwerte). 

Zitat aus dem Urteil des  Holzschutzmittel-Prozesses, bei dem es um die toxischen 
Wirkungen des Holzschutzmittel-Wirkstoffes Pentachlorphenol ging (OLG Frankfurt, 
Urteil vom 30.1.2003, Az. 3 U 4/99):

„Werden Ansprüche wegen gesundheitlicher Schäden infolge Einwirkung chemi-
scher Ausdünstungen (hier Holzschutzmittel) geltend gemacht, so trägt der Geschädig-
te die Beweislast dafür, dass sein Schaden durch einen objektiven Mangel des Produk-
tes ausgelöst worden ist. Dazu gehört der Nachweis, dass die Giftkonzentration in der 
Raumluft des mit Holzschutzmittel behandelten Hauses über den vom Bundesgesund-
heitsamt für zulässig erachteten Grenzwerten lag.“ 

Zitat  aus  einem weiteren Urteil  (OLG  Düsseldorf,  22.10.99,  Az.  22 U 68/99): 
„Auch wenn ein Kausalzusammenhang zwischen Belastung des Hauses und der Er-
krankung der Kläger mittels Sachverständigengutachten bewiesen werden konnte, und 
wenn dies auch ohne Kenntnis der genauen Raumluftwerte möglich wäre, fehlte es an 
einem Anknüpfungspunkt für eine Haftung der Beklagten, die … allein an der Frage 
des Überschreitens der zulässigen Raumluftkonzentrationswerte zu messen ist, die für 
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den streitgegenständlichen Zeitraum nicht mehr feststellbar ist.“  In  beiden zitierten 
Fällen wurde die Klage abgewiesen. 

Grenzwerte werden von Gerichten somit als kausaler Maßstab für eine mögliche ge-
sundheitliche Schädigung betrachtet,  die sogar andere kausal erwiesene Gründe für 
eine Schädigung übertreffen können, obwohl schwerwiegende wissenschaftliche Zwei-
fel für diese Funktion von Grenzwerten bestehen. Hiermit zeigt sich, dass das aktuelle 
Kausalitätsverständnis in Gerichtsurteilen mit der Wirklichkeit von Schädigungsfällen 
durch Schadstoffe oder andere Umweltfaktoren nicht in Einklang zu bringen ist. 

Das vereinfachte Denkschema, das bei diesen Urteilsbegründungen sichtbar wird, 
lautet: Ist ein Grenzwert nicht erreicht, ist also keine Gefahr durch den Stoff vorhan-
den, also besteht kein Handlungsbedarf. Die Richter und Anwälte der Gegenseite be-
denken hierbei nicht, dass es sich bei Grenzwerten nicht um Naturkonstanten handelt 
wie etwa der Siedepunkt eines Stoffes. Grenzwerte werden nämlich häufig als Kom-
promisse  zwischen  Parteien  mit  gegensätzlichen  Interessen  in  den  entsprechenden 
Gremien wie der MAK-Kommission des Umweltbundesamtes festgelegt (siehe Kapi-
tel 5.3.8., Grenzwerte). 

Diese Rechtsprechung  wirkt sich  zum Nachteil der Betroffenen und zum Vorteil 
der Verursacher, nämlich der Hersteller, Anwender und Entsorger von Chemikalien 
aus. Dabei erweist sie sich als Hilfsmittel zur Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen 
der  Hersteller  von gesundheitlich bedenklichen Chemikalien.  Gleichzeitig  erscheint 
diese Rechtsprechung in der Öffentlichkeit immer noch als von einer unparteiischen 
gesellschaftliche Instanz stammend, deren Urteil daher nicht anzuzweifeln sei. Für Be-
troffene bedeutet die Nicht-Anerkennung einer Kausalität wegen nicht-überschrittener 
Grenzwerte meist eine öffentliche Stigmatisierung als Hypochonder oder „Ökochon-
der“, die angeblich ihre Krankheit nur vortäuschen, um Vorteile wie z.B. eine Arbeits-
befreiung oder eine Rente zu erlangen. 

Mit dem Richterspruch der Ablehnung eines Zusammenhangs zwischen Exposition 
und Krankheit gibt es bis heute offiziell keine Verursacher für die genannten Umwelt-
krankheiten, obwohl diese nach neueren Erkenntnissen auf Chemikalien zurückgeführt 
werden können und nach dem internationalen Krankheitsverzeichnis der WHO (ICD 
10) anerkannt und definiert sind. 

Psychiatrisierung 

Die Krankheitsursachen erscheinen in vielen Gutachten als  Mängel und Defekte, die 
bei den Betroffenen selbst zu suchen seien. Dieser Umstand belastet die ohnehin de-
pressive Gemütsverfassung der Betroffenen zusätzlich, sodass sie äußerlich „psychisch 
krank“ erscheinen.  

Wenn dann die/der Betroffene gleichzeitig allgemeine, unspezifische und systemi-
sche Krankheitssymptome zeigt, die oft auch mit den Krankheitsbildern von psychi-
schen Krankheiten übereinstimmen, dann findet sich die/der Betroffene häufig in der 
Psychiatrie wieder,  wo sie/er mit Psychopharmaka behandelt wird, die nicht helfen 
und die Krankheit oft verschlimmern. 

Damit endet das Verfahren mit einer weiteren Schädigung der/des Betroffenen auf-
grund von Fehlern bei der Gerichtsentscheidung, die auch durch Gutachter und  behan-
delnde Ärzte zu vertreten sind. Ärzte begehen hier einen Kunstfehler, wenn sie die 
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Krankheit falsch diagnostizieren. Ein solcher Fall stellt einen Verstoß gegen elementa-
re Menschenrechte wie das auf körperliche Unversehrtheit dar. 

Andererseits sind chronische umweltbedingte Krankheiten wie die Multiple Chemi-
kalien-Sensitivität  (MCS)  schon seit  einigen Jahren  nach dem WHO-Schlüssel  der 
Krankheiten (hier ICD 10, T 78.4) eindeutig definiert und als umweltbedingt charakte-
risiert. Hinzu kommt, dass die aktuelle pathophysiologische Forschung die Auslösung 
von Krankheiten mit Hilfe nachgewiesener biochemischer Wirkungsmechanismen auf-
geklärt hat. Dies gilt heute für alle oben genannte Umweltkrankheiten bis hin zu neu-
rodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson sowie Krebs. 

Wenn die nach der WHO-Definition  vorgeschriebenen Diagnose-Kriterien einer 
umweltbedingten Krankheit erfüllt  und die Krankheit damit eindeutig diagnostiziert 
ist, dann kommt es noch darauf an, den Zusammenhang mit Schadstoffexpositionen im 
Lebenslauf der Betroffenen anhand typischer Merkmale des Arbeitsplatzes und des 
Wohnumfeldes nachzuweisen. 

Leider liegt die Beweislast hier meist immer noch bei den Betroffenen, die trotz an-
dauernder Krankheit gezwungen sind, Beweismittel wie Messwerte über Schadstoffbe-
lastungen und Arztbefunde oft auf eigene Kosten herbeizuschaffen. In Ausnahmefäl-
len, wenn ein öffentlicher oder privater Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht verletzt hat 
und mehrere Beschäftigte betroffen sind, dann muss auch einmal der Verursacher den 
Nachweis für die Schädigungsursachen z.B. durch Messung von Schadstoffkonzentra-
tionen erbringen. 

Hier zeigt sich außerdem eine Benachteiligung von Betroffenen mit wirtschaftlicher 
Notlage, die die Kosten für solche Beweismittel nicht tragen können. Eine Beweisla-
stumkehr war im EU-Chemikalienrecht REACH (siehe unten) in Ansätzen vorgese-
hen, sie wurde aber durch den Einfluss der Industrielobby in Brüssel weitgehend un-
wirksam gemacht. 

5.3.6.  Ein Fall und ein Gerichtsurteil
  

Es geht um eine ehemalige Lehrerin an der schadstoffbelasteten Grund- und Gesamt-
schule Nideggen, die vor dem Verwaltungsgericht Aachen gegen ihren Arbeitgeber, 
das Land Nordrhein-Westfalen,  auf Anerkennung ihrer chronischen Erkrankung als 
Berufskrankheit nach  §  31 Abs. 3 Satz 1 Beamten-Versorgungsgesetz  und auf eine 
entsprechende Entschädigung geklagt hatte. Die Klage bezog sich auf eine durch ärzt-
liche Gutachten belegte Enzephalopathie mit deutlichen mentalen, insbesondere kogni-
tiven Leistungseinbußen und einer Polyneuropathie mit  elektromyografisch nachge-
wiesener axonaler Schädigung. 

Aus der Urteilsbegründung geht hervor, dass die Klägerin eine Vielzahl körperli-
cher und seelischer Beschwerden seit dem Winter 2007/2008 im Zusammenhang mit 
der  geschilderten  Schadstoffbelastung  des  Schulgebäudes  geltend  machte  und  von 
Atemwegsinfekten, Kraftlosigkeit, Zittern, Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten 
und Luftnot berichtete. Mehrere Monate nach Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit an 
der Schule hatten im Jahr 2007 zur Winterzeit ihre gesundheitlichen Probleme begon-
nen. Auffällig sei gewesen, dass es ihr in den Wintermonaten bei Einsatz der Fußbo-
denheizung  und  in  den  Sommermonaten  bei  starker  Sonneneinstrahlung  besonders 
schlecht  gegangen  sei.  Sie  hatte  unter  zunehmenden  Konzentrationsstörungen  und 
Schwindel gelitten und ihre körperliche Gesamtverfassung, insbesondere eine Benom-
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menheit im Kopf, hatte sich verstärkt, bis sie am Freitag dem 13. November 2009 in 
den Räumen der OGS zusammengebrochen war. Auffällig war, dass seit 2007 und in 
den Jahren danach zahlreiche Schüler und Lehrpersonen ebenfalls erkrankt waren. 

Seit November 2009 war die Klägerin dienstunfähig erkrankt. Die Amtsärztin hatte 
2010 festgestellt, dass die Klägerin „aktuell nicht in der Lage sei, in ihrem Aufgaben-
bereich uneingeschränkt Dienst zu verrichten“, sie ordnete das Krankheitsbild jedoch 
als  „psychisch  bedingten  Ausdruck einer  Angsterkrankung und einer  depressiven 
Störung“ ein. Mittlerweile war die Betroffene mit den genannten Symptomen einer 
von Ärzten bescheinigten toxischen Enzephalopathie und Polyneuropathie derart chro-
nisch erkrankt, dass verschiedene Reha-Maßnahmen und Wiedereingliederungsversu-
che in das Arbeitsleben scheiterten. 2011 wurde sie wegen anerkannter Dienstunfähig-
keit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. 
   Mit ihrem Bescheid vom 12. Juli 2010 lehnte die Bezirksregierung Köln die Aner-
kennung einer Berufserkrankung ab und behauptete im Wesentlichen, die Klägerin sei 
„... als Lehrerin der Gefahr einer Erkrankung durch eine toxische Belastung der Raum-
luft  nicht  ausgesetzt  gewesen.“  Auf  Grund  der  vorliegenden Gutachten  habe  nicht 
festgestellt werden können, „dass eine für die Gesundheit der Klägerin gefährliche to-
xische Belastung der Unterrichtsräume vorgelegen habe“.
   In ihrem Widerspruch gegen den Bescheid wies die Klägerin nochmals auf die ge-
messenen und damit nachgewiesenen hohen Konzentrationen von Dichlormethan und 
Toluol in dem Klassenraum hin, in dem sie hauptsächlich unterrichtet hatte. Dies habe 
dazu geführt, dass nicht nur sie, sondern auch eine große Zahl der Kinder immer häufi-
ger über Konzentrationsstörungen, geschwollene Lymphknoten, Benommenheit, Luft-
not und Schwindel geklagt hätten. Auch dieser Widerspruch wurde als „unbegründet“ 
zurückgewiesen. 
   Das VG Aachen wies mit seinem Urteil vom 10.4.2014 die Klage ab, sie sei „nicht 
begründet“, und die Klägerin besäße „keinen Anspruch auf Anerkennung ihrer Erkran-
kung als Berufserkrankung“.  
   Zur Begründung führte das Gericht an: Gemäß Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Ver-
ordnung vom 31. Oktober 1997 (BGBl. I, S. 2623, 2625)  könnten zwar die Polyneuro-
pathie und die Encephalopathie, die durch organische Lösungsmittel oder deren Gemi-
sche hervorgerufen werden, als durch chemische Einwirkungen verursachte Krankhei-
ten als Berufskrankheit anerkannt werden. Dies gelte „gemäß Nr. 31.3.1 der Allgemei-
nen  Verwaltungsvorschrift  zum  Beamtenversorgungsgesetz  (BeamtVGVwV)  ...  je-
doch nur dann, wenn die konkrete dienstliche Tätigkeit des Beamten ihrer Art nach er-
fahrungsgemäß eine hohe Wahrscheinlichkeit gerade diese Erkrankung in sich birgt“. 
Der Dienstunfallschutz sei durch eine besondere Dienstbezogenheit des Unfalls we-
sentlich begrenzt,  die im vorliegenden Fall  nicht  gegeben sei.  Es handele  sich um 
„Folgen schicksalhafter - d. h.: von niemandem verschuldeter - schädlicher Einwirkun-
gen“, die von der Geschädigten selbst zu tragen seien, und die „nicht auf einen schuld-
losen Dritten (den Dienstherrn) abgewälzt werden sollen“ (wörtliches Zitat). Im gege-
benen Fall komme „die  Dienstunfallfürsorge selbst dann nicht in Betracht, wenn die 
gesundheitsschädigende Dauereinwirkung der  dienstlichen Sphäre  entstammt“.  Ent-
scheidend sei „die Art der dienstlichen Verrichtung, nicht aber die sonstigen dienstli-
chen Bedingungen, zu denen etwa die Beschaffenheit der Diensträume zählt.“ Das ge-
setzliche  Tatbestandsmerkmal  der  "Art  der  dienstlichen  Verrichtung"  könne  daher 
nicht aufgehoben und etwa durch das Tatbestandsmerkmal "dienstliche Verrichtung 
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unter besonderen räumlichen Bedingungen - ersetzt werden“. „Erkrankungen eines Be-
amten, die auf schädliche Einwirkungen beruhen, die z. B. von der Beschaffenheit sei-
nes Dienstzimmers ausgehen, gelten somit nicht als Berufserkrankung im Sinne von § 
31 Abs. 3 BeamtVG“. 
   Die Urteilsbegründung kommt zum Schluss: „Übertragen auf die Tätigkeit der Klä-
gerin als Lehrerin bedeutet dies, dass eine über lange Zeit andauernde schädliche Be-
lastung der Raumluft in einem von ihr benutzten Klassenzimmer oder sonstigen Raum 
selbst dann nicht zu einer Anerkennung als Berufserkrankung führen kann, wenn ihre 
Erkrankungen  nachweislich  auf  einer  solchen  Luftverunreinigung  beruhen  sollten. 
Denn der konkreten dienstlichen Verrichtung der Klägerin, der Erteilung von Unter-
richt in einer Schulklasse, ist es ihrer Art nach nicht eigentümlich, an einer Vergiftung 
zu erkranken.  Diese Erkrankung ist nicht typische Folge des Dienstes. Es besteht er-
fahrungsgemäß keine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine Lehrerin in erheblich höhe-
rem Maße gefährdet ist, an einer durch organische Lösungsmittel oder deren Gemische 
hervorgerufenen Polyneuropathie oder Encephalopathie zu erkranken als  die übrige 
Bevölkerung (vgl. hierzu Nr. 31.3.1 BeamtVGVwV)“.  (Zitate aus der Urteilsbegrün-
dung). 
   Da der Dienstherr zudem von den behaupteten Schadstoffbelastungen im Schulge-
bäude „nichts gewusst“ habe, läge auch kein schuldhaftes Versäumnis des Diensther-
ren vor, das Schadensersatzansprüche der Klägerin rechtfertigen könnte, und es gäbe 
„keine Anhaltspunkte für eine solche Annahme“, heißt es im Urteil sinngemäß weiter. 
   Fazit: Tausende von Seiten in den Gerichtsakten, betreffend verschiedene Gutachten, 
Labor- und Messprotokolle, Krankheitsberichte vieler Ärzte, sind voll von solchen An-
nahmen. Die hohe Belastung durch neurotoxische Schadstoffe an der besagten Schule 
ist  erwiesen, der Zusammenhang zwischen den beschriebenen Krankheiten mitsamt 
deren Symptome und den Schadstoffbelastungen ebenso. Das Urteil geht schlicht dar-
über hinweg, anstatt im Sinne einer echten Beweiserhebung diese Anhaltspunkte ge-
nauer zu untersuchen. 

5.3.7.  EU-Recht und EU-Politik

Gesetzliche Regelungen und Vorgaben auf EU-Ebene gewinnen immer mehr an Be-
deutung. Es gibt beispielsweise eine „EU-Richtlinie für die Erfassung und Entsorgung 
des Umweltgiftes PCB“, nach der bis September 1999 in Deutschland eine nationale 
Bestandsaufnahme über PCB nach Brüssel hätte übermittelt werden müssen (Frankfur-
ter Rundschau vom 2.8.2001). Die EU-Kommission kritisierte damals bereits, dass die 
Richtlinie nur unvollständig umgesetzt worden sei. Daher plante die EU-Kommission 
eine  Klage  vor  dem Europäischen  Gerichtshof  (EuGH)  gegen  die  Bundesrepublik 
Deutschland wegen Verstoßes gegen die EU-Richtlinie. Das Bundesumweltministeri-
um wehrte sich gegen die Klagedrohung mit der Behauptung, die PCB-Entsorgung sei 
in Deutschland weit fortgeschritten, und PCB-Restmengen würden bis 2003 beseitigt, 
früher als von der EU gefordert. Seitdem geschah nichts mehr aus Brüssel.

Im Jahr 2002 reichten 6 Lehrer und Eltern im Zusammenhang mit schadstoffbelas-
teten Schulen Petitionen an den Petitionsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel ein. 
Als Gegenstand der Beschwerden nannten sie übereinstimmend „Schädigungen der 
Gesundheit von Schülern und Lehrpersonen durch Schadstoffbelastungen und Mob-
bing und Unterlassung der Entfernung der erkannten Schadstoffquellen in Schulen der 
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Bundesrepublik  Deutschland,   Bundesland  Nordrhein-Westfalen,  hier:  Ibbenbühren 
und Nideggen.“ Sie führten hierzu die EU-Richtlinie 89/391/EWG „über die Durch-
führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes der Arbeitnehmer bei der Arbeit“ an und begründeten den Verstoß von Behörden 
und Schulträgern gegen diese Richtlinie. 

Als Folge davon forderte das EU-Parlament von den deutschen Behörden weitere 
Informationen u.a. zu den Messungen der Luftqualität in den Unterrichtsräumen der 
Grund- und Hauptschule und Werkrealschule Hülben und des Berufskollegs Ibbenbüh-
ren an.  Die  deutschen Behörden beantworteten  das  Schreiben sinngemäß,  dass  die 
Raumluft-Messungen zu VOC (flüchtigen organischen Verbindungen) „in gesundheit-
licher Sicht keinen Anlass zur Besorgnis geben“. Und wörtlich weiter: „Im Falle des 
Schulzentrums Nideggen sieht die zuständige Behörde des Landes NRW zur Zeit kei-
nen weiteren Handlungsbedarf“. Ferner verweisen die deutschen Behörden in ihrem 
Schreiben an das EU-Parlament darauf, „dass die Richtlinie 89/391/EWG durch das 
Arbeitsschutzgesetz  vollständig  und  ordnungsgemäß  in  deutsches  Recht  umgesetzt 
wurde …“  Nach den PCB-Leitlinien würden bei Überschreitung der Eingreifwerte für 
PCB alle  Maßnahmen zur  Beseitigung der  Schadstoffquellen ergriffen,  „wenn dies 
möglich und der Aufwand nicht unverhältnismäßig ist“. Entsprechende Sanierungspro-
gramme würden geplant und „innerhalb einer annehmbaren Frist“ durchgeführt. 

Das  Antwortschreiben  des  Petitionsausschusses  des  EU-Parlaments  weist  darauf 
hin, dass  Sicherheit und Gesundheit der Schüler nicht unter die genannte EU-Richtli-
nie fallen, weil Schüler formal keine Arbeitnehmer oder Auszubildende seien. Ferner 
wird betont, dass es „Sache der zuständigen nationalen Behörden und insbesondere der 
Arbeitsaufsicht“ sei, „die Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung 
der Richtlinie angemessen zu kontrollieren und zu überwachen“, weil die EU-Richtli-
nie 89/391/EWG in deutsches Recht bereits umgesetzt wurde. Demnach ergebe sich 
„kein Hinweis auf eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts“. Ferner: Die Antragstel-
ler müssten sich demnach mit ihrem Anliegen an die nationalen Behörden wenden. 
Dies sei auch geschehen, mit der Folge, dass deutsche Gerichte, hier u.a. das OVG 
Münster,  in  ihren Urteilen „keinerlei  Verletzung der  nationalen Bestimmungen zur 
Umsetzung der Richtlinie 89/391/EWG festgestellt“ hatten (EU-Kommission, 2006). 
Das EU-Parlament stellte schließlich fest: „Von den zuständigen deutschen Behörden 
sei keinerlei Unregelmäßigkeit festgestellt worden“. Die Behörden hätten keine Unter-
lassung begangen „in dem Sinne, dass nicht verantwortungsbewusst gehandelt hätten 
oder aktiver oder rascher hätten eingreifen müssen“. 

Lediglich im Fall der Grund- und Hauptschule Hülben hatte der EU-Petitionsaus-
schuss eine Unterlassung der Behörden in dem Sinne zugegeben, dass 7 Jahre vergan-
gen seien, bis die PCB-Konzentration sich verringert hatte. Zitat: „Es handelt sich al-
lerdings hier um einen Einzelfall,  der nicht auf eine allgemeine Situation schließen 
lässt, sodass der Petitionsausschuss  keine Möglichkeit hat, im Rahmen dieser Petition 
ein Verstoßverfahren einzuleiten. Es wäre sinnvoller, wenn sich der Petent in diesem 
Fall an die nationalen Gerichte wendet“  (zit. nach Etscheid, 2003 und 2012).

Fazit: Deutsche und EU-Behörden sprechen sich im Schriftverkehr zwischen EU-
Parlament und Behörden gegenseitig frei, indem sie lediglich auf formale Feststellun-
gen ohne Bezug auf die jeweiligen Situationen an den Schulen verweisen. Das Schrei-
ben des EU-Petitionsausschusses enthält außerdem einige sachliche Fehler, beispiels-
weise mit der Behauptung, die deutschen Behörden hätten keine Unterlassung began-
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gen. Wie im Kapitel 5.2. ausführlich dargestellt wurde, haben die Behörden in fast al-
len bekannten Fällen versucht,  die Tatsachen zu den Schadstoffbelastungen an den 
Schulen und deren Folgen für  die  Gesundheit  der  darin beschäftigten  Personen zu 
leugnen, zu verharmlosen, zu verdrehen, zu fälschen oder zu verheimlichen, um not-
wendige Maßnahmen zur  Beseitigung der  Schadstoffquellen zu verhindern oder zu 
verzögern.  Sie haben damit eindeutig gegen die EU-Richtlinie  89/391/EWG versto-
ßen, was aber die Sachbearbeiter des EU-Petitionsausschusses  nicht zur Kenntnis neh-
men wollten. Insofern hatten die Petitionen der betroffenen Lehrer/-innen an das EU-
Parlament somit außer einer gewissen Informationswirkung  keinen Erfolg. 

5.3.7. Das EU-Chemikalienrecht REACH
.

REACH steht für die englische Bezeichnung des EU-Chemikaliengesetzes: „Registra-
tion, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“. Danach sollen langfris-
tig alle im Handel befindlichen Chemikalien registriert, geprüft, zugelassen oder ver-
boten bzw. eingeschränkt verwendet werden. Das Verfahren sollte für die derzeit im 
Handel befindlichen Chemikalien bereits 2015 abgeschlossen sein. Davon konnte 2013 
keine Rede mehr sein. 

Mit „REACH“ strebt die EU-Kommission das Ziel an, Mensch und Umwelt besser 
als vorher vor den Risiken beim Umgang mit Chemikalien zu schützen. Hersteller, Im-
porteure  und Anwender von Chemikalien sollen mehr  Verantwortung übernehmen. 
Dazu werden sie in ein komplexes Bewertungsverfahren für die Chemikalien und die 
jeweiligen Anwendungen einbezogen. Dieses Verfahren soll angeblich mehr Transpa-
renz als frühere Verfahren gewährleisten (UBA, 2005). Offenbar hat der Missstand, 
dass viele teils gefährliche Chemikalien verbreitet in die Anwendung gelangten, ohne 
dass  deren Eigenschaften und toxische Wirkungen ausreichend bekannt  waren,  die 
Verantwortlichen zu einer einheitlichen Regelung für die EU bewogen. Die etwa 300 
synthetischen Stoffe, die im menschlichen Körper nachgewiesen wurden, darunter sol-
che mit  hormonwirksamen Eigenschaften,  die  schon in geringsten Konzentrationen 
Veränderungen von Organfunktionen verursachen, weisen auf die Notwendigkeit von 
Regelungen und Kontrollen hin. . 

Die Bewertungsverfahren im Rahmen von REACH finden in teilweise jahrelangen 
Verhandlungen auch unter Beteiligung von EU-Lobbyisten aus der Industrie  statt, die 
ihren „Sachverstand“ in die Ausschüsse einbringen. Ergebnis sind Kompromisse, die 
nicht immer zugunsten des Gesundheits- und Umweltschutzes ausfallen, wie die vielen 
Ausnahmeregelungen und Einschränkungen zugunsten der Hersteller zeigen. 

Zunächst sah es gut aus. Bis 2020 müssen die EU-Staaten ein sicheres Management 
für  Chemikalien  durch  entsprechende  Ausführungsgesetze  eingeführt  haben.  Durch 
das neue europäische Chemikalienrecht „REACH“ sollen die bestehenden Kenntnisse 
über  die gefährlichen Eigenschaften von mehreren Zehntausend Stoffen,  die  bisher 
weitgehend ungeprüft verwendet wurden, systematisch verbessert werden. Mit Hilfe 
von REACH sollen Daten über die chemischen, toxischen und ökotoxikologischen Ei-
genschaften aller marktrelevanten Stoffe gewonnen werden. Die Industrie soll alle bis-
herigen Versuchsdaten zu den Eigenschaften und Wirkungen der Stoffe vorlegen, um 
z.B. doppelte Tierversuche zu vermeiden. 
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Ferner muss die Industrie Testpläne zur Toxikologie der Stoffe vorlegen. Zur Ratio-
nalisierung der Tests soll die Industrie einen Verbund für Testverfahren bilden. Da 
auch die Einstufung und Kennzeichnung der Stoffe beim Hersteller liegt, besteht hier 
eine Möglichkeit zur Fälschung und Manipulation der Sicherheitshinweise und Daten 
(UMID, 2005). 

Nach neueren Regelungen wird es eine Zulassungspflicht und ein beschleunigtes 
Bewertungsverfahren geben. Dazu sollen Daten zu toxikologischen und ökotoxikolo-
gischen Eigenschaften sowie zum Verwendungszweck von 1/3 der über 100 000 auf 
dem Markt befindlichen Chemikalien erhoben werden. Für Stoffe mit krebserregender, 
mutagener und die Fortpflanzung beeinträchtigender Wirkung wird ein Zulassungsver-
fahren vorgeschrieben, in dem die Verwendungszwecke eingeschränkt und festgelegt 
werden, dies aber nur dann, wenn die genannten Wirkungen erwiesen sind.  

Die Verantwortung für die Sicherheit von Chemikalien soll ganz auf die Unterneh-
men übertragen werden. In der Wirtschaft soll das  Prinzip der geteilten Produkt-
Verantwortung gelten: Neben den Herstellern der Stoffe werden auch weiterverarbei-
tende Branchen und Anwender verpflichtet, über die Risiken ihrer Produkte zu infor-
mieren. Auch Importeure, Händler und Anwender von Chemikalien müssen anhand 
vorgeschriebener Daten nachweisen, dass die Anwendung der Chemikalien sicher ist. 
   Bis dahin besteht ein Vermarktungsverbot. Damit sollen Gefahren während des ge-
samten Lebenszyklus eines Produktes ausgeschlossen werden. Bisher durften alle Stof-
fe ohne Prüfung solange verwendet werden, bis die Behörden aufgrund neuer Daten 
ein Verbot verhängten. 
   In der Praxis gibt der Hersteller für seine Chemikalien bestimmte Verwendungszwe-
cke an, für die er die vorgeschriebenen Untersuchungen durchgeführt hat. Verwendet 
eine weiterverarbeitende Firma die Stoffe für andere Zwecke, muss sie die fehlenden 
Analysen und Untersuchungen selbst in Auftrag geben und finanzieren. 
   Die 3000 von über 100 000 meistproduzierten chemischen Stoffe sollen bezüglich 
ihres  späteren  Verwendungszweckes  untersucht  werden.  Die  Ergebnisse  sollen  in 
„chemical  safety reports“  (Sicherheits-Datenblätter)  zusammengefasst  werden.  Da 
aber viele Stoffe für unterschiedliche Verwendungen vorgesehen sind, müssen entspre-
chend viele Untersuchungen und Datenblätter angefertigt werden. Zur Sicherheitsun-
tersuchung gehören auch Tierversuche, deren Anzahl von der Menge des produzierten 
Stoffes abhängt. So sind bei 10 bis 100 Tonnen Jahresproduktion  3 Tierversuche vor-
geschrieben, unabhängig von der potentiellen Gefährlichkeit einer Substanz. Experten 
rechnen daher mit einer Zunahme der Tierversuche um 10 Millionen auf 20 bis 25 
Millionen (Tagespresse WK, 10.9.03).  Ferner muss der Hersteller für diese Stoffe den 
gesamten Herstellungs-, Vermarktungs- und Anwendungsweg dokumentieren und Be-
dingungen für  den  sicheren  Umgang  nennen.  Auch ein  Grenzwert  für  tolerierbare 
Konzentrationen soll angegeben werden (UMID, 2005). Die  Einstufung und Kenn-
zeichnung der Substanzen obliegt dem Hersteller; Ausnahme: Karzinogene, mutagene 
und reproduktionstoxische Stoffe werden weiterhin behördlich eingestuft. 

Weitere  Regelungen  unterscheiden zwischen den jährlichen Produktionsmengen 
der Chemikalien und setzen dafür unterschiedliche Vorschriften fest  (UBA, 2005b; 
BUND, 2008; BauA). Die folgende Zusammenstellung soll einen Eindruck über die 
Komplexität der REACH-Regelungen geben:
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 Anmeldepflicht, Meldeschwelle: Alle Stoffe über 1 Tonne Jahresproduktion 
bzw. Importmenge in die EU müssen angemeldet werden. Dabei sollen grundlegende 
Eigenschaften und Daten sowie Grunddaten für Wirkungen auf Umwelt und Gesund-
heit und der Verwendungszweck benannt werden (UBA-Presseerklärung 12.12.06). 

 Für mehr als  10 t Jahresproduktion oder Einfuhr pro Hersteller/ Importeur 
müssen ein Stoffsicherheitsbericht mit zusätzlichen toxikologischen Daten vorgelegt 
werden, so z.B. einen 28-Tage-Test an Ratten, und das Risiko für Mensch und Umwelt 
muss benannt werden. Sind Organe danach geschädigt, folgen weitere Untersuchun-
gen. Davon betroffen sind 1/3 der registrierungspflichtigen Stoffe. (Nach dem Willen 
der Industrie sollen Stoffe unter 100t Jahresproduktion nicht geprüft werden.). Vorge-
schriebene Prüfungen sind: 

Allgemeine Toxizität:
- Hautreizung in vivo,
- Augenreizung in vivo,
- Zytotoxizitätstest  an Säugetierzellen in vitro
- Genmutationstest an Säugerzellen in vitro
- Akute Toxizität (Haut und/ oder inhalativ)
- Kurzzeit-Toxizität (28 Tage-Test)
- Screeningtest auf Repro- und Entwicklungstoxizität
- toxikokinetisches Verhalten

Ökotoxizität:
- Kurzzeit-Toxizität bei Fischen,
- Hemmung der Atmung von Belebtschlamm,
- Abiotische Abbaubarkeit (Hydrolyse)
- Adsorption, Desorption Screening.
 Lieferanten von Stoffen mit mehr als 10 t Jahresproduktion müssen einen Stoff-

sicherheitbericht erstellen und für alle gefährlichen Stoffe ein Sicherheitsdatenblatt 
(SDB) an die Abnehmer liefern. Das SDB muss auch ein Expositionszenario enthalten. 

 Für Stoffe mit  mehr als 100 t Jahresproduktion gelten ausführlichere Nach-
weise für Toxizität, darunter zusätzlich zu den Nachweisen für 10t Jahresproduktion:

 - Subchronische Toxizität (90-Tage-Test),
- Repro-Toxizität
- pränatale Entwicklungs-Toxizität,
- 2-Generationentest auf Repro-Toxizität
Ökotoxikologie: 
- Daphnien-Reproduktionstest (21 Tage),
- Langzeittoxizität für Fische,
- biotischer Abbau im Oberflächenwasser (Persistenz)
- biotischer Abbau im Boden
- Identifikation der Abbauprodukte
- Bioakkumulation in Fischen
- Kurzzeittest Toxikologie für terrestrische Wirbellose
- Wirkung auf Mikroorganismen im Boden,
- Kurzzeit-Toxizität für Pflanzen
 Zur Bewertung des Gefahrenpotentials der Stoffe mit mindestens 100 t Jahrespro-

duktion  werden die nationalen Behörden wie das Umweltbundesamt (UBA), das Bun-
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desinstitut für Risikobewertung (BfR), und die Bundesanstalt  für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin beteiligt. 

 Bei 1000 Jahrestonnen zusätzlich:
- Kanzerogenität,
- Langzeit-Toxizität für terrestrische Wirbellose, Sedimentorganismen, Vögel,

   - weitere Angaben über Verhalten und Abbauprodukte in der Umwelt (nach Bon-
gaerts, 2008,  S. 174 f.) 

Erst ab einer Produktionsmenge über 1000 Tonnen werden umfassendere Langzeit-
studien erforderlich. Weil dadurch angeblich die Zahl der verbrauchten Versuchstiere 
stark ansteigen würde, beklagt die Industrie unzumutbare Kosten.

 Evaluation: Eine zentrale Koordinationsbehörde der EU soll die Daten bewer-
ten. 

 Stoffe mit Produktions- oder Importmengen  über 100 t pro Jahr erhalten ein 
Dossier, das vom Staat einer Evaluierung unterworfen wird. Nur für diese Stoffe soll 
nach dem Willen des EU-Industriekommissars Verheugen eine genauere Prüfung er-
folgen (28-Tage-Test). 

 Zulassung/ Registrierung, Autorisation: Alle „mit sehr großer Besorgnis“ be-
werteten Chemikalien werden einem Zulassungsverfahren unterworfen. Dazu gehören 
kanzerogene, mutagene und reproduktionstoxische Stoffe (CMR-Stoffe), persisitieren-
de, bioakkumulierende und toxische Stoffe (PBT-Stoffe), und  sehr persistente und 
sehr bioakkumulierende Stoffe (vPvB-Stoffe). Zu den letzteren gehören z.B. die poly-
chlorierten Dioxine.  Danach entscheidet die Kommission über Zulassung, Auflagen 
oder Verbot. Dazu kommt die Verpflichtung, PBT-Stoffe durch weniger gefährliche 
Stoffe zu ersetzen.  Alle diese Stoffe werden in Anhang XIII zu REACH verzeichnet 
(Angaben nach BMU, 2004, und UBA, 2005).

 Besonders gefährliche  Eigenschaften wie  Karzinogenität,  Mutagenität  und 
Reproduktionstoxizität, Persistenz, Bioakkumulationspotential und allgemeine Toxizi-
tät müssen geprüft werden, wenn dazu eine Wahrscheinlichkeit (z.B.  aus der chemi-
schen Formel abgeleitet) besteht. Bei gefährlichen Stoffen muss ferner die Exposition 
von Mensch und Umwelt benannt sowie dabei Abbau (Metabolismus), Verteilung und 
Anreicherung berücksichtigt werden. 

 Alle Anwender von besorgniserregenden und daher zulassungspflichtigen Stof-
fen wie CMR- und  PBT-Stoffen müssen dies der Chemikalienagetur melden.  

  Altstoffe,  von denen 100106 Stoffe im europäischen Verzeichnis für gewerb-
lich genutzte Stoffe (EINECS) registriert sind, konnten bislang fast unbeschränkt ge-
handelt werden, obwohl nur für einen Bruchteil von ihnen Daten über toxische und 
sonstige Eigenschaften vorliegen. Nun sollen ihre Eigenschaften im Lauf der Zeit ge-
nauer erfasst werden. Stoffe mit hohem Risiko sollen systematisch identifiziert und 
ihre Verwendung sicherer gemacht oder reduziert werden. 

 Sicherheitsdatenblätter (SDB) gelten nur für gefährliche Stoffe gemäß EU-
Richtlinie 67/548/EWG, sie sollen zur Grundlage für den Informationsaustausch zwi-
schen Hersteller, Transporteuren und Anwendern werden und entsprechend im Infor-
mationsgehalt verbessert werden. Alle Ergebnisse der Stoffsicherheitsbeurteilung müs-
sen auch nachträglich in das SDB aufgenommen werden, dazu im Anhang auch alle 
relevanten  Expositionszenarien.  Die  SDB müssen  stets  auf  dem aktuellen  wissen-
schaftlichen Stand gehalten und ggf. überarbeitet werden. Sie müssen auch Angaben 
zum Umweltverhalten und zur Ökotoxikologie der Stoffe enthalten. 
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 Die Chemikalienagentur besitzt eine Online-Datenbank über alle registrierten 
Stoffe und deren Gefahreneinstufung. 

 Anwender müssen neue Erkenntnisse über Schädlichkeit und Risiken der ver-
wendeten Stoffe an ihre Handelspartner einschließlich Hersteller mitteilen, damit diese 
in die Sicherheitsdatenblätter aufgenommen werden können. Sie müssen die SDB ent-
lang der Lieferkette z.B. an ihre Kunden weiterreichen. Diese Vorschrift entfällt bei 
Jahresproduktionsmengen unter 1 Tonne. 

Ausnahmen und Mängel der bisherigen Regelungen

 Das  Prinzip  der Produktverantwortung  durch  die  Unternehmer   enthält 
Nachteile: Die Unternehmer sollen über mögliche Risiken und Gefahren durch die von 
ihnen  produzierten  Produkte  informieren,  z.B.  durch  die  Produktdatenblätter.  Dies 
können sie aber nur dann tun, wenn Anwender bereits eingetretene Schäden zurück-
melden. Dies bedeutet für die Verbraucher, dass diese zu „Versuchskaninchen“ wer-
den und den Unternehmern dadurch Versuche mit Versuchstieren ersparen. 

 Selbst für die gefährlichsten Chemikalien sowie für Mengen über 1000 Tonnen 
pro Jahr und Unternehmen gilt eine Übergangsfrist für die Registrierung von 3 Jah-
ren. Für Stoffe zwischen 1 und 100 Tonnen pro Jahr gilt eine Übergangsfrist von 11 
Jahren. Das bedeutet: Da das EU-Chemikaliengesetz 2006 verabschiedet wurde und 
am 1.6.2007 in Kraft trat, müssten viele Chemikalien bis 2018 nicht registriert werden. 

 Diese Regelung für  besonders gefährliche PBT-Stoffe (siehe oben) gilt  je-
doch nicht für hormonwirksame Stoffe, die angewendet werden dürfen, wenn „die 
Risiken für Mensch und Umwelt „angemessen beherrschbar“ seien. Eine Definition, 
was  „angemessen beherrschbar“  ist,  und wie  dies  kontrolliert  werden soll,  gibt  es 
nicht. So ist mit diesem gesetzlichen Freibrief  zu erklären, dass das hormonwirksame 
Nonylphenol bzw. dessen Ausgangsstoffe (Nonylphenol-ethoxylate) auch 2013 noch 
auf dem Markt waren. 

 Eine  Zulassung kann auch gewährt werden, wenn wirtschaftliche (sozioöko-
nomische) Vorteile überwiegen oder keine geeigneten alternativen Stoffe verfügbar 
sind – und dies trotz erwiesenem hohem Gefährdungspotenzial. 

 Für  Importwaren gilt  eine  Registrierungspflicht  nur  dann,  wenn  die  Stoffe 
„unter normalen und vernünftig vorhersehbaren Einsatz- und Entsorgungsbedingungen 
… in solchen Mengen freigesetzt werden, dass sie die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt negativ beeinträchtigen“. Somit gelangen unerwünschte Chemikalien als Im-
port doch noch nach Europa. 

 Eine  Beweislastumkehr ist  zwar  vorgesehen:  Die  Chemikalien-Produzenten 
müssen die Ungefährlichkeit der Stoffe nach dem Vorsorgeprinzip nachweisen. Letzt-
lich entscheidet aber das Zulassungsverfahren und die Kommission der Zulassungsbe-
hörde. 

 Emissionskontrolle: Emissionen sollen mit der „besten verfügbaren Technik“ 
vermindert und kontrolliert werden. Damit wird aber eine geforderte Nullemission ge-
fährlicher Stoffe zur „lizensierten Umweltverseuchung“. 

 Informationspflicht:  Die Informationen über die verschiedenen Chemikalien 
werden zwar gesammelt,  sie sind für den Verbraucher aber nur schwer zugänglich. 
Außerdem wird nicht angegeben, wo, wie und in welchen Mengen Chemikalien einge-
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setzt werden. 2005 wurde der 1250 Seiten umfassende Verordnungsentwurf im EU-
Parlament beraten (Greenpeace, 2005). 

 Sicherheitsdaten: Die Hersteller müssen nur dann ausführliche Sicherheitsdaten 
vorlegen, wenn die Jahresproduktion über 10 Tonnen liegt. Damit blieben 2/3 der 
täglich verwendeten Substanzen weiterhin ungeprüft auf dem Markt, darunter  Stoffe 
in vielen Konsumartikeln wie T-Shirts, Elektronikgeräten, Tapeten und Teppichen. 

 Bei Jahresproduktionsmengen von unter 1 t muss kein Sicherheitsdatenblatt 
mit der Ware geliefert werden, auch wenn es sich um giftige Stoffe handelt. Gefährli-
che Stoffe müssen nur benannt werden. Für diese Stoffe wird es also überhaupt keine 
Daten geben. 

  Die anzugebenden Daten für Stoffe zwischen 1 und 10 Jahrestonnen je Herstel-
ler (!) sind so gering bemessen, dass keine geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen wer-
den können. Gefordert werden weniger Daten über die Chemikalien als vor der Gültig-
keit von REACH. 

 Anmeldepflicht: Alle Stoffe über 1 Tonne Jahresproduktion bzw. Importmen-
ge in die EU müssen angemeldet werden. Dabei sollten ursprünglich grundlegende Ei-
genschaften und Gefahrenpotentiale benannt werden. Nach dem am 14.12.06 vom EU-
Parlament beschlossenen Kompromiss müssen Hersteller und Importeure  aber  nur bei 
konkreten Hinweisen auf eine besondere Gefährdung Daten zu den Wirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt vorlegen. Dabei müssen die Behörden, nicht 
die Hersteller und Importeure, nachweisen, dass die Stoffe potentiell gefährlich sind 
(Umkehrung der Beweislast wieder auf den Staat) (UBA-Presseerklärung 12.12.06). 

 Chemikalien in Konsumprodukten sollen – unabhängig von der verwendeten 
Jahresmenge – von Kontrollen ausgenommen werden.  

 Chemikalien mit besonders gefährlichen Eigenschaften dürfen weiterhin ver-
kauft werden, wenn die Unternehmen das Risiko „angemessen kontrollieren“.  

 Die Daten zu Toxizität, Herstellung,  Exposition, Nutzungskategorien
     Risikobewertung sollen nicht öffentlich zugänglich sein.

 Die Sicherheitsdatenblätter (SDB) gelten nur für gefährliche Stoffe gemäß
     EU-Richtlinie 67/548/EWG. 

  Kontrollen von Chemikalien sollen nachträglich nur noch dann erfolgen, wenn 
die wissenschaftlichen Befunde über die Anreicherung und Toxizität  dafür „ausrei-
chen“.  Ein „ernster und unwiderruflicher Schaden“ durch eine Chemikalie muss nach-
gewiesen werden.  Dazu darf aber deren Nutzung in der Industrie nicht eingeschränkt 
werden, sonst könnten die Daten ja nicht erhoben werden. Beispiel: Das Flammschutz-
mittel Deca-BDE (Deca-brom-diphenylether), das selbst in abgelegenen polaren Re-
gionen Mensch und Tier belastet, erfüllt dennoch nicht die Kriterien für sehr persisten-
te und sehr bioakkumukative Substanzen.  Im REACH-Verfahren wäre DBDE vom 
Zulassungsverfahren ausgeschlossen und könnte bedenkenlos vermarktet werden  (An-
gaben u.a. nach BUND, 2005;  Greenpeace, 2005; UBA, 2005b und 2006; und ver-
schiedenen Pressemeldungen). 

 Das Flammschutzmittel deca-BDE aus der Gruppe der polybromierten Diphe-
nylether (PBDE) darf weiterhin in Alltagsprodukten wie Elektronikgeräten, Möbeln 
und  Textilien  eingesetzt  werden.  Nach  Überzeugung  von  Umweltschutzverbänden 
sollte  dieses  Flammschutzmittel  hingegen  kenntlich  gemacht  und  seine  Produktion 
eingestellt werden, da die Belastung mit Deca-BDE heute bereits ein globales Problem 
ist: es reicht von den Industrieländern bis in die weitentlegenen arktischen Lebensräu-
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me. Denn mittlerweile lässt sich die Substanz nicht nur im Blut der Brüsseler Europa-
abgeordneten, sondern auch im Fettgewebe von Eisbären nachweisen. Trotz alledem 
und  obwohl  Alternativen  vorhanden  sind,  auf  die  manche  Unternehmen (wie  z.B. 
IKEA) mittlerweile umgestellt haben, ist deca-BDE nach wie vor im Umlauf.

 Babyflaschen aus Polycarbonat  dürfen weiterhin produziert werden. In Pro-
dukten aus Polycarbonat steckt als Kunststoff-Baustein Bisphenol A, das z.B. bei Er-
wärmung der Babyflasche über die Milch in den Körper gelangen kann. Diese Sub-
stanz ist als hormonähnlich wirkender Schadstoff bekannt und kann bereits in sehr ge-
ringen Mengen Wachstum und Entwicklung des Babys stören. Ungeachtet dessen wer-
den für eine breite Palette von Anwendungen (u.a. zur Beschichtung von Konserven-
dosen) in Europa jährlich mindestens an die 140.000 Tonnen Bisphenol A verkauft.

 Bei der Herstellung von alltäglichen Konsumprodukten wie z.B.  Kinderspiel-
zeug, Teppichen und vielen anderen Haushaltsgegenständen dürfen weiterhin Chemi-
kalien verwendet werden, die sich im menschlichen Körper anreichern und in Blut und 
Muttermilch nachweisbar sind. Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe,  dass 
manche dieser Chemikalien einen schädigenden Einfluss auf Fruchtbarkeit und geisti-
ge Entwicklung haben können und/oder Krebs erregend sein können.  (Nach: NGO-
Appell, 2004)

Die Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA) überprüft und bewertet im Rahmen 
von REACH die Chemikalien. Der Aktionsplan für 2012 sieht eine Neubewertung von 
Bisphenol  A,  des  fluorierten  Kältemittels  für  Autoklimaanlagen R1234yf,  und  des 
Gummi-Zusatzstoffes  PAN (Peroxyacylnitrit)  vor,  nachdem das  Umweltbundesamt 
dies vorgeschlagen hatte. Wenn sich eine besondere Umweltschädlichkeit der Stoffe 
herausstellt, soll ihre Anwendung weiter eingeschränkt werden (Öko-Test 5, 2012, 31). 
Dies zeigt, dass die Fakten über toxische Wirkungen von bereits zugelassenen Chemi-
kalien oft nicht bekannt sind und erst im Nachhinein, wenn neue Daten bekannt wer-
den,  zu Änderungen von Regelungen führen. 

In Europa wird eine einheitliche  Warnkennzeichnung mit rotgeränderten Rauten 
auf weißem Grund eingeführt, die die bisherigen orangefarbigen Rechtecke ersetzen. 
(siehe  im Internet:  Gefahrenkennzeichnungen).  Die  neue Kennzeichnung ist  in  der 
„Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung chemischer Produkte“ 
vorgeschrieben, die im September 2008 im EU-Parlament verabschiedet wurde. Sie 
unterscheidet  auch zwischen akuten Wirkungen und mittelfristigen bis  langzeitigen 
Wirkungen der Stoffe. Hintergrund der neuen Kennzeichnung sind Nachrichten von 
schweren Vergiftungen und Gesundheitsschäden durch Chemikalien-Anwendungen  in 
Entwicklungsländern, wobei unzureichende, missverständliche oder fehlende  Kenn-
zeichnungen die Ursache waren. Die EU hat mit der Verordnung somit eine von der 
UN vorgeschriebene  Einführung  eines  weltweit  abgestimmten  Kennzeichnungssys-
tems erfüllt (Bericht in Naturwiss. Rundschau 61 (12), 2008, S. 659). 

Fazit und Kritik zu REACH 

Eine Verschärfung des EU-Chemikalienrechts (REACH) ist dringend notwendig, um 
die beschriebenen Probleme überhaupt in den Griff zu bekommen.  Experten und Um-
weltschützer halten es für sehr wichtig, dass die durch REACH gewonnenen Erkennt-
nisse so weitergegeben und verfügbar gemacht werden, dass in der praktischen Ver-
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wendung die richtigen Schlussfolgerungen getroffen werden können. Deshalb müssen 
die Regelungen in der EU zumindest  erst einmal strikt angewendet und dann verbes-
sert werden (Lahl, 2005).
   2004 gab es eine neue Kompromissregelung, nachdem die Chemielobby massiv auf 
die Diskussion eingewirkt hatte. Eine  Zulassung  wird bereits dann erteilt, wenn die 
Industrie nachweisen kann, dass

- die Risiken für Umwelt und Gesundheit „angemessen kontrolliert“ werden,
- der Nutzen bei der Anwendung die Risiken überwiegt.
Die ausdrücklich vom neuen Gesetz angestrebte Produktverantwortung  des Her-

stellers bedeutet letztlich, dass es in dessen Hand liegt, welche Untersuchungen zur 
Bewertung der Toxizität durchgeführt und wie die Ergebnisse gewertet werden.  

Das REACH-Konzept orientiert sich im Wesentlichen nur nach akut-toxischen und 
nur im Fall von über 100 Jahrestonnen Produktion nach einigen wenigen Langzeit-to-
xischen oder mutagenen Wirkungen von Stoffen, die auch nur an Versuchstieren oder 
Zellkulturen  ermittelt wurden.  Damit ist noch wenig über Wirkungen am Menschen 
ausgesagt. Nur die aus der Arbeitsmedizin bekannten und anerkannten Berufskrank-
heiten wie z.B. das Isocyanat-Asthma und die Epoxidharz-Allergie werden in den Si-
cherheitsdatenblättern erwähnt.  
   Der größte Mangel der REACH-Regelungen besteht in der Nicht-Berücksichtigung 
chronischer Multisystemkrankheiten im Zusammenhang mit langzeitigen Chemika-
lien-Expositionen sowie chronisch-neurotoxischen und krebsauslösenden Wirkungen 
als  langfristige  Folgen  von  Chemikalien-Expositionen.  Dies  sind  Krankheiten,  die 
zwar durch Chemikalien verursacht werden, die aber nicht als Berufskrankheiten aner-
kannt und daher auch oft von Gutachtern aus der Arbeitsmedizin als nicht relevant ab-
gelehnt  werden.  Diese  Krankheiten  gehen  dennoch  zu  Lasten  der  Allgemeinheit, 
sprich des Solidarsystems der Kranken-, Pflege- und Rentenkassen. 

In den Produktdatenblättern, die vom REACH-Konzept nur bei „gefährlichen“ Stof-
fen nach EU-Recht als wichtigste Kommunikationsmittel zwischen Herstellern, Liefe-
ranten und Anwendern angesehen werden, sind derartige chronische Wirkungen nicht 
verzeichnet. Im Gegenteil: Das REACH-Konzept ist bestrebt, den Unternehmen „un-
nötige Kosten“ zu ersparen, wie sie z.B. durch die Auswertung von Fachliteratur über 
die Auslösung chronischer Krankheiten durch Chemikalien entstehen würden. So hat 
die EU-Kommission nach „Konsultationsprozessen“ mit der Chemieindustrie-Lobby 
beschlossen,  die Datenanforderungen für Stoffe  mit Jahresproduktionsmengen unter 
10 t deutlich zu senken, unter anderem um „Spezialchemikalien nicht zu stark zu be-
lasten“ (UBA, 2005, S. 27). 

Ein  weiterer  wesentlicher  und grundsätzlicher  Mangel  von REACH  besteht  im 
Prinzip des nachträglichen Erkenntnisgewinns durch die Informationspflichten der 
Anwender. Danach sollen die Anwender neue Erkenntnisse über giftige und krankma-
chende Wirkungen von Chemikalien an Hersteller und Lieferanten zurückmelden, da-
mit diese die Informationen in die Sicherheitsdatenblätter übernehmen und ggf. auch 
die Chemikalienagentur informieren. Aus den Dateien der Chemikalienagentur mit den 
darin enthaltenen Daten über bereits bekannte toxische Eigenschaften, Expositionsze-
narien und Verwendung der Stoffe sollen dann Informationen über Eintragspfade für 
existierende Stoffe ermittelt werden (UBA, 2005, S. 27). 
   Dies bedeutet für die Praxis, dass auch gefährliche Stoffe so lange in der Anwen-
dung bleiben können, bis der Anwender freiwillig Informationen über neue Erkennt-
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nisse zu Risiken und Gefahren liefert, und bis dann neue Informationen über die Ei-
genschaften der Stoffe daraus erschlossen werden. Dies kann sehr lange dauern, und in 
dieser Zeit werden Anwender und Verbraucher weiter durch die  jeweiligen Chemika-
lien belastet, sie werden zu unfreiwilligen „Versuchstieren“, um Wirkungen im Nach-
hinein zu erfassen. 

Denkbar ist auch, dass ein Anwender über Verträge mit dem Hersteller angewiesen 
wird, solche Risiko-Informationen nicht zu liefern, um die wirtschaftlichen Interessen 
des Herstellers zu schützen. Hier kann man nur hoffen, dass andere Anwender sich 
nicht „solidarisch“ verhalten und die Wahrheit über die Stoffe ans Licht bringen. 

Es ist zu fragen, ob dieses Prinzip des nachträglichen Erkenntnisgewinns bei RE-
ACH  nicht nur diesem Zweck des Erkenntnisgewinns dient, sondern eher dem wirt-
schaftlichen Interesse der Lobby, Chemikalien so lange wie möglich ohne Restriktio-
nen vermarkten zu können. Nutzer und Anwender neuer Chemikalien werden somit zu 
„Versuchskaninchen“, um toxische Wirkungen zu ermitteln. Sie ersparen der Industrie 
die Kosten zur Ermittlung toxischer Wirkungen. Letztlich ergibt sich damit auch die 
Frage, ob REACH tatsächlich effektiv Mensch und Umwelt vor giftigen Chemikalien 
schützt, oder eher die Produktion, Vermarktung und Verbreitung von noch mehr syn-
thetischen und toxikologisch fragwürdigen Chemikalien. Da die Industrie im gegen-
wärtigen  Wirtschaftssystem  auf  Wachstum  programmiert  ist,  darf  REACH  keine 
Wachstumsbremse sein. Daher sind die Mängel und Lücken im REACH-System zu er-
klären. 

5.3.9.  Gesetzlicher  Rahmen:  Die  wichtigsten  Grenz-  und Richtwerte  für 
Luft- und Innenraumluftbelastung

Grenzwerte sind in der Regel gesetzlich festgelegte Konzentrationen von Arbeits- oder 
Schadstoffen, deren Überschreitung grundsätzlich nicht erlaubt ist und vom Verursa-
cher Maßnahmen zur Beseitigung der jeweiligen Belastung und deren Ursachen und 
Quellen verlangt. Dennoch bleibt die Frage, ob die jeweiligen Grenzwerte  in der Re-
gel  vor gesundheitlichen Schäden schützen, und ob es berechtigt ist, Grenzwerte als 
Maßstab für die Beurteilung einer Belastung durch Chemikalien hinsichtlich derer to-
xischen Wirkungen anzusehen, oder ob sie vielleicht eher dem Staat und seinen Behör-
den als Alibi für eine legale Belastung oder gar Vergiftung durch Schadstoffe am Ar-
beitsplatz, in der Umwelt und im häuslichen Umfeld dienen. Dies würde nämlich für 
den Fall gelten, dass Grenzwerte grundsätzlich keine Basis für eine Beurteilung einer 
Belastung nach toxikologischen Gesichtspunkten besitzen. 

Im Folgenden werden  die verschiedenen Arten von Grenzwerten beschrieben, auf 
die sich Gutachten häufig berufen, wenn es zum Streitfall über eine Entschädigung 
von Personen kommt,  die  durch  die  Einwirkung  (Exposition)  von Chemikalien  zu 
Schaden gekommen sind.  

Referenzwerte  sind keine gesetzlich verbindlichen Grenzwerte; sie  dienen in der 
Umwelt- und Arbeitsmedizin lediglich als Richtwerte für die durchschnittliche aktuel-
le  Belastung  der  Bevölkerung  mit  Schadstoffen  in  Körperflüssigkeiten  und  Ge-
websproben. Sie sind ausschließlich statistisch definiert und besitzen keinerlei toxi-
kologische Basis.  In der Regel wird als oberer Wert der 95. Perzentil der Messwerte 
angegeben (Triebig, 2002). 
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5.3.9.1. MAK-Werte   (Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen) bzw. 
Arbeitsplatz-Grenzwerte (AGW)

Die früheren MAK-Werte werden heute (2013) als Arbeitsplatz-Grenzwerte (AGW) 
in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) vom Bundesarbeitsministerium 
veröffentlicht. Sie gelten als maximal zulässige Arbeitsplatzbelastung in der Luft für 
einen Stoff, der maximal 8 Stunden lang am Arbeitsplatz auf einen gesunden erwach-
senen Menschen einwirkt. Bei vielen Stoffen liegen die AGW-Werte weit höher als 
nachgewiesene  Wirkungsschwellen.  Zur  Beurteilung  einer  Belastung  von  Kindern, 
Säuglingen,  Schwangeren,  Alten  und  Kranken  kommen  MAK-  bzw.  AGW-Werte 
nicht in Frage. Dennoch erklären Behörden und Gutachter eine Schadstoffbelastung 
als unbedenklich, wenn die AGW-Werte noch nicht überschritten sind, so auch bei-
spielsweise der Umweltdezernent der Stadt Hagen im Fall der Heinrich-Heine-Real-
schule in Boelerheide (WR, 16.12.2008). 

Die AGW werden in Deutschland vom Ausschuss für Gefahrstoffe, früher „MAK-
Werte-Kommission“ festgelegt. Der Ausschuss ist anteilig von Vertretern der Behör-
den, der Wissenschaft und der (chemischen) Industrie besetzt. Als Grundlage für die 
Grenzwert-Festlegung  dienen  Empfehlungen  und  wissenschaftliche  Begründungen 
der  „Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft  (DFG) zur Prüfung 
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe“ (MAK-Kommission).

AGW- bzw. MAK-Werte werden an einem toxikologisch meist in Tierversuchen 
definierten Schwellenwert wie z.B. dem NOEL (No observed effect level) oder NO-
AEL (No observed  adverse effect level) orientiert, indem die Schwellen-Konzentra-
tionen der Stoffe, bei denen im Versuchstier statistisch signifikante Wirkungen beob-
achtet werden, durch einen Sicherheitsfaktor (meist 10, oder 100) dividiert werden. 

NOEL-, NOAL- und ADI-Werte (Acceptable Daily Intake) bilden die Grundlage 
für die Festlegung von Grenzwerten für Konzentrationen von Stoffen in verschiedenen 
Umweltbereichen: Luft, Boden, Wasser, Nahrungsmittel. Da es aber für viele Stoffe 
keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über Wirkungsmechanismen im Körper  von 
Tier und Mensch gibt, sei es notwendig „Grenzwerte auch ohne ausreichende wissen-
schaftliche Basis festzulegen, um den Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen 
Gefahren zu gewährleisten“ (GSF, 1998, S. 41). Das heißt, wenn keine Daten aus Tier-
versuchen vorliegen, kann die MAK-Werte-Kommission der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, die zu einem großen Teil auch mit Industrievertretern besetzt ist,  die 
Grenzwerte auch ohne toxikologische Daten festlegen. 

 
Beispiel  PCB

Bei einem MAK-Wert von 1,1 mg PCB/m3 für niederchlorierte PCB, bzw. 0,7 mg 
PCB/m3 für  hochchlorierte  PCB nimmt  ein  Arbeiter  bei  einem Atemvolumen von 
1m3/Stunde während eines 8-Stunden-Arbeitstages 8,8 bzw. 5,6 mg PCB auf.  Ein 60 
kg schwerer Arbeiter nimmt bei Ausschöpfung des MAK-Wertes 8,8 mg PCB/60 kg = 
147 Mikrogramm PCB/ pro kg Körpergewicht und Tag (µg/kg KG/Tag) bzw. 5,6/60= 
92 µg/kg KG/Tag auf.

Nach 600/8,8 = 68 Arbeitstagen bzw. 600/5,6 = 107 Arbeitstagen hat ein Arbeiter 
ebensoviel PCB aufgenommen wie die Vergifteten des Yusho-Unfalls.  Im Executive 
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Summary "Assessment of the health risk of dioxins:..." der WHO (WHO, 1998) findet 
man unter "Effects in Humans - Human carcinogenicity data", dass die Yusho-Opfer 
im Durchschnitt 600 mg PCB aufgenommen haben.  
   In der Luft der Physik-Bibliothek der Universität Tübingen wurden 8,44 Pikogramm 
(pg) TEQ pro Mikrogramm PCB gemessen (1 pg = 10 hoch minus12 Gramm; TEQ = 
toxische Dioxin-Äquivalente bei PCB). Würde der MAK-Wert für hochchlorierte PCB 
(0,7 mg/m³) ausgeschöpft, so ergäbe sich eine Belastung durch dioxinartig wirkende 
PCB von 0,7 mg PCB/m3  x  8,44 pg TEQ pro Mikrogramm PCB = 5908 pg TEQ/m3 = 
5,9 ng TEQ/m3. Während eines 8-Stunden-Tages würden 8 x 5,9 ng TEQ = 47 ng TEQ 
PCB eingeatmet.

Yuan Yao et. al  (2002) berechneten die geringste Dioxin-Dosis, die im Yusho-Un-
fall  Vergiftungssymptome  hervorrief  zu  0,067mg  TEQ.  Nach  0,067  mg/47  ng  = 
67000/47 = 1426 Arbeitstagen wäre die Yusho-Dioxindosis erreicht. (Berechnungen 
nach Herold, 2005). 

Das Beispiel zeigt, dass MAK- bzw. AGW-Werte innerhalb absehbarer Zeitdauer 
einer Exposition nicht vor toxischen Wirkungen schützen. Sie sind zumindest bei PCB 
als  Bewertungsmaßstab  für  eine  angeblich  ungefährliche Belastungsschwelle  völlig 
ungeeignet. Studien haben ergeben, dass Arbeiter auch bei Konzentrationen unter dem 
MAK-Wert für PCB Krankheitssymptome zeigen (zit. nach US-Dept. Health and Hu-
man Services, 2000). 

5.3.9.2. BAT-Wert (Biologischer Arbeitsplatz-Toleranzwert) oder 
Biologischer Grenzwert (BGW)

Der Biologische Grenzwert (BGW) ist der Grenzwert für die toxikologisch-arbeitsme-
dizinisch abgeleitete Konzentration eines Stoffes oder seines Metaboliten, bei dem die 
Gesundheit eines Beschäftigten im Allgemeinen nicht beeinträchtigt wird 

Früher  gab die  Arbeitsstoff-Kommission  der  Deutschen Forschungsgemeinschaft 
die BAT-Werte heraus, die zur Abschätzung der beruflichen Exposition von Beschäf-
tigten  mit Chemikalien  am Arbeitsplatz dienen. Diese BAT-Werteliste dient auch 
heute noch zur Bewertung von im Rahmen eines Biomonitorings gemessenen Schad-
stoff-Konzentrationen in Blut, Urin oder anderen Körperflüssigkeiten.  Die BGW gel-
ten nur für arbeitsfähige Erwachsene, nicht für Säuglinge, Kinder, chronisch Kranke 
und Alte.

Da für krebserzeugende oder krebsverdächtige Stoffe sowie Stoffe mit unzurei-
chender Datenlage keine BGW  wissenschaftlich begründet werden können, hat die 
MAK-Werte-Kommission  der  Deutschen  Forschungsgemeinschaft  (DFG)  „Biologi-
sche Leitwerte“ (BLW) als Orientierung abgeleitet. Bei Einhaltung der BLW ist ein 
gesundheitliches Risiko z.B. durch Krebs nicht auszuschließen (Lilienblum, Wollin, 
2013, S. 1375). 

5.3.9.3. Human-Biomonitoring-Grenzwerte (HBM-Werte) 

Das Human-Biomonitoring ist eine wichtige Methode zur Bewertung der Schadstoff-
belastung im Körper von Einzelpersonen, Beschäftigten am Arbeitsplatz  und Bevöl-
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kerungsgruppen. Dabei werden Fremd- oder Schadstoffe in verschiedenen Körperflüs-
sigkeiten wie Blut, Blutserum, Urin, Liquor und/oder auch Gewebsproben (Biopsie-
Proben) quantitativ bestimmt. Zur einheitlichen Bewertung von körperlichen Belastun-
gen durch Schadstoffe im umweltmedizinischen Bereich hat die Kommission Kriterien 
für die Erarbeitung von unterschiedlichen Werten (Referenz- und HBM-Werte) erar-
beitet. Auf der Basis solcher Grundsatzüberlegungen erstellt die Kommission Mono-
graphien zu einzelnen Stoffen und leitet Referenz- und HBM-Werte ab, soweit das 
vorhandene Datenmaterial ausreichend ist. 

Bisher  hat  die  Biomonitoring-Kommission  u.  a.  für  die  Stoffe  Blei,  Cadmium, 
Quecksilber und Pentachlophenol (PCP) in Körperflüssigkeiten (Blut und Urin) Stoff-
monographien sowie Referenz- und Human-Biomonitoring-Werte abgeleitet und ak-
tualisiert. Darüber hinaus wurden von ihr Referenzwerte u.a. für Arsen, Platin und Ni-
ckel  im Urin,  Organophosphat-Metabolite DMP, DMTP und DEP im Urin,  Organo-
chlorverbindungen im Vollblut sowie für PCB-138, -153, -180 und deren Summe so-
wie für HCH, HCB und Gesamt-DDT in Frauenmilch festgelegt (Lahl, 2005).

Die Evaluierung der Grenzwerte für die Körperbelastung durch Schadstoffe wird 
von  der  „Human-Biomonitoring-Kommission“  des  Umweltbundesamtes  vorgenom-
men. Sie veröffentlicht sogenannte  Human-Biomonitoring-Werte (HBM-Werte) als 
Referenzwerte für die Allgemeinbevölkerung:

HBM-I-Wert: Stoffkonzentration in einem Körpermedium (Blut, Urin, Stuhl, u.a.), 
bei dessen Unterschreitung nach dem aktuellen Stand der Bewertung nicht mit einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung zu rechnen ist.

HBM-II-Wert:  Konzentration eines Stoffes in einem Körpermedium, bei dessen 
Überschreitung eine ... relevante gesundheitliche Beeinträchtigung möglich ist. 

5.3.9.4. Grenzwerte für die Luftverschmutzung

Zur Beurteilung von Luftverschmutzungen dienen Grenzwerte bzw. „Immissionswer-
te“ nach  der  22. Bundes-Immissionschutz-Verordnung (BImschVO), die als An-
hang zur „Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ (TA-Luft) veröffentlicht 
werden. Sie sind nach verschiedenen Zeiträumen der Einwirkungsdauer gegliedert. So 
gibt es Kurzzeit- und Langzeit-Werte (1 Std., 1 Tag, 1 Jahr). Diese Immissionswerte 
traten  als  ergänzende  Eingreifmöglichkeit  zum  Bundesimmisionsschutzgesetz 
(BImschG) am 1.3.97 in Kraft.  Bei ihrer Überschreitung  in Straßennähe  mussten 
Städte und Gemeinden bisher Maßnahmen zur Verminderung der Schadstoffbelastun-
gen  einleiten.  Dazu  gehörten  Verkehrsplanung  und/oder  Verkehrsbeschränkungen. 
Nach der Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie der EU (RL 2008/50/EG) fallen verbindliche 
Aktionspläne bei Grenzwertüberschreitungen weg, dafür muss das Land bzw. das Re-
gierungspräsidium im Luftreinhalteplan bestimmte Maßnahmen zur Immissionsminde-
rung vorsehen. 

Die Immissionswerte richten sich neuerdings auch nach entsprechenden Luftgrenz-
werten der EU (z.B. Benzol: 5 µg/m³) (Lilienblum, Wollin, 2013), sie müssen nach 
den jeweiligen EU-Richtlinien angepasst werden. Die EU hat  Immissionsgrenzwerte 
in speziellen Richtlinien für die wesentlichen Luftschadstoffe auf der Basis von WHO-
Luftqualitätsleitlinien  festgelegt.  Dazu  gehören  Schwefeldioxid,  Stickstoffdioxid, 
Schwebstaub, Blei, seit 1996 auch Feinstaub, Schwebstaub, Ozon, Benzol, polyaroma-
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tische Kohlenwasserstoffe (PAK) und einige weitere Schwermetalle. Diese Richtlinien 
müssen in einer novellierten 22. BImschVO in nationales Recht umgesetzt werden. 

Eine Auswahl von Luftqualitätswerten nach WHO und Immissionswerten nach TA-
Luft findet sich bei Lilienblum und Wollin (2013), S. 1379-1381.

Die Grenzwerte für Benzol und Dieselruß werden offenbar häufig überschritten. Bei 
einer Untersuchung in Baden-Württemberg an 64 Messstellen war dies  bei Benzol an 
44% der Messstellen der Fall, bei Dieselruß an 70% der Messstellen. Ähnliche Werte 
wurden auch in den hessischen Städten Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt gefunden 
(Wiesbadener Kurier, 18.9.99, Michael Meinert).

Krebserzeugende Stoffe

Da für krebserzeugende Stoffe keine verbindlichen  (EU-)Grenzwerte wissenschaftlich 
begründet werden können, werden „Unit-Risk-Werte“ festgelegt, die das Risiko für 
eine Krebserkrankung beispielsweise bei einer Konzentration  von 1 µg/m³  angeben. 
Das sog. "akzeptable Krebsrisiko" ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich festge-
legt. Nach den geltenden EU-Richtlinien ist pro 1500 Menschen 1 Krebsfall zulässig. 
In den USA gilt 1 Krebsfall auf 1 Million Menschen als hinnehmbar. Im Vergleich mit 
den Europäern erscheinen Amerikaner hier als „weiche Waschlappen“. 

In Deutschland hat der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) solche Unit-Risk-Werte 
für ein akzeptiertes Krebsrisiko (Akzeptanzrisiko) von 4 Krebsfällen auf 10000 Ein-
wohner und ein toleriertes Krebsrisiko (Toleranzrisiko) von 4 Fällen auf 1000 Einwoh-
ner festgelegt. Das Akzeptanzrisiko soll zukünftig auf 4 Fälle pro 100000 Einwohner 
gesenkt werden. Die Risikowerte sind bezogen auf eine Lebensarbeitszeit von 40 Jah-
ren bei kontinuierlich 8 Stunden Arbeitszeit pro Tag. Die Risiko-Werte  sind Stoffkon-
zentrationen,  bei  denen das jeweilige Akzeptanz- bzw. Toleranzrisiko überschritten 
wird. So beträgt beispielsweise der Wert von Acrylnitril für das Akzeptanzrisiko (4 x 
10-4) 0,26 mg/m³ oder 0,12 ppm, und für das Toleranzrisiko (4 x 10-3) 2,64 mg/m³ oder 
1,2 ppm. Weitere Werte siehe bei Lilienblum und Wollin (2013), S. 1378. Kommen-
tar: 4 tolerierte Krebsfälle auf 1000 Personen in Deutschland  – das ist deutsche Härte!

 
5.3.9.5. Regelungen zu Innenraum-Schadstoffen

Außer der Arbeitsstätten-Verordnung gab es bis 2012 noch keine verbindlichen gesetz-
lichen Regelungen für Innenraum-Schadstoffe. Es gibt nach Baurecht (Bauproduktege-
setz, Landesbauordnungen)  lediglich  Richtwerte,  die seit 1993 von der Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes und Ver-
tretern der Gesundheitsbehörden der Länder festgelegt werden. Wenn Luftschadstoffe 
aus der Umgebung der Innenräume stammen, gilt allerdings das BImSchG mit der 2. 
BImSchV, in der als bisher einziger Grenzwert Tetrachlorethen in der Umgebung che-
mischer Reinigungen vorgeschrieben ist. 

Die Innenraumkommission des UBA hat folgende Richtwerte (RW) festgelegt: 
Der RW II stellt die Luftkonzentration eines Schadstoffes dar, bei dem unverzügli-

cher Handlungsbedarf zur Absenkung der Konzentration besteht. Er stützt sich auf to-
xikologische und epidemiologische  Daten, wie z.B. dem LO(A)EL Tier. Daraus wird 
mit einem Faktor 10 die Wirkschwelle des Menschen abgeleitet. Um die Schwelle bei 
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empfindlichen Menschen und Kindern zu berücksichtigen, wird nochmals durch einen 
Faktor 10 dividiert, um den RW II zu erhalten. Also:  RW II = LO(A)EL (Tier) : 100.

Der RW I gibt die Konzentration an, bei der eine über das „übliche Maß hinausge-
hende“ hygienisch unerwünschte Belastung vorliegt. Aus Vorsorgegründen besteht im 
Konzentrationsbereich zwischen RW I und RW II Handlungsbedarf, wenn auch nicht 
sofort. Der RW I liegt um den Faktor 10 niedriger als der RW II. Er wird oft als „Sa-
nierungsziel“  betrachtet (Umweltmed. Infodienst 2, 2003, 24). 

Bis Juni 2013 hatte die Ad-hoc-Arbeitgruppe lediglich 36 Richtwerte für flüchtige 
organische Verbindungen in Innenräumen herausgegeben. Für den größten Teil der in 
Innenräumen nachweisbaren Stoffe kann daher noch keine offizielle Bewertung gege-
ben werden (zit. nach AGÖF, 2014). 

Zum Vergleich sind in der folgenden Tabelle einige der Innenraum-Richtwerte der 
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF, 2004) angegeben, die 
sich lediglich auf Erfahrungswerte von Innenraumluft-Analysen stützen. Sie sind nicht 
toxikologisch begründet und dienen nur zur Orientierung über das Niveau einer Schad-
stoffbelastung. 

Tabelle: Richtwerte (RW) für flüchtige Innenraumschadstoffe (VOC) (nach  der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe der Innenraumluft-Kommission des UBA 2003, und AGÖF 2004)

Stoff RW II RW I AGÖF 
(µg/m³)
Hintergr.

AGÖF
(µg/m³)
Normalw.

AGÖF
(µg/m³)

Auffällig-
keitsw.

Bicyclische 
Terpene (Leitsub-
stanz α-Pinen)

2 mg/m³ 0,2 mg/m³ <1
(α-Pinen)

10 50

Dichlormethan 2 mg/m³ 0,2 mg/m³
Trichlormethan

    (Chloroform)
<1 <1 1

Kohlenmon- 
    oxid

8 Std: 
    15 mg/m³

8 Std.: 1,5 mg/m

Formaldehyd 10 40 60
PCP 1 µg/m³  0,1 µg/m³
Quecksilber

     (Dampf)
0,35 µg/m³ 0,035 µg/m³

Stickstoffdio-
xid (NO2)

½ Std: 
350 µg/m³

 1 Woche: 
 60 µg/m³

Benzol 1 3 6
Styrol 0,3 mg/m³ 0,03 mg/m³
Toluol 3 mg/m³   0,3 mg/m³ 5 20 100
TVOC*  1-3 mg/m³ 0,2 – 0,3 mg/m³ 100 300 1000
TCEP** 0,05 mg/m³ 0,005 mg/m³
Diisocyanate Nur allge-

meine Emp-
fehlungen

Lit.: Wolf, T., 
Stirn, H., Bundesge-
setzblatt 42 (7), 
2000, 502-512

*TVOC = Total Volatile Organic Compounds, **TCEP = Tris(2-chlorethyl)-phosphat
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Fehlende Grenz- und Richtwerte beruhen auf fehlenden Kenntnissen über Schad-
stoffwirkungen.

In der Broschüre „Qualitätsziele für die Raumluft –Innenraumstandards“ der AGÖF ist 
zu lesen (Zitat):
  „Die Adhoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte hat seit November 1996 – damals 
wurde das Basisschema zur Ableitung von Richtwerten für die Innenraumluft im Bun-
desgesundheitsblatt veröffentlicht – bis 2005 gerade mal 10 Richtwerte für Schadstoffe 
in Innenräumen aufgestellt. Warum das so ist, wird verständlich, wenn man hört, wie 
Professor Otmar Wassermann, ehemals Inhaber des Lehrstuhls für Toxikologie an 
der Universität Kiel, das Dilemma seiner Zunft beschreibt:
   „Die Toxikologie ist gerade intensiv damit beschäftigt, auf der ersten Seite des Bu-
ches der Chemikalien die Charakteristika von ein paar hundert Buchstaben, d.h. das  
toxische Potenzial einiger weniger Chemikalien möglichst umfassend zu begreifen. Sie  
fängt an, in der ersten Zeile dieses Buches die ersten kleinen Silben, z.B. mit 2 Buch-
staben, ganz entfernt zu erahnen: Kombinationseffekte von zwei gleichzeitig auf  le-
bende  Organismen  einwirkenden  chemischen  Stoffen.  Wir  sind  noch  unvorstellbar  
weit davon entfernt, Worte, Begriffe, Sätze, ja ganze Kapitel in diesem Buch zu verste-
hen [.....]. Die Tragik der Toxikologie ist nur, dass während des mühsamen Buchsta-
bierens der ersten Zeilen der Produktionsdruck der Chemiker den Text am Ende des  
dicken Buches täglich um 10 bis 20 Seiten vermehrt.“ 
   „Selbst über eine seit mehr als hundert Jahren bekannte Substanz wie Naphthalin,  
die in großem Maßstab produziert wird und mit der Menschen in Innenräumen seit je-
her unmittelbaren Kontakt haben, liegen zur Schadwirkung nach inhalativer Langzeit-
exposition keine Kenntnisse vor. So ist es in der Begründung des Innenraumrichtwer-
tes für Naphthalin der Ad-hoc-Arbeitsgruppe vom Juli 2004 nachzulesen“ (Zitat Ende; 
aus Braun, 2005).

Die chemische Industrie hat bis heute (2013) mehr als 2 Millionen verschiedene 
chemische Stoffe produziert und davon mehr als 40000 in größeren Mengen in den 
Handel gebracht. Bis 2012 waren davon gerade mehrere Hundert im Rahmen des RE-
ACH-Verfahrens toxikologisch genauer untersucht, und nur von einem Bruchteil die-
ser Stoffe sind Langzeit- oder Kombinationswirkungen bekannt. Was Professor Was-
sermann hier feststellte, ist, dass die chemische Industrie in der Zeit, in der gerade ein 
chemischer Stoff mit aufwändigen Verfahren der Toxikologie auf Wirkungen unter-
sucht wird, mehrere Hundert neue Stoffe synthetisiert und davon einen Großteil auch 
vermarktet.  Die Toxikologie hinkt mit dieser Entwicklung hinterher.  Dies bedeutet: 
Über die tatsächlichen toxischen Wirkungen und Wirkungsdosen der überwiegenden 
Zahl kommerziell verwendeter chemischer Stoffe gibt es keine Kenntnisse und daher 
auch keine Grenz- oder Richtwerte. Liegt kein Grenzwert vor, dann gibt es auch kein 
Problem - sagen viele Gutachter. Somit liegt es im Interesse der herstellenden Indus-
trie, dass keine Grenzwerte festgelegt werden. Daher gibt es eine große Dunkelziffer 
von gesundheitlichen Risiken durch nicht untersuchte Chemikalien. 
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Probleme mit neuen Innenraum-Schadstoffen

Die Wirtschaft ist  im gegenwärtigen System auf Wachstum programmiert.  So sieht 
sich  die  chemische  Industrie  im Zwang,  immer  neue  Stoffe  zu  produzieren,  dafür 
Marktlücken zu finden und sie dann zu vermarkten. 
   Auch die Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF) weist in 
ihrer  Broschüre (AGÖF, 2005) auf die ständig zunehmende Produktion von Chemika-
lien hin.  Einige Substanzgruppen wie die der Glykolverbindungen in Bodenbelagskle-
bern werden nach dem Bekanntwerden von Umweltproblemen innerhalb kurzer Zeit 
bereits durch andere Stoffe ersetzt. Daher sei die  Aufstellung toxikologisch begründe-
ter Richtwerte schwierig und langwierig, sodass die fragliche Substanz im Innenraum 
gar keine Rolle mehr spielt, wenn endlich ein Richtwert existiere.

Viele Hersteller verraten die chemische Zusammensetzung ihrer Produkte nicht, be-
vor sie diese auf den Markt werfen. Daher seien auch die flüchtigen organischen Ver-
bindungen in Lacken, Klebstoffen, Bodenbelägen nicht bekannt. Beispiel Teppichkle-
ber:  Erst wenn nach Kauf und Anwendung Beschwerden bei den Anwendern auftre-
ten, und wenn die Betroffenen dann Raumluftanalysen durchführen lassen, wenn der 
beauftragte Gutachter kompetent genug ist über ein Analyselabor verfügt, das auch bis 
dahin unbekannte Verbindungen nachweisen kann, und wenn die Schadstoffe identifi-
ziert und als relevant eingestuft wurden, erst danach setzt meist mit großer zeitlicher 
Verzögerung die Prozedur der toxikologischen Bewertung ein (Braun, 2005). 

Für viele neue Stoffe in Verbrauchsgütern, insbesondere die schwer-flüchtigen or-
ganischen Stoffe, die in Bodenbelägen und Klebern vorkommen und in einigen Schu-
len wie Nideggen große Probleme bereitet haben, gibt es daher weder Grenz- noch 
Richtwerte und damit große Unsicherheit im Umgang mit dem Problem bei den Be-
hörden. 
   Auch der Gutachter Professor Ewers wies in seinem Schreiben an das Gesundheits-
amt Düren vom 24.1.2002 darauf hin, dass zur Bewertung der Konzentrationen von 2-
Phenoxyethanol in der Innenraumluft  bisher keine offiziellen Richt-oder Grenzwerte 
existierten. Die  Innenraumluft-Hygiene  Kommission  des  Umweltbundesamtes  habe 
sich bisher mit diesem Stoff nicht befasst und hierzu auch keine Richtwerte vorge-
schlagen und veröffentlicht. Der im Bericht des TÜV Rheinland auf Seite 11 erwähnte 
Zielwert von 5µg/m³ und  Richtwert von 25µg/m³ für 2-Phenoxyethanol hätte sich auf 
eine Veröffentlichung von Scholz aus dem Jahre 1998 bezogen. Es handele sich hier-
bei nicht um allgemein anerkannte, von Fachgremien erarbeitete Ziel-oder Richtwerte, 
sondern nur „um Vorschläge eines einzelnen Autors“. 
   Hier wird ein dringender Handlungsbedarf für verantwortliche staatliche Institutio-
nen, vor allem Gesetzgeber, deutlich. Es kann nicht hingenommen werden, dass toxi-
kologisch  bedenkliche schwerflüchtige  organische  Stoffe  vermarktet  werden,  bevor 
ihre chemischen, physikalischen und toxikologischen Eigenschaften hinreichend be-
kannt  sind  und  ihre  Verwendung aufgrund  dieser  Kenntnisse  nicht  gesetzlich  z.B. 
durch Grenz- du Richtwerte geregelt ist. 

AGÖF-Orientierungswerte für Innenraum-Belastungen

Obwohl die Qualität der Raumluft einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit der 
Bewohner und Nutzer hat, sind die bestehenden Regelungen, wie oben dargestellt,  un-
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zureichend. Abgestimmte Bewertungsgrundlagen und einheitliche Empfehlungen zur 
Vorgehensweise bei der Bewertung liegen nicht vor.
   Die von der Bundesregierung eingesetzte ad hoc-Kommission zur „Neuordnung der 
Verfahren und Strukturen der Risikobewertung und Standardsetzung im gesundheitli-
chen Umweltschutz der Bundesrepublik Deutschland“ stellte in ihrem Abschlussbe-
richt vom Juni 2003 erhebliche Defizite in der Praxis der Risikoregulierung fest. Hier-
zu gehören u.a.:

● die unterschiedliche Beurteilung gleichartiger Risiken,
● die inkonsistente bzw. nicht aufeinander abgestimmte Standardsetzung für

           chemische Noxen durch eine Vielzahl von Kommissionen und Gremien,
● häufig nicht nachvollziehbare Maßstäbe für die Risikoabschätzung und Begrün-

           dungen für das Risikomanagement.
Dies trifft insbesondere für die Bewertungssituation bei Innenraumschadstoffen zu. 

Für die zur Beurteilung von Innenräumen zur Verfügung stehenden Grenz-, Richt- und 
Orientierungswerte lässt sich feststellen: Sie sind unvollständig, uneinheitlich ermittelt 
und kaum überschaubar für Verbraucher und Experten. Schadstoff- und Medien- über-
greifende Bewertungskonzepte für chemische Substanzen in Innenräumen fehlten lan-
ge Zeit (zit. nach AGÖF, 2005).

Die  Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF) hat  2013 
für über 300 chemische Substanzen in Innenräumen Orientierungswerte zur Beurtei-
lung von Belastungen in der Raumluft und im Hausstaub veröffentlicht. Ein Orientie-
rungswert gibt an, ab welchem Messwert ein Stoff in der Innenraumluft auf Grund ei-
ner statistischen Auffälligkeit oder von toxikologischen Erkenntnissen zu bewerten ist 
(AGÖF, 2014). Diese Orientierungswerte liegen oft um Zehnerpotenzen niedriger als 
die Richtwerte der UBA-Kommission (siehe obige Tabelle). Die Liste der Orientie-
rungswerte ist im Internet einsehbar (AGÖF, 2014) und auch in der Zeitschrift Um-
welt, Medizin, Gesellschaft Nr. 27 (2), 2014 (AGÖF, 2014) abgedruckt. Weitere Ak-
tualisierungen sind mit fortlaufender Tätigkeit der AGÖF-Institute zu erwarten. 
   Die AGÖF-Werte gründen sich auf rund 5000 Untersuchungsergebnisse und Mess-
daten der beteiligten AGÖF-Mitgliedsinstitute, die seit etwa 1994 erhoben wurden. Sie 
sind überwiegend statistisch aus Untersuchungsergebnissen aus der täglichen Routine-
arbeit.und nur teilweise auch aus toxikologischen Erkenntnissen abgeleitet.  Aus den 
Ergebnissen einer  möglichst  großen Anzahl  von Raumluft-  und Hausstaubanalysen 
werden Perzentile errechnet, also Belastungswerte, die von einem bestimmten Anteil 
des betrachteten Datenkollektivs unterschritten werden. Ein 90-Perzentilwert von 50 
μg/m³ für Alfa-Pinen bedeutet, dass 90 % der Messwerte unter 50 μg/m³ liegen und 10 
% darüber.

Als Referenzsystem dienen in der Regel  die Hintergrundkonzentrationen in der Au-
ßenluft oder Vergleichswerte aus Laborstatistiken.  Innenraum-Richtwerte können Ge-
sundheitsrisiken nicht gänzlich ausschließen; sie sind lediglich Hilfsmittel zur Risiko-
verminderung  (Braun,  2005).  Die  Referenzwerte definieren  eine  „übliche,  durch-
schnittliche Schadstoffbelastung der Innenraumluft“ als normal.  Die Überschreitung 
dieser  Referenz-  bzw.  Richtwerte  weist  auf  eine  Auffälligkeit  der  Belastung  mit 
Fremdstoffen  hin,  deren  Ursache  ermittelt   und  möglichst  beseitigt  werden  sollte 
(AGÖF, 2014).

Wenn  toxikologische Daten meist aus Tierversuchen (LD 50, LOAEL, usw.) für 
die Festlegung der Orientierungswerte verwendet wurden, dann bleibt weiterhin un-
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klar, inwieweit bei den angegebenen Referenz- und Orientierungswerten unspezifische 
Gesundheitsstörungen wie Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, chronische Er-
schöpfung und Schwäche beim Menschen verursacht sein könnten, da beim Tierver-
such derartige Störungen nicht erkennbar sind (AGÖF, 2014). 

Die AGÖF teilt  ihre  Orientierungswerte in „Hintergrundwerte“ (P10,  das 10-
Perzentil der Messwerteverteilung), Normalwerte (P50, das 50-Perzentil) und Auffäl-
ligkeitswerte (P90, das 90-Perzentil) ein. Der Normalwert stellt die durchschnittliche 
Belastungssituation dar, die durch Quellen im Innenraum gegeben ist. Beim Auffällig-
keitswert liegt das Vorhandensein einer Schadstoffquelle nahe, die möglichst zu besei-
tigen ist. Der 90-Perzentilwert, „Auffälligkeitswert“ genannt, beschreibt eine deutliche 
Überschreitung der in Innenräumen üblichen Konzentrationen. Er begründet je nach 
Konzentration und Eigenschaft der Substanz Handlungsbedarf (Braun, 2005; AGÖF, 
2014). Tabellen mit den Orientierungswerten für Innenraum-Schadstoffe des AGÖF 
sind in den Publikationen der AGÖF zu finden (siehe AGÖF, 2004 und 2014).  

Für  die  Beurteilung  von  Geruchsbelästigungen in  Innenräumen  reichen  die 
AGÖF-Orientierungswerte nicht aus, da Geruchsbelästigungen schon bei sehr niedri-
gen Stoffkonzentrationen und durch das Zusammenwirken verschiedener Stoffe verur-
sacht werden können. Daher wurden Verfahren zur sensorischen Beurteilung dieser 
Belästigungen entwickelt,  bei denen die menschliche Nase als Messinstrument ver-
wendet wird. Im Leitfaden „Gerüche in Innenräumen – sensorische Bestimmung und 
Bewertung“ der AGÖF (AGÖF, 2013) sind diese Verfahren sowie entsprechende Re-
ferenzwerte dargestellt. 

Orientierungswerte für schwerflüchtige Innenraumschadstoffe nach AGÖF (2004 
und 2014)

In den Innenräumen gibt es eine Vielzahl von Substanzen, die schwer- bis nichtflüch-
tig sind, und daher im Wesentlichen partikelgebunden im Innenraum vorkommen. Sie 
sind  toxikologisch teilweise hoch bedenklich. In letzter Zeit gewinnen einige dieser 
Stoffe wegen ihrer breiten Anwendung in vielen Materialien immer mehr an Bedeu-
tung. Beispiele hierfür sind die mehrkernigen PAK (polyaromatische Kohlenwasser-
stoffe), Pyrethroide wie Permethrin oder TRIS-Phosphate wie Tris-butoxyethyl-phos-
phat, verschiedene Flammschutzmittel wie die polybromierten Diphenylether (PBDE), 
die Weichmacher vom Typ der Phthalate, die Perfluor-Sulfonsäuren, die aus Kunst-
stoffmaterialien freigesetzten Nonylphenol-ethoxylate, und die oben schon häufiger er-
wähnten Glykolverbindungen in Bodenbelagsklebern, die zusammen mit Synthesekau-
tschuk-Verbindungen reagieren und dadurch neue bisweilen noch unbekannte Schad-
stoffe bilden können. Der Nachweis derartiger Stoffe im Innenraum ist häufig allein 
über Raumluftmessungen nicht möglich, ein negativer Befund aus der Analyse einer 
Raumluftprobe gibt noch keinen Ausschluss der betreffenden Substanz für den beprob-
ten Raum (Maraun, 2005). Daher wird die Bestimmung derartiger Stoffe im Hausstaub 
empfohlen.  Das  Vorkommen  derartiger  Substanzen  im  Hausstaub  zeigt,  dass  eine 
Emission  aus  den  Primärquellen  statt  gefunden  hat.  Die  Reihenuntersuchung  von 
Hausstaubproben auf neue technische Verbindungen hält den aktuellen Zustand des 
Vorkommens fest und erlaubt nachfolgend, Veränderungen im Belastungsniveau auf-
zuzeichnen (Maraun, 2005).
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   Selbst die Hintergrundbelastung von Innenräumen durch diese Gruppe von Schad-
stoffen ist im Falle der Phthalate bereits gesundheitlich bedenklich. So können z.B. die 
durchschnittlich  vorkommenden  Hausstaub-Gehalte  an  der  Phthalat-Verbindung 
DEHP für die Risikogruppe der  Kleinkinder bereits zu hoch sein, sodass hier eine 
Verschiebung der Normalbelastung zur niedrigeren Belastung notwendig ist (Maraun, 
2005). Um so notwendiger sind geeignete Verfahren zur Bestimmung dieser Stoffe 
und zur Beurteilung der Belastung hinsichtlich gesundheitsschädigender Relevanz. 

Die Aufnahme von Schadstoffen, die an die Partikel des Hausstaubs gebunden sind, 
ist vor allem für die Belastung von Kleinkindern von großer Bedeutung. Dabei ist mit 
einer oralen und dermalen Aufnahme der Stoffe  über den Hausstaub zu rechnen, vor 
allem weil Kleinkinder sich häufig am Boden bewegen.
 Üblicherweise  leitet  sich  die  Vermutung  einer  Innenraumbelastung  durch 
schwerflüchtige Stoffe  aus dem Vorkommen typischer  Materialien ab.  So liegt  bei 
Vollholzpaneelen, deren Einbau in den Wohnbereich in den 70er Jahren des vorheri-
gen Jahrhunderts erfolgte, ein Verdacht auf eine mögliche Imprägnierung mit einem 
Holzschutzmittel nahe.

Für die damalige Zeit ist die breite Verwendung von PCP und Lindan bekannt. Die 
Untersuchung einer Holzprobe wird klären können, ob diese Substanzen vorhanden 
sind und wie hoch deren Konzentrationen sind. Es lässt sich aus einem positiven Be-
fund jedoch insbesondere im Falle von PCP keine Aussage über einen möglichen Ein-
trag in den Innenraum ableiten. Ferner ist die Raumluft-Untersuchung für derartige 
schwerflüchtige Stoffe in jedem einzelnen Wohnraum in der Regel zu kostenaufwen-
dig und daher nicht praktikabel.

In der jüngeren Vergangenheit  hat die Untersuchung von Wohnungen mit  altem 
Parkettboden gezeigt, dass nur über die  Beprobung des Hausstaubes eine Aussage 
über den Eintrag von PAK-haltigen Kleberpartikeln in den Innenraum möglich war 
(PAK = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe). Luftmessungen konnten auch 
bei stark PAK-haltigem Kleber und einem Parkettboden mit Rissbildung keine erhöh-
ten  Belastungen  durch  die  PAK-Leitkomponente  Benzo[a]pyren  (BaP)  nachweisen 
(Maraun, 2005). Das heißt, dass negative Messergebnisse von solchen Schadstoffen in 
Luftproben bei gleichzeitig fehlendem Nachweis in Staubproben keine Aussage zulas-
sen,  dass der betreffende Raum unbelastet  ist,  wie dies in manchen Gutachten ge-
schieht. 

5.3.9.6. Zur Beurteilung der Grenzwerte – welchen Wert haben sie für 
Betroffene?

Grenzwerte haben eine große Bedeutung zunächst  für Betroffene, die vor Gericht ihr 
Recht auf Entschädigung für eine Krankheit einklagen, die durch jahrelang erzwunge-
ne Exposition am Arbeitsplatz verursacht worden ist. Für den Verursacher einer Che-
mikalienbelastung, häufig ein Unternehmer oder eine öffentliche Institution,  dienen 
Grenzwerte ebenfalls als Orientierung dafür, ob sie sich mit ihrer Tätigkeit oder ihrem 
Unternehmen bezüglich einer Freisetzung von Chemikalien  noch im legalen Rahmen 
bewegen, oder ob sie Maßnahmen zur Verminderung von Emissionen ergreifen müs-
sen. Von dieser Entscheidung ist wesentlich die  Wirtschaftlichkeit und Effizienz einer 
Tätigkeit oder eines  Unternehmens oder  öffentlichen Institution abhängig. 
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Für Personen, die von einer Chemikalienbelastung betroffen sind,  geht es dagegen 
um ihre Gesundheit und damit ihre Lebensqualität. Sie sind daher bestrebt, einer mög-
lichst geringen Schadstoffbelastung ausgesetzt zu sein. Somit kommt es im Extremfall 
zum Konflikt zwischen Verursacher einer Belastung - meist ein Arbeitgeber oder Un-
ternehmer - und den Betroffenen - meist Arbeitnehmer oder Anwohner von emittieren-
den Anlagen. Häufig wird der Konflikt vor Gericht ausgetragen. In diesem Fall spielen 
Grenzwerte eine entscheidende Rolle für die Beurteilung, ob eine Belastung noch zu-
mutbar ist oder beseitigt werden muss. 

Richter, viele Gutachter und auch weite Kreise der Öffentlichkeit, wie z.B. Presse, 
Behörden, die Industrie, halten Grenzwerte für eine Art von Naturkonstanten, die eine 
Schwellenkonzentration darstellen, bei deren Überschreitung erst mit  krankmachen-
den bzw. toxischen Schadstoffwirkungen zu rechnen  ist. Wird der Grenzwert nicht 
überschritten, ist angeblich auch kein Schaden zu erwarten. Entsprechend sind die For-
mulierungen in vielen Gutachten dazu geeignet,  diesen Eindruck über eine derart ab-
solute  Bedeutung von Grenzwerten zu verstärken. So stellt z.B. der Gutachter Profes-
sor S. im Fall eines an Leukämie erkrankten klagenden Lehrers fest, dass „kein ge-
sundheitliches Risiko für den Kläger“ bestehe, weil der Grenzwert für Arbeitsmedizin 
(MAK-Wert) bei inhalativer PCB-Belastung im betreffenden Fall nicht überschritten 
gewesen sei  (Seidel, 2005). 

Die Festlegung der Grenzwerte 

Da somit Grenzwerte für Betroffene von existenzieller  Bedeutung sind, lohnt es sich 
zu überprüfen, wie Grenzwerte zustande kommen. Nach Darstellung der GSF (Gesell-
schaft für Strahlen- und Umweltforschung) sind Grenzwerte „das Ergebnis eines mehr-
dimensionalen Entscheidungsprozesses“, bei dem auch die ökonomische und soziolo-
gische Dimension eine Rolle spielen. Es gehe daher um eine „Kosten-Nutzen-Abwä-
gung“, bei der „Ermessensspielräume genutzt werden müssen“, um z.B. „ein verblei-
bendes Risiko akzeptabel“ erscheinen zu lassen. Aufgabe der Politik sei es dann, ein 
vorliegendes Risiko als „akzeptabel“  zu bewerten, um damit die Grundlage für die 
Grenzwert-Festlegung zu schaffen (GSF, 1993). So orientieren sich z.B. die Techni-
schen Richtkonzentrationen (TRK-Werte) bei krebserregenden Stoffen an den derzeit 
herrschenden Schadstoffkonzentrationen in der Umwelt, die zur Zeit technisch einge-
halten werden können, und nicht an toxikologisch unbedenklichen Stoff-Konzentratio-
nen,  zumal es für krebserregende Stoffe keinen Schwellenwert  für  Wirkungen gibt 
(Levi, 1998).

Man muss sich verdeutlichen, was dies in der Praxis bedeutet: Ein Chemiekonzern 
schafft in seinen Betrieben aus Kostengründen die Absauganlagen für Schadstoffe ab, 
und die Datenerhebung für die Grenzwertfestlegung ergibt dann weitaus höhere Expo-
sitionswerte, sodass dann der Grenzwert heraufgesetzt werden muss!  

Außerdem: Da es aber  für viele Stoffe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
Wirkungsmechanismen  im  Körper  von  Tier  und  Mensch  gibt,  sei  es  notwendig 
„Grenzwerte  auch  ohne  ausreichende  wissenschaftliche  Basis  festzulegen,  um den 
Schutz  der  Bevölkerung  vor  gesundheitlichen  Gefahren  zu  gewährleisten“  (GSF, 
1998). 

Professor Horst Grimme von der Universität Bremen hat in seiner kritischen Studie 
„Projekt Herbizide: Die Problematik von Wirkungsschwellenwerten in Pharmakologie 
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und Toxikologie“, zum Problem der Grenzwerte Stellung genommen. Danach sei die 
„willkürliche Festlegung von Sicherheitsfaktoren reine Spekulation, die jeder wissen-
schaftlichen Absicherung entbehrt und mit biologischer Realität nichts zu tun“ habe. 
Sie folge aus rein zweckorientierten Gesichtspunkten, damit das Risiko für den Ver-
braucher in (dehnbaren) Grenzen gehalten werde, der Industrie aber gleichzeitig der 
Absatz ihrer Produkte ermöglicht werde.  Die biologische Variabilität lasse es nicht zu, 
„handhabbare  Schwellenwerte  für  bestimmte  Effekte  im Sinne der  toxikologischen 
Praxis (Risiko-quantifizierung, Übertragbarkeit) zu definieren“  (Grimme, 2001).  Da-
mit wird auch der Wert von Tierversuchen zur Feststellung von Wirkungsschwellen 
und auch die lineare Extrapolation auf Umwelt-Konzentrationen der Schadstoffe in 
Frage gestellt. 

Ähnlich kritisiert Professor Wildführ,  Hygieniker an der Universität Leipzig, die 
Handhabung von Grenzwerten: In der umweltmedizinischen Praxis hätten Grenzwerte 
nur einen eingeschränkten Aussagewert, weil für eine Therapie eigentlich nur die inne-
re Exposition ausschlaggebend sei, d.h. also die Stoffmengen im Körper und nicht die 
Konzentrationen in der Umwelt. Die einzelnen Stoffe würden unterschiedlich resor-
biert und metabolisiert (Wildführ, 1999). 

In der Gefahrstoff-Fachliteratur wird offen darüber diskutiert, die Grenzwerte nur 
noch nach dem Stand der Technik zu orientieren, d.h. danach, welche Schadstoff-
konzentrationen am Arbeitsplatz ohne besonderen Aufwand eingehalten werden kön-
nen. Dazu sollen lediglich Daten über die Schadstoffkonzentrationen am Arbeitsplatz 
und in der Umwelt erhoben und damit der Grenzwert festgelegt werden.  Begründung: 
Von der Mehrzahl der Stoffe seien die Stoffeigenschaften nur bruchstückhaft bekannt, 
weniger  als  30 Stoffe  seien  europaweit  umfassend untersucht  (Rühl,  2000).  Daher 
gebe es keine „wahren“, wissenschaftlich begründeten Grenzwerte, die sich auf die 
menschliche Gesundheit beziehen. Dabei müsse man notgedrungen ein gesundheitli-
ches Risiko in Kauf nehmen. 

Hier zeigt sich eine Tendenz, aus wirtschaftlichen Gründen den Umwelt-, Gesund-
heits- und Verbraucherschutz völlig auszuhebeln. Toxische Wirkungen von Schadstof-
fen sollen somit in Kauf genommen werden, damit Produktion und Umsatz der Wirt-
schaft nicht beeinträchtigt und „Standortnachteile abgeschafft“ werden. 

Dennoch werden die aktuell gültigen Grenzwerte in Gutachten häufig wie Wirk-
schwellen von Schadstoffen behandelt. Liegen in einem gegebenen Fall einer chroni-
schen  Erkrankung  die  im Umweltmonitoring  ermittelten  Schadstoffkonzentrationen 
nicht höher als die jeweiligen Grenzwerte, dann besteht nach dieser Sichtweise kein 
Zusammenhang zwischen den Symptomen bzw. der Erkrankung und der Einwirkung 
der Schadstoffe. 

Beispiel aus Niedersachsen

Der Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) Hannover suchte in einem Schulge-
bäude  nach   krebserzeugenden  polyzyklischen  aromatischen  Kohlenwasserstoffen 
(PAK) aus einer teerhaltigen Parkettklebemasse und nach Formaldehyd in der Raum-
luft. Beide Stoffe konnten nur „in geringen Spuren“ in der Raumluft identifiziert wer-
den. Räume, die vorher geschlossen waren, wurden  daraufhin wieder zur Benutzung 
freigegeben.
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Als die Betroffenen sich sachkundig gemacht hatten, stellte sich heraus, dass der 
GUV nach den Kriterien für MAK-Werte untersucht hatte , also nach Werten, die für 
Arbeitsplätze, an denen mit diesen Stoffen gearbeitet wird, und für erwachsene gesun-
de Arbeitnehmer bei einem 8-Stunden Arbeitstag gelten. Gemessen wurde deshalb  mit 
Geräten, deren Erfassungsgrenze 50-fach über den Werten für Innenräume  lag. 

Das bedeutete: Da Schadstoffe „in Spuren“ nachweisbar waren,  lag die Belastung 
etwa 50-fach über den Innenraum-Richtwerten nach UBA, die für Klassenräume gel-
ten, und mehrhundert-fach über den AGÖF-Orientierungswerten. Das gleiche „Verfah-
ren“ wurde für eine Materialprobe  angewandt. Die Messungen wurden nicht wieder-
holt, und die Verwaltung hatte die Ergebnisse dem Gericht gegenüber jahrelang immer 
wieder als korrekte Messungen ausgegeben.

Auf solche und ähnliche Art und Weise  ermitteln GUV und TÜV und andere ab-
hängige oder gekaufte Institute oft keine erhöhten Werte, obwohl nach aufgetretenen 
Erkrankungen von anderen wirklich unabhängigen Instituten Giftstoffe in gesundheits-
gefährdendem Ausmaß nachgewiesen wurden. Nach einer Aussage eines Vertreters 
des betriebsärztlichen Dienstes in NRW sei es „eben ganz einfach so“:

Derjenige, der den Auftrag vergibt, bestimmt das was, wo  und was gemessen wird, 
vor allem, wie gemessen wird (zit. nach Lojewski-Paschke, 2002). 

Kritik an den Grenz- und Eingreifwerten für PCB

Interventions- oder Eingreifwerte sind Raumluftkonzentrationen von Schadstoffen 
in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, bei deren Überschreitung die Länder ein Ein-
greifen der Behörden vorschreiben, um die Belastung zu vermindern.

Beispiel PCB: Während in den meisten  Bundesländern 3000 ng/m³  in der Raum-
luft als Interventionswert gelten  (nur  in Hessen wurde gerichtlich ein Eingreifwert 
von 1000 ng/m³ erstritten),  liegen in  einigen Bundesländern die Interventionswerte 
noch wesentlich höher als 3000 ng/m³ Raumluft. In Bayern  galt  nach  Verlautbarung 
des Gesundheitsministeriums vom Sept. 2001  erst  ein Wert von 9000 ng/m³ als kriti-
scher Grenzwert. Der vorher auch dort geltende Wert von 3000 ng/m³ wurde willkür-
lich heraufgesetzt, als feststand, dass es in Bayern Schulen mit bis zu  28000 ng/m³ 
PCB- Belastung  gab.

Dazu muss man  wissen, dass in der WHO wegen des starken gesundheitlichen Ge-
fährdungspotentials von PCB eine Absenkung der Eingreifwerte auf 100 ng/m³ Raum-
luft diskutiert wird. Ernstzunehmende Experten in Deutschland plädieren sogar  für 
eine Absenkung auf  10 ng/m³ Raumluft (siehe bei Kalberlah, 2002). 
   Eine  Metastudie, gefertigt durch ein unabhängiges Institut im Auftrag des Landes-
umweltamtes  in  NRW („Zur  toxikologischen  Bewertung von PCB bei  inhalativer 
Aufnahme“, Kalberlah et al., 2002) schlägt  100 ng/m³ als Hintergrundwert und  200 
ng/m³ als Eingreifwert  bei siebenstündiger Aufenthaltsdauer vor.

Weil diese vorgeschlagenen niedrigen Eingreifwerte die Behörden vor neue Proble-
me stellten, gaben sie Zusatzgutachten in Auftrag, in denen diese Werte als zu niedrig 
bescheinigt wurden. Dennoch müssen Eingreifwerte wie 3000 ng/m³ und in Hessen 
1000 ng/m³als zu hoch bezeichnet werden, weil mit diesen Konzentrationswerten al-
lein durch die PCB-Aufnahme über die Luft der  ADI-(TDI-)Wert für PCB von 1 
µg/kg Körpergewicht pro Tag nahezu erreicht (bei 1000 ng/m³ Raumbelastung) oder 
überschritten wird (bei 3000 ng/m³). In Räumen mit im Jahresmittel zu erwartenden 
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Raumluftkonzentrationen über 3000 ng PCB/m³ Luft kann nämlich bei einer Aufent-
haltsdauer von 24 Stunden der TDI-Wert allein durch die inhalative Aufnahme über-
schritten werden.

Nach den Empfehlungen des früheren Umweltbundesamtes (UBA) sollte die PCB-
Belastung über den Luftpfad maximal 10% der PCB-Menge betragen, die mit der Nah-
rung aufgenommen wird. Demnach liegen Raumluftbelastungen mit PCB-Werten zwi-
schen 1000 und 3000 ng/m³, die den ADI-Wert bereits erreichen, etwa 10-fach über 
dem vom damaligen UBA empfohlenen Wert. Dagegen wäre der empfohlene Eingreif-
wert von 200 ng/m³ gerade noch im Rahmen der UBA-Empfehlung  akzeptabel.    

Ein  Beispiel aus Bayern zeigt, wie PCB-Werte „heruntergerechnet“ werden kön-
nen, um Eingreifwerte zu unterschreiten: Schüler halten sich in Bayern offenbar nur 
maximal 5 Stunden statt 24 Stunden in einem Klassenraum auf. Die Eingreifwerte gel-
ten aber für einen Aufenthalt von 24 Stunden im belasteten Raum. Für 5 Stunden  ist 
der  Aufenthalt  in  einem Klassenraum mit  einem Raumluftgehalt  von 14000 ng/m³ 
PCB  noch tragbar, wenn die Rechnung so aussieht: 

          14 000 ng/m³ : 24 Stunden mal 5 Stunden = 2902 ng/m³
Damit wird der eigentliche Eingreifwert von 3000 ng/m³ Raumluft unterschritten. 

Der neue Eingreifwert für bayerische Schulen konnte damit auf 9000 ng/m³ PCB her-
aufgesetzt werden, um dem Staat Sanierungskosten zu sparen.
  Mit  einer ähnlichen Begründung wurde der Eingreifwert  von 3000 ng/m³ in Ba-
den-Württemberg ebenfalls auf 9000 ng/m³ verdreifacht (Richtlinie BaWü., 1994). Da-
mit ist es für Eltern, deren Kinder in süddeutsche Schulen gehen, schwer, eine Sanie-
rung der Schulen durchzusetzen. Ein Kollege aus Süddeutschland meinte hierzu: „Wir 
in Süddeutschland vertragen ja auch a Maß Bier von 1 Liter mit 8% Alkohol, in 5 Mi-
nuten ausgesoffen, dann vertragen wir auch mehr PCB als ihr Norddeutschen.“ 

Beispiel  2,  ebenfalls  Bayern:  An einer  Schule wurden in mehreren Messungen 
PCB-Raumluftwerte zwischen  690 ng/m³ und   20800 ng/m³ ermittelt.  Der Durch-
schnittswert betrug 3005 ng/m³, lag also kurz über dem Eingreifwert. In Blutuntersu-
chungen an den Lehrern stellte sich heraus, dass rund die Hälfte aller Lehrer (Schüler 
wurden nicht untersucht), abhängig vom individuellen Stoffwechselverhalten, erhöhte 
PCB- Konzentrationen im Blut hatte.

Für eine aussagekräftige Blutuntersuchung auf PCB muss die Blutabnahme direkt 
im Anschluss an die Exposition erfolgen, denn der Abbau der in der Raumluft vorherr-
schenden  niedrig-chlorierten PCB im Stoffwechsel geschieht relativ schnell und ist in 
wenigen Stunden abgeschlossen, während dessen sich die PCB-Teilkomponenten in-
zwischen hauptsächlich im Gehirn, der Lunge, der Gebärmutter, der Blase, auch in der 
Leber und im Fettgewebe angesammelt haben und deshalb nicht mehr im Blut kreisen.

Von der Verwaltung organisierte Blutabnahmen finden aber überwiegend  morgens, 
nach dem Wochenende, gern auch in den Ferien statt. Eine Studie zu PCB sollte vom 
Bayerischen Gesundheitsministerium an ein  „renommiertes Forschungsinstitut“  gege-
ben werden. Es handelte sich um genau das Universitätsinstitut, das sich zuvor durch 
unsachgemäße Blutabnahmen bei Lehrern  disqualifiziert hatte. Damit sollte erreicht 
werden, dass die PCB-Werte im Blut  auf nahezu den Hintergrundwert  vermindert 
wurden, was dann auch der Fall war. Somit konnten die Gutachter darauf hinweisen,  
dass mit dem Erreichen des Eingreifwertes für PCB keine zusätzliche Blutbelastung 
durch PCB nachweisbar sei  (Beispiele nach Lojewski-Paschke, 2002). 
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Sowohl der  ADI-Wert für PCB von 1 µg/kg Körpergewicht pro Tag als auch die 
Eingreifwerte für die Raumluftbelastung durch PCB sind zu hoch angesetzt, wenn man 
die PCB-Belastung von Säuglingen über die Muttermilch berücksichtigt. Die Mut-
ter dürfte in den durchschnittlich 25 Jahren vor der Geburt ihres Kindes täglich nur 
200 ng/kg Körpergewicht und Tag PCB aufnehmen, damit das Kind während der Still-
periode nicht mit mehr PCB als durch den ADI erlaubt aufnimmt. Nun wurde der ADI 
in den 1990-er Jahren bereits mit der täglichen Nahrungsaufnahme erreicht bzw. über-
schritten. Demnach müsste die Raumluft von PCB völlig frei sei, damit die Schülerin-
nen ihre Kinder später nicht mit PCB überlasten (Kruse, 1996). Somit liegen die der-
zeit gültigen Eingreifwerte für die PCB-Belastung außerhalb jeder Rechtfertigung. 

Eine weitere grundsätzliche Kritik schwächt die Aussagefähigkeit von Grenz- und 
Eingreifwerten für PCB bezüglich einer gesundheitlichen Bewertung weiter ab. Die 
bisher übliche Messtechnik zur Bestimmung von PCB-Konzentrationen erfasst nur die 
6 „Leitkongenere“ von insgesamt 209 verschiedenen PCB-Kongeneren. Die Summe 
der gemessenen 6 Konzentrationen wird einfach um einen Faktor 5 erhöht, um die Ge-
samtmenge der PCBs abzuschätzen. Es handelt sich also nur um eine grobe Schätzung. 
Eine Diplomarbeit hatte bereits 1994 gezeigt, dass durch dieses Verfahren ein zu nied-
riger Wert ermittelt wird (Behre, 1994). 

Die Referenzwerte für PCB-Konzentrationen im Blut dienen in Gutachten häu-
fig zum Nachweis oder Ausschluss der PCB-Belastung einer Person. Der Gutachter 
Professor S. hat in seinem Gutachten zu einem Fall aus der PCB-belasteten Grund-
schüle Hülben eine „zu niedrige“ PCB-Belastung im Blut des Klägers zum Anlass ge-
nommen, um für eine Ablehnung der Klage zu plädieren (Seidel, 2004). Diese Argu-
mentation ist aus mehreren Gründen nicht hinnehmbar:  Zunächst gibt es keine „zu 
niedrige“ PCB-Konzentration im Blut, da ein derartiger hormonartig wirkender und 
neurotoxischer Stoff überhaupt nicht im Blut vorhanden sein sollte. Weiterhin ist Blut 
nach dem Verständnis der Toxikologie wenig geeignet, um Belastungen durch fettlös-
liche Fremdstoffe wie PCB nachzuweisen. Fettlösliche Stoffe wie PCB oder chlorierte 
Dioxine binden relativ schnell nach der Aufnahme an fettartige Teile von Geweben 
und Organen wie z.B. dem Gehirn und werden dadurch dem Blut entzogen. Wenn zu-
dem die Aufnahme der Stoffe über den Luftweg erfolgt,  dann gelangen sie  über die 
Riechschleimhaut der Nase und den Riechnerven direkt ins Gehirn und reichern sich 
dort an, ohne dass sie jemals im Blut gewesen sind (Apfelbach et al., 1998). Damit 
entziehen sich diese fettlöslichen Stoffe dem Biomonitoring mit den Blutwerten. Da-
her ist ein Biomonitoring anhand von PCB-Blutwerten und deren Vergleich mit den 
Referenzwerten für PCB  ungeeignet, um eine PCB-Belastung nachzuweisen oder aus-
zuschließen. 

Nicht zuletzt muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Referenzwerte 
für PCB im Blut aus Mittelwerten von Blutproben eines arbeitsmedizinischen Institu-
tes abgeleitet wurden (Lehnert et al., 1994; KHB, 1999). Solche Werte werden in der 
Regel nur dann erhoben, wenn es sich um Personengruppen mit Verdacht auf eine 
PCB-Belastung handelt. Daher ist davon auszugehen, dass die Referenzwerte nicht die 
Hintergrundbelastung der Bevölkerung mit PCB wiedergeben, sondern aus einer Aus-
wahl von Personen mit vermutlich erhöhter PCB-Belastung stammen. Gesundheitsäm-
ter und Gutachter verwenden diese Referenzwerte jedoch so, als ob sie Hintergrund-
werte von unbelasteten Personen seien. Dadurch werden erhöhte PCB-Werte im Blut 
als normal eingestuft, und PCB als Ursache von Krankheitssymptomen wird ausge-
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schlossen. Manche Patienten müssen sich dann eine Fehltherapie mit Psychopharmaka 
gefallen  lassen,  weil  ihre  Krankheit  als  psychisch  und nicht  umweltbedingt  einge-
schätzt wird.  

Kritik an der Verwendung von Grenzwerten zur Beurteilung toxischer 
Wirkungen

 
Gesetzlich festgelegte Grenzwerte als Richtwerte für toxische Wirkungen im Organis-
mus  zu  werten,  ist  sachlich  fragwürdig  oder  auch falsch.  Dafür  sprechen mehrere 
Gründe:

 Grenzwerte gelten stets nur für Einzelstoffe.  Kombinationseffekte durch meh-
rere gleichzeitig vorhandene Schadstoffe (Mischexposition) werden in der Regel nicht 
berücksichtigt  (Ausnahme:  VOC-Orientierungswerte  nach  AGÖF  für  Innenraum-
schadstoffe).  

 Neue toxikologische Erkenntnisse werden allein aufgrund der formalen Umset-
zung in der Regel nur langsam berücksichtigt,  und die Grenzwerte hinken somit hinter 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher.

 Grenzwerte werden in der Regel mit Hilfe von Dosis-Wirkungs-Untersuchun-
gen an Versuchstieren, meist Mäusen oder Ratten, festgelegt. Dabei dient die LD 50, 
die letale Dosis, bei der 50% der Versuchstiere in einem kurzen Zeitraum absterben,  
oder der NOAEL (no observed adverse effect level), die Konzentration, bei der die 
Versuchstiere gerade noch keine akuten toxischen Wirkungen zeigen, als Bezugsgröße 
für die Grenzwert-Festlegung. Diese Methode berücksichtigt nicht die unterschiedli-
chen Wirkungen chemischer Stoffe in verschiedenen Tierarten und im Menschen. Die 
so ermittelten Wirkschwellen sind nicht auf den Menschen übertragbar. 

 Die nach LD 50 oder NOAEL festgelegten Grenzwerte, wie z.B. die MAK- und 
BAT-Werte, berücksichtigen nicht chronische Langzeitwirkungen und auch nicht die 
mit längerer Latenzzeit ausgelösten chronischen Krankheiten wie Krebs, toxische Po-
lyneuropathie  oder  Enzephalopathie,  CFS/ME  (Chronic  Fatigue  Syndrom),  MCS 
(Multiple Chemikalien-Sensitivität) und SBS (Sick Building Syndrom) sowie Autoim-
mun- und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Somit fällt es den Auftragsgutachtern der Ge-
genseite leicht, den Zusammenhang zwischen den genannten  chronischen Krankheiten 
und der Einwirkung von Chemikalien abzustreiten. (Ausnahmen sind hier eine kleine 
Zahl von Luftschadstoffen, für die Grenzwerte nach EU-Richtlinie auf der Basis  von 
WHO-Empfehlungen gelten, und bei denen die statistische Häufigkeit von Krebser-
krankungen berücksichtigt wird, darunter  Benzol, Feinstaub, Dieselruß, s. oben.).

 Die Richt- und Grenzwerte sind abhängig von dem jeweiligen und damit meist 
unzureichenden Stand des toxikologischen Wissens. Gerade im für Innenräume rele-
vanten Niedrigdosisbereich ist die toxikologische Datenlage häufig extrem schlecht.

 Um  aus  den  mit  Tierversuchen  ermittelten  Wirkungsschwellen  (NOAEL, 
LOAEL) eine für  den Menschen anwendbare  Grenzwertkonzentration zu ermitteln, 
werden diese  Schwellenkonzentrationen durch  die   „Sicherheitsfaktoren“  10,  100 
oder auch 1000 dividiert. Man erhält dann den für Menschen gültigen ADI-Wert (Ac-
ceptable Daily Intake), also die Stoffmenge, die angeblich beim Menschen keine toxi-
schen Wirkungen auslöst. Vom ADI-Wert werden dann weitere Grenzwerte für Luft, 
Wasser, Boden, Lebensmittel usw. durch Berechnung abgeleitet. Die Sicherheitsfakto-
ren  basieren jedoch auf willkürlichen Annahmen, nicht  auf  wissenschaftlicher Er-
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kenntnis. Sie stellen einen Kompromiss zwischen wirtschaftlichen Interessen von In-
dustrie und Anwendern von chemischen Produkten einerseits und dem Bedürfnis der 
Menschen nach Schutz von Gesundheit  und Umwelt andererseits dar. 

 Grenzwerte, insbesondere die MAK- bzw. AGW-Werte, orientieren sich an ge-
sunden erwachsenen Menschen. Sie berücksichtigen nicht die höhere Empfindlichkeit 
von Ungeborenen, Säuglingen, Kindern, Alten und Kranken, deren Abwehrkräfte und 
Immunsystem geschwächt sind. 

 Personen  mit  chronisch-entzündlichen Multisystemkrankheiten,  darunter  um-
weltbedingte Krankheiten wie die Multiple Chemikalien-Sensitivität (MCS), die toxi-
sche Enzephalopathie oder das Chronische Erschöpfungssyndrom (CFS/ME), haben 
eine  besonders  hohe  Empfindlichkeit  gegenüber  Fremdstoffen.  Deren  Wirkungs-
schwellen können bis zu 1000-fach niedriger liegen als diejenigen von gesunden Per-
sonen (Fiedler und Kipen, 2001).  Die individuelle Empfindlichkeit wird grundsätz-
lich nicht berücksichtigt, das heißt, dass kein Schutz besteht, wenn der Grenzwert hö-
her ist als die individuelle  Empfindlichkeit.

 Schließlich läuft der Prozess der Richtwertfindung ohne demokratische Kon-
trolle ab, denn die Gruppierungen, die über Richtwerte entscheiden, sind keine plura-
listisch zusammengesetzten, also die Vielfalt der gesellschaftlichen Interessengruppen 
und Wertesysteme widerspiegelnden Gremien, sondern sind aus Vertretern der Indus-
trie, der Wissenschaft und zum kleineren Teil aus den Umweltbehörden zusammenge-
setzt (Braun, 2005).

Fehlende Grenzwerte – keine Belastung, keine toxischen Wirkungen 

Für viele oft hoch toxische Schadstoffe fehlen Grenzwerte, so fehlen beispielsweise 
die HBM-Werte für PCB. Auch gibt es eine große Liste von meist toxischen Stoffen, 
für die „derzeit  keine MAK- bzw. AGW-Werte aufgestellt  werden können“ (DFG, 
2009), darunter solche extrem giftigen Stoffe wie Arsenwasserstoff, Bromgas, o- und 
m-Chloranilin, Dimethylsulfid, Fluorgas, verschiedene Isocyanate (stark Allergie-aus-
lösend),  das  Parkinson-Syndrom auslösende  Rotenon,  oder  Trichloressigsäure.  Die 
MAK-Kommission der Deutschen-Forschungsgemeinschaft, die zum überwiegenden 
Teil aus Vertretern der Industrie und der Industrie-abhängigen Forschung besetzt ist, 
begründet das Fehlen von Grenzwerten damit, dass für die betreffenden Stoffe „weder 
aus Erfahrungen am Menschen noch aus Tierversuchen hinreichende Informationen 
für die Aufstellung von MAK-Werten vorliegen“ (DFG, 2009). Die MAK-Kommissi-
on nimmt offenbar nicht zur Kenntnis, dass die oben genannten und viele weitere Stof-
fe, für die  keine Grenzwerte festgelegt wurden, nach allgemeiner Erfahrung, die hier 
geleugnet wird, hoch toxisch sind. 

Bisweilen geschieht es beispielsweise im Chemieunterricht von Schulen, dass ein 
Gefäß mit flüssigem Brom umfällt und sich das Bromgas im Klassenraum verteilt, das 
dann  die Luftwege der Schüler verätzt und tödliche Ödeme verursachen kann. Da es 
keinen MAK-Wert für Brom gibt, liegt offiziell keine Vergiftung von Schülern vor. 

Auch krebserzeugende Arbeitsstoffe, die den Kategorien 1 oder 2 zugeordnet wer-
den, erhalten keinen MAK- oder BAT-Wert. Begründung: Die Wirkungsstärke dieser 
Stoffe könne aufgrund der verfügbaren Informationen nicht bewertet werden, u.a. weil 
keine Wirkungsschwelle nachweisbar ist (DFG, 2009). 
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Die Nichtfestlegung von MAK-,  AGW-, HBM- und sonstigen Grenz- und Richt-
werten kann für betroffene belastete Personen fatale Folgen haben. In Gutachten wird 
oft argumentiert: Wenn keine toxikologisch begründeten Grenzwerte vorliegen, dann 
könne eine toxische Wirkung der betreffenden Stoffe im Einzelfall einer chronischen 
Krankheit oder Vergiftung auch nicht begründet werden. Die Krankheit oder Gesund-
heitsstörung müsse dann andere Ursachen haben. Da es beispielsweise für PCB keine 
HBM-Werte gibt, ist für viele Gutachter und Gerichte eine toxische Wirkung nicht be-
legbar und damit automatisch auch nicht vorhanden. Gerichte weisen mit dieser Be-
gründung häufig Klagen wegen Schadstoffen als Krankheitsursache zurück. Psychia-
trische Gutachten ergänzen dann die Feststellung, dass die Krankheitsursache auf men-
talen, kognitiven oder psychosomatisch bedingten Defiziten der betroffenen Person be-
ruht und damit von dieser selbst zu verantworten ist. Somit liegt die Nichtfestlegung 
von Grenzwerten im gemeinsamen Interesse von Herstellern von Schadstoffen, deren 
Anwendern  und von Staat und dessen Behörden, die im Interesse des „Gemeinwohls“, 
hier der zu schützenden wirtschaftlichen Interessen, handeln und entscheiden. 

6.  Schadstoffe und käufliche Wissenschaft

Viele der von Gesundheitsbehörden  und Verwaltungen beauftragten  Experten sehen 
ihre Aufgaben nicht in der Aufklärung der Öffentlichkeit über die gesundheitlichen 
Folgen von Schadstoffbelastungen sowie im Schutz der Bevölkerung vor diesen Wir-
kungen beispielsweise durch Entfernung von Schadstoffen aus  den Schulgebäuden. 
Vielmehr ist  festzustellen,  dass diese  Experten auf  Informationsveranstaltungen die 
Geschädigten mit Halbwahrheiten und Leugnen von Risiken zu beruhigen versuchen. 
Vorliegende Gefährdungen werden abgestritten oder heruntergespielt.  Dafür gibt es 
Ursachen,  die  in  den Hintergründen und Abhängigkeiten der  beauftragten Wissen-
schaftler zu suchen sind. 

6.1. Fallbeispiele: Das Gutachter(un-)wesen

Auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Forschungsinstitute in Bremen 
2004 wurde ein beispielhafter Fall dargestellt (Weis, 2005). Anlass für ein Gutachten 
waren gesundheitliche Beschwerden der Nutzer in einer Behörde. Nach einer Bege-
hung und aufgrund einer Geruchsbelästigung wurde zunächst die Untersuchung der 
Raumluft  auf  VOC  (flüchtige  organische  Kohlenwasserstoff-Verbindungen),  PAK 
(Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) und PCN (Polychlorierte Naphtaline) 
durchgeführt.  Die  Messergebnisse  ergaben   erhöhte  Konzentrationen  an  Terpenen, 
PAK und PCN.

Der Gutachter argumentierte: Weil es für Terpene keine Richtwerte gäbe, die über-
schritten seien, und da es für die anderen Schadstoffe keine entsprechenden Regularien 
gäbe, gäbe es daher damit auch kein Problem mit ihnen. Diese „Argumentation“ ver-
deutlicht, dass Richt- und Grenzwerte die Sichtweise einengen können, und dass kom-
plexe Zusammenhänge nicht gesehen und  sogar negiert werden können. Das Fehlen 
von Grenz- oder Richtwerten wird hier zum Anlass genommen, eine Problem und da-
mit eine Gefährdung von Personen auszuschließen. Diese Handlungsweise kann fatale 
Folgen haben: So wurden aus der Liste der MAK-Werte eine Reihe von Schadstoffen 
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gestrichen, weil diese sich nach neuen Erkenntnissen als krebserregend erwiesen hat-
ten,  und weil es für die Auslösung von Krebs keine Schwellenwerte gibt.  Folglich 
kann ein Gutachter bei einer Belastung durch diese krebserregenden Stoffe eine Ge-
fährdung ausschließen, weil es für diese Stoffe keinen Grenzwert und damit auch kein 
Problem gäbe. 

Gutachter werden meist von den (Schul-)Behörden beauftragt mit dem Ziel, eine 
mögliche Schadstoffbelastung an Schulen und öffentlichen Gebäuden nachzuweisen. 
Dabei haben die Behörden das selbstverständliche Interesse, die knappen Finanzmittel 
so lange wie möglich zu sparen bzw. nicht in eine Sanierung zu investieren. Die Gut-
achter treten nach außen hin als unabhängig auf, leben aber nun mal von Gutachten 
und sind darauf angewiesen, auch in Zukunft damit beauftragt zu werden. Und so er-
füllen sie auch einen impliziten Auftrag, nämlich das Ausmaß der Schadstoffbelastung 
so gering wie möglich erscheinen zu lassen. Sie erweisen ihren Auftraggebern einen 
Dienst, indem sie deren Interesse an der Abweisung von Sanierungs- und Entschädi-
gungsansprüchen bedienen. Gern greifen Behörden dann wieder auf den bewährten 
Gutachter zurück und weisen gleichzeitig die von betroffenen Lehrern und Eltern vor-
geschlagenen Gutachter zurück. Zitat aus einem typischen Schreiben einer süddeut-
schen Gemeinde an  die Leitung einer belasteten Grundschule:  „Die von Ihnen vorge-
schlagenen  … (Namen der Gutachter) … werden wir nicht beauftragen, weil wir zu 
den uns beratenden Fachleuten vollstes Vertrauen haben und diese über die entspre-
chende Sach- und Fachkompetenz verfügen“. 

Das hier geäußerte „Vertrauen“ ist lediglich im Sinne einer gegebenen Interessen-
konstellation zu verstehen. Die Interessen der Betroffenen bleiben ausgeklammert per 
Beschluss derjenigen Seite, die das Handeln bestimmt – hier letztlich  der Verursacher 
und Verantwortliche für die Belastung. 

Auf  verschiedene Weise  kann ein Gefälligkeitsgutachter  die  Erwartungen seiner 
Auftragsgeber erfüllen, ohne das Risiko von plump gefälschten Messwerten einzuge-
hen:

 durch Weglassen eines Teils der Messergebnisse, die nicht in die Messreihen 
„hineinpassen“ und als „Ausreißer“ deklariert werden;

 durch ein an die jeweiligen Verhältnisse „angepasstes Beprobungsdesign“,  wie 
z.B. größere Belüftungszeiten des Raumes vor der Probennahme, Veränderung 
der Raumtemperatur, Art und Menge der Probenmaterialien, Auswahl der Ab-
sorptionsmedien, Methoden der Probenaufbereitung, usw. 

 durch Wiederholung des gesamten Messprogramms mit neuem “Beprobungsde-
sign“, wenn die Werte „nicht stimmen“. 

So wurde an der Diltheyschule, Gymnasium in  in Wiesbaden, mehrmals die PCB-
Konzentrationen gemessen und nur einmal Ergebnisse veröffentlicht, bis schließlich in 
nur 1 Raum die PCB-Werte „kurzzeitig“ den Eingreifwert von 3000 ng/m³ überschrit-
ten hatten. Ferner gibt es Berichte, dass vor und während der Probennahme „aus Ver-
sehen das Fenster offen stand“ (Diltheyschule Wiesbaden, mündl. Mitteilung Personal-
rat).  Ein Raum, die Biologie-Sammlung,  in dem ein PCB-Lampenkondensator ver-
schmort  war,  wurde ausdrücklich vom Messprogramm ausgenommen,  bzw.  es  gab 
keine Messwerte davon. Die Biologielehrer hatten in den Jahren danach unter verstärk-
ten Gesundheitsbeschwerden zu leiden. 

Die Messungen  geschahen 1993, saniert wurde erst 2002, und dies, obwohl  der da-
malige  rot-grüne Magistrat eine Gebäudesanierung auch bei Werten zwischen 300 
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und 3000 ng/m³ innerhalb von 2 Jahren vorgeschrieben hatte. Die Stadt konnte also 10 
Jahre lang die Sanierungsmittel einsparen. Alle anderen Werte waren schließlich im 
„unbedenklichen Bereich“, d.h. unterhalb des Sofort-Eingreifwertes von 3000 ng/m³. 
Das freute die Stadt, die Schuldezernentin, die Gutachter, das Gesundheitsamt   und 
auch die Schulleitung, die ihre Hauptaufgabe in der Wahrung einer nach außen reinen 
Fassade der Diltheyschule verstand. Galt es doch mit allen Mitteln in der Öffentlich-
keit für die Neuaufnahme von Fünftklässlern zu werben. Die „PCB-Fraktion“ im Leh-
rerkollegium  mutierte  deshalb  zur  Nestbeschmutzer-Fraktion,  die  eine  makellose 
Schulfassade versaute und „der Schule Schaden zufügte“, wie  Schulleiter  E. feststell-
te.  

Beispiel  für ein ablehnendes Gutachten 

Typisch auch der Fall einer PCB-belasteten Grundschule im Süddeutschen Raum: Der 
Gutachter Professor S. von der Arbeitsmedizin der Universität Ulm stellt in seinem 
Gutachten fest: Ein Einfluss auf die gesundheitliche Situation z.B. von Lehrern und 
Schülern sei „aus genereller medizinischer Sicht nicht zu erwarten, da weder 300 noch 
10 000 ng/m³ Luft PCB eine gesundheitliche Wirkung“ hätten. Solche Wirkungen sei-
en auch nicht beobachtet worden (Seidel, 2004). S.  hielt es nicht für nötig, auf be-
kannte Literaturdaten zu toxischen Wirkungen von PCB bei hohen Luftkonzentratio-
nen von 10000 ng/m³ einzugehen. Er beurteilte die PCB-Belastung der begutachteten 
Schule  nach einem eigenmächtig  festgelegten  Grenzwert  von 100000 (Hunderttau-
send) ng/m³ oder 100µg/m³ (Gutachten S. 9), weil Arbeitnehmer ja nur 8 Stunden täg-
lich belastet seien, Lehrer an Schulen sogar noch viel weniger, sie könnten sich ja min-
destens 16 Stunden am Tag erholen. Demgegenüber seien die an der besagten Schule 
gemessenen Werte „völlig unbedenklich“. S. setzt für den Kläger einen individuellen 
Grenzwert fest, ohne dafür eine gesetzliche oder auch wissenschaftliche Grundlage zu 
haben.    

Dieser Umgang mit Grenzwerten ist typisch für Gutachten, die von den beklagten 
Verursachern beauftragt werden. Grenzwerte stellen für sie naturwissenschaftlich be-
gründete  Schwellenwerte  dar,  unterhalb  von denen  mit  keinerlei  gesundheitlichen 
Wirkungen zu rechnen sei. Dass dies nicht zutrifft, aber dennoch von den Gutachtern 
wissentlich oder unwissentlich  vertreten wird, gehört  zu den Regelmäßigkeiten im 
System der Rechtfertigung von Umweltbelastungen durch mächtige Institutionen die-
ser Gesellschaft. 

Professor S. begeht auch  fachliche Fehler im Gutachten. Der Rechtsanwalt eines 
von Leukämie nach langjähriger Tätigkeit in einer PCB-belasteten Grundschule be-
troffenen Lehrers bemerkt in seiner Stellungnahme zum Gutachten des Prof. S., dass 
dort „Aussagen zu Luftwechselzahlen, Nutzungsverhalten, Emissionscharakteristik der 
verschiedenen PCB-Gemische und absolut unüblicher Messtemperaturen von 15-17°C 
fehlen“ (Bohl, 2004). Damit stehen alle Aussagen des Gutachers zum Fall in Frage. 

Der Gutachter S. wertet bei der gerichtlichen Anhörung zu seinem Gutachten am 
21.2.2005 vor dem Landgericht Tübingen die Ergebnisse des zweiten Gutachters Pro-
fessor W. Huber ab, indem er dessen Feststellungen  ohne Begründung in Frage stellt 
oder ablehnt. Dessen fachlich qualifizierte Äußerungen zur immunsuppressiven Wir-
kung von PCB wurden relativiert. Es komme bei der Interpretation der Daten „immer 
auf den gegenwärtigen Zustand des Immunsystems an“. Selbst grundlegende Erkennt-
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nisse der Wissenschaft werden in Frage gestellt: Die Unkenntnis über den Zustand des 
Immunsystems und den Hirnfluss sei so extrem, dass man darüber so gut wie nichts 
wisse. Eine Kausalität sei deshalb  nicht möglich. Das Fehlen von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu toxischen Wirkungen von Stoffen dient als Begründung, um mögli-
che Wirkungen abzustreiten. 

So lehnte der Gutachter S. auch Ergebnisse eines  Lymphozyten-Transformations-
tests (LTT) ab, mit der Begründung, dass  der Test „wissenschaftlich nicht stichhaltig“ 
sei. Die klinische Relevanz von immunologischen Labortests wie der LTT (Lympho-
zyten-Transformationstest) auf PCB sowie die  Zytokinbestimmungen sei „völlig un-
bekannt“  und daher zur Ursachenfeststellung der Krankheit nicht geeignet. Der LTT 
dürfe deshalb nicht als Kausalitätsbeweis genommen werden. Der LTT hatte einen er-
höhten Stimulationsindex für PCB mit erhöhter Interleukinfreisetzung durch Lympho-
zyten aus dem Blut des Klägers ergeben. Die Aussagen von S. im stehen jedoch im 
Widerspruch zur einschlägigen Fachliteratur. 

Der Gutachter Prof. W. Huber hatte auf einen möglichen Zusammenhang zwischen 
PCB-Exposition und Leukämie hingewiesen. Der Gutachter Prof. S. hält die Schluss-
folgerungen von Prof. Huber für „nicht haltbar“ mit der Begründung, dass Immun-
schädigungen nicht zur Leukämie führen würden, wobei er keinen wissenschaftlichen 
Beleg für die Behauptung nannte. Im vorliegenden Fall ging es um eine Leukämie, bei 
der die in der Fachliteratur bekannten PCB-Wirkungen auf das Immunsystem und spe-
ziell auf Lymphozyten eine wesentliche Rolle spielen. S. wusste dies offensichtlich 
nicht. 

Nach der so genannten Köster-Studie, die an einer PCB – Schule durchgeführt wur-
de, gibt es einen Zusammenhang zwischen Raumluft-Konzentrationen von PCB und 
den gemessenen Blutwerten bei Schülern (Köster, 2001).  Der Gutachter S. meinte bei 
der Verhandlung, aufgrund einer Einzelbeobachtung von Frau Dr. Köster könne eine 
Kausalität jedoch nicht begründet werden. Einzelfälle ergäben keine Kausalität. In der 
Begrifflichkeit der Arbeitsmedizin spreche nichts für die Kausalität zwischen PCB-Be-
lastungen und Leukämie (Gedächtnisprotokoll, 2005). Damit bezeugte Prof. S. die üb-
liche  Denkweise  in  der  Arbeitsmedizin,  nämlich  Kausalitäten  einfach  abzustreiten, 
ohne dafür Belege zu nennen. S. erwähnte ferner nicht, dass Köster in ihrer Studie als 
Beleg weitere Fachliteratur nennt, die auf ein krebsaulösendes Potential durch PCB 
hinweist.   

Professor S. kommt in dem besagten Gutachten zum Schluss, dass die Erkrankung 
des Klägers (u.a. Haarzell-Leukämie, axonale Polyneuropathie, ausgeprägte Verände-
rungen der Kortex-Stoffwechselfunktion und des Cerebellums) „nach heutigem Wis-
sen nicht ursächlich auf die Schadstoffbelastung in den Schulräumen zurückzuführen“ 
sei. Dabei sei weder die PCB-Belastung relevant noch die  Formaldehyd-Belastung. 
Man müsse davon ausgehen, dass „Herr W. berufsunabhängig schicksalhaft erkrankt“ 
sei. S. beruft sich zur Begründung auf die oben zitierte Feststellung, dass auch eine 
PCB-Belastung von  10 000 ng/m³ Luft keine eine gesundheitliche Wirkung habe (Sei-
del, 2004). Dafür nannte er  keine Begründung. Ein Einfluss auf die gesundheitliche 
Situation von Lehrern und Schülern (an PCB-belasteten Schulen) sei „aus genereller 
medizinischer Sicht“ nicht zu erwarten, da weder 300 noch 10000 ng/m³ Luft eine ge-
sundheitliche Wirkung hätten. Solche Wirkungen seien auch nicht beobachtet worden. 

Während der mündlichen Verhandlung vor Gericht stellte Prof. S. eine inhalative 
Aufnahme von PCB als Krankheitsursache in Frage. Wörtliches Zitat: „Wir können 
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nicht so viel schnaufen, wie wir PCB mit der Nahrung aufnehmen.“ (aus einem Ge-
dächtnisprotokoll). 

Diese Aussage ist falsch, wie in Kapitel  3.4.1.1. begründet wurde.  Auch fehlen im 
Gutachten des Prof. S entsprechende Literaturbelege. Es gibt nämlich eine Vielzahl 
von Untersuchungen auch zur Aufnahme von PCB über den Luftweg, die u.a. eine di-
rekte Aufnahme über die Riechschleimhaut in das Vorderhirn nahe legen (Apfelbach 
et al., 1998; Ashford und Miller, 1998). Zudem würde eine PCB-Aufnahme bei einer 
Luftbelastung von 100 ng/m³ bereits  zu einer Verdopplung der nach dem TDI-Wert 
zugelassenen  PCB-Aufnahme über den Luftweg (15 ng/kg und Tag) führen (LUA 
NRW, PCB-Studie, 2002, S. 29 f.). Die besagte Studie kommt zum Schluss, dass we-
gen der ohnehin zu hohen Hintergrundbelastung durch PCB „kein Empfehlung für 
einen Innenraum-Richtwert gegeben werden“ könne. Ferner: Der vorgeschlagene In-
terventionswert von 100 ng/m³ „würde im zu erwartenden Bereich toxikologischer Ef-
fekte bei empfindlichen Personengruppen liegen“ (LUA NRW; 2002, S. 35). Professor 
S. interessierte das alles nicht.  

S.  beendete seine  Ausführungen vor Gericht mit der Bemerkung:  „In der Arbeits-
medizin heißt es:  Es spricht mehr gegen als für“ - er meinte wohl den Zusammenhang 
zwischen Schadstoff-Exposition und Krankheit. Unbeabsichtigt charakterisiert er hier-
mit die häufige Praxis der Arbeitsmedizin an deutschen Universitäten, die in Streitfäl-
len diesen Zusammenhang immer wieder ablehnte und damit die beklagten Hersteller 
und  Anwender  von  Schadstoffen  vor  Schadensersatzansprüchen  schützte  (Elsner, 
2008).  Im vorliegenden Fall bedeutet dies die Ablehnung der  inhalativen Aufnahme 
von PCB als Auslöser für eine Erkrankung des Klägers. Aus den Wirkungen auf das 
Immunsystem könne man keine Kausalität ableiten. Wissenschaftlich sei eine Kausali-
tät  des  Zusammenhangs  zwischen  der  Krankheit  des  Klägers  (Leukämie)  und  der 
PCB-Belastung an seinem Arbeitsplatz Schule ausgeschlossen.  Seine Definition des 
Begriffs „Kausalität“ blieb unklar. Die Erkrankungen des Klägers (u.a. Haarzell-Leuk-
ämie, axonale Polyneuropathie, ausgeprägte Veränderungen der Kortex-Stoffwechsel-
funktion und des Cerebellums) seien „nach heutigem Wissen nicht ursächlich auf die 
Schadstoffbelastung in den Schulräumen zurückzuführen“. Dabei sei „weder die PCB-
Belastung relevant noch die im vorhergehenden Text nicht weiter diskutierte Formal-
dehydbelastung.“ 
   Der Gutachter versuchte, das Gericht mit der Autorität des Experten zu beeindru-
cken,  ohne  dabei  zwischen Behauptungen,  Annahmen  und nachprüfbaren  wissen-
schaftlichen Fakten zu unterscheiden und diese ausreichend mit Fachliteratur zu bele-
gen.  Hier befindet sich der Gutachter nicht auf dem Stand der Wissenschaft. Nach den 
von Professor S. selbst beanspruchten streng-kausalen Kriterien genügen sein eigenes 
Gutachten und seine mündlichen Ausführungen vor Gericht dem wissenschaftlichen 
Standard grundsätzlich nicht, da er offenbar nicht zu einer umfassenden Literatur-Re-
cherche als Beleg für seine Behauptungen in der Lage war. 

Mit dem gegenüber dem Gericht vertretenen Anspruch, im Namen der „Wissen-
schaft“ zu sprechen, werden Tatsachen und offensichtliche Zusammenhänge zwischen 
der Schadstoffbelastung und Krankheit in Frage gestellt, relativiert, abgestritten, und 
mit unbewiesenen Thesen und Gegenbehauptungen konfrontiert, ohne dass das Gericht 
den wissenschaftlichen Beleg dafür  forderte, wie es diesen von der Seite des betroffe-
nen Klägers forderte. Dies zeigt: Der vom Gericht bestellte Gutachter argumentiert für 
die Gegenseite, nämlich das Land als Schulträger, und dies auch noch fachlich äußerst 
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fragwürdig.  Das Gericht folgt dem Gutachter willig, denn dieser war der vom Gericht 
selbst ausgewählte, also der eigene Gutachter. Das Gericht verhielt sich hier wie so oft 
auch in anderen Fällen parteilich auf der Seite des Gegners der Klage. Die Klage ge-
gen das Land wurde abgewiesen. 

Zu den Gutachten im Fall der Grund-/Realschule Nideggen

Auch in den Gutachten zur belasteten Grund- und Realschule Nideggen werden Fak-
ten verschwiegen und wichtige wissenschaftliche Gesichtspunkte der Risikobeurtei-
lung außer Acht gelassen. Fachleute, die Stellungnahmen auf der Seite des Schulträ-
gers als Verursacher der Beschwerden abgaben, sehen ihre Aufgabe in der Beruhigung 
der Betroffenen und der Öffentlichkeit. 
   Ein  Gutachte (Dr. W.) der Umweltambulanz der RWTH Aachen führt die Gesund-
heitsgefährdung von Schülern der Nideggener Schule nicht auf die Raumluft-Belas-
tung zurück, sondern auf „die Verunsicherung, die durch die permanente Diskussion 
darüber ausgelöst“ würde.

Dr. W. hatte zuvor schriftlich bestätigt, dass an der Nideggener Grund-und Real-
schule (Neubaubezug Oktober 2000) ein "Sick -Building-Syndrom" vorliegt. Er hatte 
sogar schriftlich darauf hingewiesen, dass durch das SBS ein "MCS" (Multiple Chemi-
kaliensensitivität) ausgelöst werden könnte.  Sowohl "SBS" als auch "MCS" wurden 
bei Schülern und Lehrern von Grund- und Realschule Nideggen von mehreren Ärzten 
diagnostiziert.
   Im Fall Nideggen vertraten die Behörden eine Theorie der „Unbedenklichkeit“ der 
behaupteten Schadstoffbelastungen (Höhscheid, 2002).  Mehrere Gutachter, u.a. vom 
Hygieneinstitut des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen und vom Institut für Hygiene und 
Umweltmedizin am Universitätsklinikum der RWTH Aachen,  hielten Geruchswahr-
nehmungen, Augenreizungen und andere Befindlichkeitsstörungen für „eher unwahr-
scheinlich“, da die unter realitätsnahen Nutzungsbedingungen vorkommenden Raum-
luftwerte so deutlich unterhalb der vorsorgeorientierten Richtkonzentrationen lägen, 
„dass sie dem Komfortbereich zuzuordnen“ seien  (Höhscheid, 2002).  

Ein anderes Gutachten stellte dagegen fest, dass  „das Auftreten vorübergehender 
Befindlichkeitsstörungen,  wie  z.B.  Kopfschmerzen,  Konzentrationsstörungen, 
Schleimhautreizungen der Augen und oberen Atemwege bei empfindlichen Personen 
nicht ausgeschlossen werden“ könne (Dott et al 2001, S. 5).  „Komfortbereiche“ gäbe 
es „im Zusammenhang von Schadstoffbelastungen nicht, schon gar nicht wenn es un-
angenehm riecht“ (Merz, 2006). 

Am Schulzentrum Nideggen herrschte eine bereits jahrelang anhaltende Belastung 
mit flüchtigen organischen Verbindungen ( Lösemitteln). Kinder erbrachen  während 
des Unterrichts,  Ärzte attestierten Kopfschmerzen,  Augenrötungen,  Hautausschläge, 
Schleimhautschädigungen  Nasenbluten,  Reizhusten,  Übelkeit   und   neurotoxische 
Symptome, Kinder erlitten „epileptische Anfälle“, auch schwere organische Erkran-
kungen  sind aufgetreten. Eine durch die GEW- NRW initiiertes  Gutachten ergab Be-
lastungswerte in hohen Konzentrationen.
   Durch eigene Initiative der Eltern belasteter Kinder in Zusammenarbeit mit  ortsan-
sässigen Ärzten und einem qualifizierten  unabhängigen Labor wurden bei  ca. 50 Kin-
dern Blutuntersuchungen durchgeführt. Neben anderen kritischen organischen  Löse-
mitteln, die dabei gefunden wurden, waren alle untersuchten  Kinder teilweise in sehr 
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hohen Konzentrationen  mit Toluol  belastet. Außerdem wurde im Blut  einiger Kinder 
das krebserzeugende Dichlormethan ebenfalls in teils sehr hohen  Konzentrationen (bis 
zum 596 fachen des HBM-Wertes!) gefunden. Toluol und Dichlormethan sind  stark 
neurotoxisch wirkende Substanzen,  die vielgestaltige Krankheitssymptome hervorru-
fen (Siehe Kapitel 1). 

Das Gesundheitsamt des Kreises, gestützt auf sogenannte „Experten“ aus  nahegele-
genen Universitäten und  Fachhochschulen entgegnete den ratlosen Eltern, das Toluol 
hätten die Kinder an Straßenkreuzungen, das Dichlormethan durch Spraydosen  in ih-
ren Wohnungen aufgenommen.
   Als die Eltern diese Interpretation nicht gelten ließen, hieß es, die Werte hätten sich 
die Kinder durch unsachgemäße  Blutabnahme in den (5 unterschiedlichen) Arztpra-
xen „geholt“. 
   Als nun die Ärzte heftig protestierten, schrieb ein Experte, Professor an der Ruhruni-
versität Bochum, dass bei diesen ungewöhnlich hohen Toluolwerten „nur ein analyti-
scher Laborfehler vorliegen“ könne, der durch Kontrollmessungen aufgeklärt werden 
sollte. Als später klar wurde, dass diese Vermutung nicht zutraf, vermutete er  bezüg-
lich der hohen Dichlormethan-Werte, „dass unmittelbar vor der Blutabnahme entweder 
eine  extrem hohe  inhalative  Exposition  oder  eine  Selbstexposition  –  aus  welchen 
Gründen  und mit welcher Absicht auch immer - stattgefunden hat oder dass es durch 
dermale Aufnahme zu einer solch hohen Exposition gekommen“ sei (  Zitat  Ende). 
Hier wird unterstellt, die Eltern (oder die ortsansässigen Ärzte) hätten den Kindern die 
Stoffe vor der Blutabnahme selbst appliziert, um das Gesundheitsamt zu ärgern (Lo-
jewski-Paschke, 2002).

Das passte gut, nachdem ganz zu Beginn der Auseinandersetzungen um die Sanie-
rung dieses Gebäudes ein anderer Experte, Lehrbeauftragter an der  RWTH  in Aa-
chen, in einer Art Ferndiagnose die Gesundheitsschäden der Kinder auf  „naheliegende 
psychosoziale Einflussfaktoren“ zurückgeführt hatte. 
   Danach hatte die Verwaltung Blutuntersuchungen auf Toluol und Dichlormethan  an 
einigen Kindern organisiert. Diese Blutproben wurden in einem damals nicht zertifi-
zierten Labor der RWTH-Aachen untersucht, wo -  erwartungsgemäß - keine Schad-
stoffbelastung im Blut der Schüler/innen festgestellt wurde.
   Eine Raumluftmessung in einem Beweissicherungsverfahren eines Elternteils bestä-
tigte das Vorhandensein von Toluol und Dichlormethan in der Raumluft der Klassen-
räume. Sogenannte „ Kontrollmessungen“ von staatlicher Seite organisiert und durch-
geführt von einem angeblich unabhängigen Labor, konnten diese Stoffe in der Raum-
luft nicht nachweisen (zit. nach Lojewski-Paschke, 2002). 

Der Fall  des Gutachters E.
  
Professor E.1, in leitender Funktion eines renommierten Hygieneinstituts in Nordrhein-
Westfalen,  bescheinigt in vielen seiner Gutachten Unbedenklichkeit, so auch im Fall 
der Grundschule Nideggen, und kommt dabei den Interessen seiner Auftraggeber, im 
Normalfall Städte, Gemeinden oder staatliche Institutionen, entgegen. Denn die Träger 
der belasteten Schulen stellen ihr eigenes wirtschaftliches Interesse über ihre Verant-
wortung den Kindern und Lehrern gegenüber. Dies ist eine Beobachtung, die an vielen 
deutschen Schulen bestätigt  wird,  unter  anderem auch an der  Dietrich-Bonhoeffer-

1 Der Name ist dem Autor bekannt. 
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Schule  in  Hamm-Westtünnen.  Selbst  wenn  hier  mittlerweile  eine  Entscheidung zu 
Gunsten einer Sanierung getroffen wurde, wurden die Kinder doch mehr als sechs Jah-
re in den Schadstoff-belasteten Räumen sitzen gelassen. 

Kritiker haben  daher dem Gutachter E. den Titel „Professor für Unbedenklichkeit“ 
verliehen. Die „Initiative Gesunde Schule“ hat die Hinzuziehung von  Prof. E. zur Er-
stellung eines Gutachtens abgelehnt, da angesichts der vergangenen Beurteilungen von 
Schadstoffbelastungen an anderen Gebäuden durch Prof. E. hier die begründete Ver-
mutung einer interessengeleiteten Begutachtung bestand. Dies sollte nicht Sinn und 
Zweck einer Beauftragung sein, die aus öffentlichen Mitteln finanziert wird (Initiative 
Gesunde Schule, Hamm, 2007).

Der Arzt Karl-Rainer Fabig beklagt in seinem Schreiben an den Gutachter Prof. E., 
dass bei  der Beurteilung eines Zusammenhangs von gesundheitlichen Beschwerden 
und der Schadstoffexposition genetische Polymorphismen für die Enzyme des Entgif-
tungssystems bei den betroffenen Personen nicht berücksichtigt würden. (Fabig, 2003). 
Dabei handelt es sich um nachweisbare genetische Veranlagungen zu einem gestörten 
Abbau  von Schadstoffen  im Körper.  Die  Träger  dieser  Anlagen   kumulieren   die 
Schadstoffe im Körper. Etwa bei 20 % liegt der normale Anteil der davon Betroffenen 
in der Bevölkerung. E. geht auf diese Problematik nicht ein. 

In einem Schreiben an das Kreisgesundheitsamt des Kreises Düren vom 19.03.2003 
versuchte der Gutachter E. von den tatsächlichen Ursachen für die nachgewiesenen ho-
hen Schadstoffkonzentrationen abzulenken, indem er behauptete,  die gemessenen ho-
hen Werte für Toluol seien „nicht kompatibel mit den in der wissenschaftlichen Litera-
tur für Normalpersonen genannten Konzentrationswerten, die durchgängig unter 1 µg/l 
(Mikrogramm/Liter) Vollblut liegen.“ Hier sei ein "analytischer Fehler" anzunehmen. 
Die bei einzelnen Probanden gemessenen auffällig hohen Dichlormethan- und Toluol-
konzentrationen ließen sich  "nicht durch Einatmung von Dichlormethan oder Toluol 
in der Raumluft von Schulräumen oder Wohnräumen erklären“. In diesen Fällen sei zu 
vermuten, dass unmittelbar vor der Blutentnahme entweder eine extrem hohe inhalati-
ve Exposition oder „Selbstexposition - aus welchen Gründen auch und mit welcher 
Absicht auch immer - stattgefunden“ habe. 

In einem  Internetforum  (20.9.2006, Name: „Hans“)  behauptete ein Bauingenieur, 
der  seit über 15 Jahren mit Sanierungen, Sanierungsplanung und Fachplanungen im 
Bereich Schadstoffe in Innenräumen befasst ist, dass er keinen Sanierungsfall persön-
lich kenne,  der durch Messungen des Hygieneinstituts Gelsenkirchen ausgelöst wurde. 
In den Gutachten des Instituts würden keine Messrahmenbedingungen  wie Tempera-
tur, Lüftung der Räume usw. angegeben. Messergebnisse könnten dann von wahren 
Verhältnissen um mehrere 10er-Potenzen abweichen. 

Es geht also um vermutliche Fälschung und Vertuschung der wahren Verhältnisse 
der Schadstoffbelastung an den betroffenen Schulen.  Weitere Äußerungen von Prof. 
E. aus dem Internet zeigen die gleiche Linie der Erklärung der Unbedenklichkeit von 
Schadstoffbelastungen. So bezeichnete er Emissionen, die von den Schwelbränden der 
Akku-Halde an der Berzelius Bleihütte Binsfeldhammer ausgehen, als unbedenklich, 
obwohl bekannt war, dass durch die Schwelbrände Dioxine freigesetzt wurden. (Aa-
chener Nachrichten 2005). Oder er bewertete die auffällige Häufung von Krebstodes-
fällen bei Schülern in Hattingen in der WAZ als „noch im Rahmen der statistischen 
Schwankung." Zum Fall der US-Housings Frankfurt behauptete er, die Urin- und Blut-
untersuchungen hätten ergeben, dass die zusätzliche PAK-Belastung im Verhältnis zur 
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üblichen Hintergrundbelastung "relativ gering" sei. Die Schadstoffe entstünden „bei-
spielsweise  auch  beim  Grillen  von  Fleisch  oder  beim  Zigarettenrauchen.“
   Eine Elterninitiative stellte fest, es sei inzwischen bundesweit bekannt, dass Prof. E. 
in vielen seiner Gutachten "Unbedenklichkeit" bescheinige und dabei den Interessen 
seiner Auftraggeber, im Normalfall  Städte, Gemeinden oder staatliche Institutionen, 
entgegenkomme.  Denn die  Träger  der  belasteten Schulen stellten ihr  eigenes  wirt-
schaftliches Interesse über ihre Verantwortung den Kindern und Lehrern gegenüber.   
   Die „Initiative Gesunde Schule“ hat die Hinzuziehung von Prof. E. zur Erstellung ei-
nes Gutachtens abgelehnt, da angesichts der vergangenen Beurteilungen von Schad-
stoffbelastungen an anderen Gebäuden durch Prof. E. hier die begründete Vermutung 
einer „interessengeleiteten Begutachtung“ bestand  (Schreiben der „Initiative Gesunde 
Schule Hamm“, 2007). 

 
Weitere Beispiele

Eine Vielzahl von vorliegenden Gutachten und Schreiben von „Experten“ bestätigt 
die oben erwähnte „interessengeleitete Begutachtung“, die gegen die Betroffenen ge-
richtet und im Sinne der Verursacher der Schädigungen verfasst sind.  Auszüge aus 
diesen Gutachten wurden in vielen Jahren der Auseinandersetzung zwischen betroffe-
nen Schülern, Eltern und Lehrern einerseits und den Behörden andererseits beispiels-
weise  von  der  „Arbeitsgruppe  Innenraumschadstoffe  und  Gesundheit,  Fachbereich 
Schulen, im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.“ (BBU) gesammelt 
und unter www.bbu-online.de publiziert.

Darin wird beispielsweise behauptet, das Holzschutzmittel Pentachlorphenol (PCP) 
komme von  Südfrüchten, aus Baumwollhemden und Schuhen, auch aus der Milch von 
Kühen, deren Stroh und Heu mit Jutebändern aus der  sogenannten „Dritten Welt“ zu-
sammengebunden  ist,  und  vom nachmittäglichen  Spielen  der  Kinder  in  ländlichen 
Stallgebäuden und Scheunen, und keinesfalls  aus den Holzschutzmittel-gestrichenen 
Holzdecken und Wänden der betreffenden Schule. Lösemittel-Belastungen  bei Kin-
dern könnten sogar vom „Ritt übers Testbenzin-gespritzte Feld“ kommen. Keinesfalls 
jedoch kommt es aus dem nachgewiesen Lösungsmittel-haltigen Kleber für den Tep-
pichboden in den Klassenräumen.

Formaldehyd wird in erster Linie aus dem Misthaufen des Nachbarn aufgenommen 
oder nur aus dem heimischen Sofa, nicht jedoch aus schulischen Spanplattenmöbeln.

Im Fall einer Schule, in der  Klebemasse für Fußbodenparkett aus Teer bestand, die 
mit PCP angereichert war,  wurde ohne Begründung abgestritten, dass PCP aus der 
Teermasse  in gesundheitschädigenden Mengen ausgasen könnte. 

In einer gerichtlichen Zeugenaussage hatte ein  Beamter des zuständigen Sozialmi-
nisteriums geschildert, wie er sich bei einer Ortsbesichtigung auf allen Vieren über den 
Fußboden bewegte, um durch eine Geruchsprobe festzustellen, ob dieser schadstoffbe-
lastet  sei.  Leider  konnte  er  keinen  Geruch  feststellen,  so  dass  der  hochgradig  mit 
krebserzeugenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastete 
Fußboden erst Jahre später analysiert und danach saniert wurde. 
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„Diese Experten irren nicht, sie lügen!“ 

Diese Feststellung  von Prof. Erich Schöndorf aus seinem Bericht über „Die Lügen der 
Experten“  behält  ihre  Richtigkeit leider  auch  im  Schul – und Verwaltungsbereich 
(Schöndorf, 1998).

Ein Beispiel aus Bayern bestätigt dies: Ein Experte hatte behauptet, bei PCB-Wer-
ten um den Eingreifwert von 3000 ng/m³ Luft würden über die Atemluft bei 8-stündi-
ger Belastung  nur 35 Prozent der tolerablen Tagesdosis (TDI-Wert) aufgenommen, 
und daher sei nicht mit akuten Gesundheitsstörungen zu rechnen. Er verschwieg, dass 
die PCB- Aufnahme über die Luft nicht mehr als 10 Prozent des TDI-Wertes betragen 
darf.  Dass die Belastung mit  35 Prozent  des TDI-Wertes  den Grenzwert  des Bun-
desumweltamtes um mehr als das Dreifache übersteigt, erfahren die Eltern nicht. Mit 
akuten Gesundheitsstörungen sei nicht zu rechnen. Damit suggeriert er den Betroffe-
nen vermeintliche Sicherheit. 

Häufig findet sich in Gutachten  die Aussage, dass die Belastung über die Raumluft 
keinen wesentlichen Beitrag zur nachweisbaren Gesamtbelastung des Organismus lie-
fert. So sei die in einem Fall nachgewiesene Belastung durch 13500 ng/m³  PCB in der 
Raumluft, die  über 14 Jahre eingeatmet wurde,  ohne Einfluss auf die  Blutkonzentra-
tionen im Vergleich mit unbelasteten Personen. Die zuständige Amtsärztin bezog sich 
– wider besseren Wissens - in dieser Aussage auf eine fachlich überholte Studie eines 
Universitätsprofessors. Andere Experten hatten dagegen in einer Studie im Auftrag des 
LUA–NRW (Kalberlah, 2002) nachgewiesen, dass die  Auswirkungen der inhalativen 
Aufnahme bisher weit unterschätzt wurden. Danach sei eine Herabsetzung der  Inter-
ventionswerte auf  200 ng/m³ erforderlich,  andere plädieren sogar für die Herabset-
zung auf 8 – 10 ng/m³.

An einer Schule in Niedersachsen   hatte die Schulbehörde sieben Jahren lang die 
chemische Analyse  der teerölverdächtigen Parkettklebemasse hinausgezögert, weil ein 
Experte  beim Beweissicherungsverfahren nach bloßen Anblick dem Parkettbodens 
jede  Gefährdung ausschloss.  Eigene Proben nahm er erst nach gerichtlicher Auffor-
derung, konnte aber  nur geringe Schadstoffwerte darin feststellen. Viele Jahre später 
wurden neue Proben von einem unabhängigen Institut untersucht. Die Ergebnisse er-
gaben derart hohe Werte an krebserzeugenden  PAK  (polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen), dass die Schule sofort saniert werden musste. Leider fand auch 
hier  eine neue Art der „Billigsanierung“ statt:  Statt einer Entfernung der Schadstoffe 
gab es  nur eine Abdeckung des Fußbodens, die  jederzeit wieder aufbrechen kann“ 
(Zitiert  nach Lojewski-Paschke, 2002). 

Fachliche  Mängel der Gutachten

Gutachten zu Schadstoffbelastungen an Schulen sind  erfahrungsgemäß so verfasst, als 
ob wirtschaftliche und nicht wissenschaftliche Kriterien maßgebend seien. Dadurch 
kommt es zu Manipulationen der Fakten im Zusammenhang mit den Interventionswer-
ten, d.h. den Schadstoffkonzentrationen, bei denen die Länder ein Eingreifen der Be-
hörden vorschreiben.

 Zu den Folgen dieser Manipulationen gehören beispielsweise interne Anweisungen 
an Hausmeister, in den Schulen zu den Zeiten, an denen Messungen geplant waren, die 
„Lüftungsregeln einzuhalten“. So wurde beispielsweise an der Diltheyschule Wiesba-
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den erreicht, dass der Eingreifwert von 3000 ng/m³ PCB nie überschritten wurde. Da-
her konnte es sich die Schulbehörde in Wiesbaden leisten, die Sanierung der Schule 
erst im Jahr 2005 zu sanieren, etwa 12 Jahre später, als PCB an der Schule erstmals  
nachgewiesen wurde.

 Ferner: Gutachter erstellen oft  keine toxikologisch begründeten Gutachten:  Toxi-
kokinetik,  Kombinationswirkungen unterschiedlicher Chemikalien,  Bioakkumulation 
sowie individuelle,  immunologische und genetische Dispositionen bleiben bei der Be-
wertung unberücksichtigt.

Das Minimierungsgebot sowie der Minderheitenschutz für Kranke, Alte und Aller-
giker sind in den Gutachten kein Thema. Grenzwerte werden unkritisch wie toxikolo-
gische  Wirkungsschwellen  oder  Naturkonstanten  behandelt.  Wenn  diese  von  den 
Schadstoffen  nicht  überschritten  werden,  dann  gilt  jeder  Zusammenhang  zwischen 
Krankheitssymptomen und Schadstoff-Belastung als  ausgeschlossen.  Die  Sanierung 
von belasteten Räumen oder Gebäuden kann unterbleiben und so dem Staat die Kosten 
ersparen.  Wenn dann die Krankheitssymptome ähnlich denjenigen von psychischen 
Krankheiten  sind,  dann  werden  sie  als  Ausdruck  einer  individuellen  psychischen 
Krankheit und nicht als Folge von chronisch toxischen Wirkungen der Schadstoffe 
interpretiert. Psychiatrisch diagnostizierte Patienten sind nicht mehr gefährlich für die 
Allianz aus Gesundheitsbehörden, Schulträgern, Verwaltung und Herstellern von Che-
mieprodukten. Die Vermarktung toxischer Bau- und Einrichtungsmaterialien ist dann 
nicht gefährdet. 

Nicht  die  geringste  Beachtung  finden  auch  die  spezifischen  Stoffwechseleigen-
schaften von Kindern, die aufgrund ihrer erhöhten Empfindlichkeit den Schadstoffen 
noch wesentlich wehrloser ausgesetzt sind als Erwachsene.

Es scheint, als ob Gutachter, die für die Seite der Schul- und Gesundheitsbehörden 
argumentieren,  in  Deutschland  eine  Absprache  dahingehend  getroffen  haben,  dass 
Gutachten so zu formulieren seien, dass sie vor Gericht mögliche Ansprüche von be-
troffenen Personen auf Rehabilitation, Verrentung oder Entschädigung aussichtslos er-
scheinen lassen.  Professor  Frentzel-Beyme,  ein bekannter  Epidemiologe  damals  an 
der Universität Bremen, äußerte die gleiche Vermutung in seiner Stellungnahme zum 
Gutachten des Professors S. im Fall des  Lehrers der  Grundschule Hülben (Schreiben 
an RA. Naumann vom 23.2.2005). Derartige Absprachen wurden auch in einem offe-
nen Brief des CDU-Politikers Norbert Blüm angeprangert. 

Dass solche Absprachen plausibel erscheinen, zeigt sich auch in bestimmten immer 
wiederkehrenden Formulierungen in den Gutachten, die das Ziel haben, eine Gefähr-
dung zu relativieren, in Frage zu stellen oder auszuschließen. 

6.2. Begutachtung chronischer Krankheiten: Ausweg Psychiatrie
 

Wie oben in Kapitel 4 dargestellt wurde, gibt es einen Zusammenhang zwischen der 
Einwirkung von Chemikalien und mehreren chronischen Krankheitsbildern, darunter 
die  Toxische Enzephalopathie  (TE),  die  Multiple  Chemikalien-Überempfindlichkeit 
(MCS),  die Myalgische Enzephalitis/  Chronisches Erschöpfungssyndrom (ME/CFS) 
und das Sick-Building-Syndrom, die nach der WHO-Klassifizierung ICD 10 eindeutig 
definiert und international anerkannt sind. In Tausenden von wissenschaftlichen Publi-
kationen wurde der Zusammenhang zwischen der meist chronischen Chemikalien-Ex-
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position und den genannten Krankheiten sowohl epidemiologisch als auch anhand ih-
rer pathophysiologischen und biochemischen Mechanismen belegt. 
   Alle genannten Krankheitsbilder wurden bei Lehrern Schülern und Personal belaste-
ter Schulen sowie auch bei Beschäftigten von belasteten Betrieben (siehe den „Envio-
Skandal“) beobachtet und beschrieben. Wie in Kapitel 5.3.5. bereits beschrieben, be-
steht für Gutachter zunächst ein Problem bei der Beurteilung der Kausalität des Zu-
sammenhangs von Ursache – Schadstoffe und deren Gemische – und Wirkung, hier 
die  chronische  Krankheit.  Zugegeben:  Zwischen  Ursache  und  Wirkung  können 
Zeiträume von Monaten bis Jahren liegen, dann ist der Zusammenhang direkt nicht er-
sichtlich. 

Das Ausweichen vieler Gutachter und Ärzte auf eine psychiatrische Diagnose könn-
te  angesichts  der  unspezifischen  Allgemeinsymptome  der  genannten  chronischen 
Krankheiten als Ausdruck fachlicher Hilflosigkeit gewertet werden. Doch die wissen-
schaftlichen  Belege  für  den  Zusammenhang  zwischen  Exposition  und  chronischer 
Krankheit existieren seit Jahren bis Jahrzehnten, sie müssen nur recherchiert und zitiert 
werden. 

Ist es dann Unkenntnis oder Faulheit und Nachlässigkeit vieler Gutachter, warum 
viele Betroffene in psychiatrischer Behandlung landen? Nein, in den seltensten Fällen. 
Gutachter bestreiten den Zusammenhang zwischen Chemikalienexposition und Krank-
heit nicht aus Unkenntnis, „sie irren nicht, sie lügen“, so Prof. Schöndorf als Fazit zu 
den  Holzschutzmittel-Prozessen.  Und  dies,  weil  es  von  offizieller  Seite  regelrecht 
einen Auftrag gibt, den Zusammenhang zu leugnen. Dies soll an folgenden Beispielen 
aufgezeigt  werden, die in der „Petition gegen Falschbegutachtungen“ von Andrea Ru-
dolph und anderen an den Petitionsausschuss des Landtagen von NRW vom 1.10.2013 
dokumentiert wurden.
   Gutachter werden von ärztlichen Organisationen gezielt ausgewählt und der Justiz 
zur „Wahrheitsfindung“ zur Verfügung gestellt. Ziel ist dabei die Kompatibilität der 
Gutachter mit dem herrschenden Gesundheitswesen. Zitat: „Die Ärztekammer Nord-
rhein ist bemüht, Gutachter zu finden, die die neue Krankheit `Chronisches Müdig-
keitssyndrom´ wissenschaftlich  entkräften  und die äußerst teuren Diagnose- und Be-
handlungsmethoden widerlegen können“ (Ärztekammer Nordrhein, 1993). 
   In ihrem „Positionspapier zu Diagnostik und Therapie des chronischen Müdigkeits-
syndroms (CFS) und verwandte Erkrankungen“ für „Ärzte, Juristen, Vertreter der Kos-
tenträger etc.“ (Ärztekammer Nordrhein, 2000) fordert die Ärztekammer Nordrhein, 
„jede  Diagnostik zu vermeiden, die geeignet wäre, eine organische Ursache der ge-
nannten Erkrankungen aufzudecken“ (neben spezifischen Laboruntersuchungen insbe-
sondere auch Nuklearmedizinische Verfahren wie SPECT und PET).

Obwohl laut Ärztekammer Nordrhein eine „wissenschaftliche Erforschung“ der Ur-
sachen von CFS „dringend notwendig“ wäre (Seite 25), soll gleichzeitig weitergehen-
de Diagnostik „vermieden“ werden, damit der Patient nicht „auf die vermeintliche so-
matische Komponente fixiert“ wird (Seite 26f). Offenbar ruft hier die Ärztekammer of-
fen zur unterlassenen Hilfeleistung und Psychiatrisierung von Umweltkranken auf (zit. 
nach Rudolph, 2013).

Einer der Autoren des Positionspapiers behauptet, eine „echte toxische Enzephalo-
pathie“ sei „eher selten“ (S. 142). Statt dessen sollten die Gutachter eher Von “Aggra-
vation oder Simulation“ mit Rentenbegehren bis hin zu psychischen Erkrankungen wie 
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den seiner Meinung nach „weit häufigeren somatoformen Störungen (F45) oder Angst-
störungen (F41) sowie depressiven Begleitstörungen“ (S. 142) ausgehen.

So sei die neuropsychologische Diagnostik für den Autor Kastrup „insbesondere 
wertvoll“, weil vom Neurologen „vermutete Hinweise auf Aggravation oder Simulati-
on durch den neuropsychologischen Gutachter erhärtet werden können“ (S. 141f).

Außerdem seien durch „subtile  neuropsychologische Diagnostik  und Exploration 
vorbestehende psychische Störungen aufzudecken und adäquat zu diagnostizieren“ (S. 
142).  Dass  die  neuropsychologische  Diagnostik  stattdessen  zur  Feststellung  einer 
Hirnschädigung als Folge einer Chemikalienwirkung  führen könnte, scheint für den 
Autor  Kastrup ausgeschlossen zu sein.

In der gleichen Publikation behauptet der Autor zur „sogenannten umweltmedizini-
schen Sicht“ von „Multiple Chemical Sensitivity (MCS), der Sick Building Syndrome 
(SBS), Amalgam-Intoxikation, Fatigue-Syndrom (CFS) und Fibromyalgie: Man gehe 
„aktuell aus neurologisch-psychiatrisch gutachterlicher Sicht davon aus, dass die be-
klagten Symptome und Beschwerden nicht nur schon früher unter anderem Namen be-
kannt“ gewesen seien, sondern sich „auch heute in gut definierten  psychiatrischen 
Krankheitsbildern“ wiederfänden.  Dies behauptete er im Widerspruch zu den schon 
im Jahr 2000 gültigen organischen Krankheitsdefinitionen nach WHO ICD-10. Außer-
dem lägen für die „vielen umweltassoziierten modernen Leiden“ „bisher keine natur-
wissenschaftlich fassbaren und konsensfähigen Ursachen“ vor (S. 142). Für Gutachter 
bedeutet  dies  die  Aufforderung,  die  offiziell  gültigen  Krankheitsdefinitionen  nach 
ICD-10 zu ignorieren und die Krankheiten psychiatrisch umzudeklarieren. 

Der Autor Oliver Kastrup ruft hier unter Verstoß gegen jegliche Regeln für Wissen-
schaftlichkeit und ordnungsgemäße Begutachtung in einem „Leitfaden für Psycholo-
gen, Ärzte, Juristen und Studierende“ offen zur  Psychiatrisierung und Falschbegut-
achtung von Umweltkranken auf, und dies ohne berufsrechtliche Konsequenzen durch 
die  zuständige  Ärztekammer  Nordrhein  befürchten  zu  müssen  (zit.  nach  Rudolph, 
2013).

Unabhängigkeit von Gutachtern?

Der Gutachter Dr. O. Kastrup ist Leitender Oberarzt an der Neurologischen Universi-
tätsklinik Essen. Sein vorgesetzter Institutsleiter, ein bekannter Neurologe,  gibt in ei-
ner "Conflict of Interest" (COI) – Erklärung, also einer Erklärung über wissenschaftli-
che Interessenkonflikte, im Jahr 2012 an:

„Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftli-
chen Beirat“ sowie „Honorare für Vortrags- und Schulungstätigkeiten oder bezahlte 
Autoren- oder Co-Autorenschaften im Auftrag“ von:

„Addex  Pharma,  Allergan,  Almirall,  AstraZeneca,  Bayer  Vital,  Berlin  Chemie, 
Boehringer  Ingelheim,  Bristol-Myers  Squibb,  CoLucid,  Coherex,  GlaxoSmithKline, 
Grünenthal, Janssen- Cilag, Lilly, La Roche, 3M Medica, Menerini, Minster, MSD, 
Neuroscore, Novartis, Johnson & Johnson, Pierre Fabre, Pfizer, Schaper and Brüm-
mer, SanofiAventis, St. Jude Medical und Weber & Weber“. „Finanzielle Zuwendun-
gen (Drittmittel) für Forschungsvorhaben oder direkte Finanzierung von Mitarbeitern 
der Einrichtung“ u.a. von „Allergan, Almirall, AstraZeneca, Bayer, GSK, Janssen-Ci-
lag und Pfizer“.  Von unabhängiger Gutachter-Tätigkeit  kann hier also  keine Rede 
sein. 
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Eine Zertifizierung von medizinischen Sachverständigen soll deren Unabhängig-
keit von Drittinteressen sicherstellen. Dies erscheint zweifelhaft, wenn man weiß, dass 
beispielsweise die Ärztekammer Nordrhein medizinische Sachverständige zusammen 
mit der Universität zu Köln und der General Reinsurance Aktiengesellschaft (Gen Re) 
zertifiziert. Die General Reinsurance Aktiengesellschaft ist ein internationaler Rück-
versicherungskonzern mit den Geschäftsfeldern Leben-, Kranken-, Schaden- und Un-
fallrückversicherung.  Die  Fortbildung  zum  sog.  „medizinischen  Sachverständigen 
cpu“ wird von der „Gen Re Business School“ durchgeführt. Ärzte werden dort in „300 
Stunden“ „sowohl in gesetzlichen und privaten Versicherungsbedingungen als auch in 
Rechtsfragen bezüglich der medizinischen Begutachtung“ ausgebildet. Neben der Ver-
mittlung dieser Kenntnisse erfolgt eine Schulung in fachärztlicher Begutachtung. 

Nach Meinung des  Rechtsanwaltes Dr. Hugo Lanz, geäußert auf der  Tagung der 
SPD-Bundestagsfraktion  zu  “Umweltbelastungen  und  Gesundheit“  in   Bonn  (Zitat 
Lanz, 1998, in Rudolph, 2013), sei es für die  Großindustrie lohnend, die medizinische 
Wissenschaft dahingehend zu beeinflussen, dass die von ihr produzierten Gifte harm-
los seien. Für Unfallversicherungen wiederum zahle es sich aus, „die medizinischen 
Gutachter dahin zu bekommen, dass sie therapeutische Maßnahmen für nicht notwen-
dig erklären“.  

Der Kauf von Gutachtern erweist sich also als lohnendes Geschäft. Dies geschieht 
durch Beraterverträge, Aufträge für Gutachten und klinische Studien, Zuzahlungen an 
Ärztekammern,  Sponsorengelder,  Bestechungsgelder,  Finanzierung  von  Tagungen, 
Forschungsvorhaben und kleine Geschenke an die Gattin. Krankenversicherungen ma-
chen sich Gutachter gefügig, indem sie die Kosten von deren Patienten widerspruchs-
los erstatten, während sie bei kritischen Ärzten durch Weigerung der Kostenerstattung 
von deren Arztrechnungen Probleme für die Patienten schaffen.
   Da die Gerichte die Auswahl der Gutachter oft gerade den besonders mit der Großin-
dustrie und der Versicherungswirtschaft  verbundenen medizinischen Fakultäten und 
Ärztekammern überlassen, würde fast jeder Prozess für die Wirtschaft „zum Heim-
spiel“ (zit. nach Rudolph, 2013). 
   Fazit: Es gibt in Deutschland kein unabhängiges Gutachterwesen, sondern ein abhän-
giges  Gutachter-Unwesen.  Gerichtsurteile  stützen sich gerade bei  Verfahren wegen 
Gesundheitsschäden durch Umweltgifte auf Gutachten von Fachwissenschaftlern, die, 
wie oben geschildert, vielfältige Verbindungen zur chemischen oder Pharma-Industrie 
besitzen,  auf deren Drittmittel  sie  im Universitätsbetrieb angewiesen sind.  Wissen-
schaft wird zum Korruptionsobjekt wirtschaftlicher Interessen. 

   

7. Politisch gewollte Spaltung von Selbsthilfe-Organisationen 

Viele von chronischen Krankheiten betroffene Patienten, die in ihrer Lebensgeschichte 
nachweisbar durch Umweltchemikalien oder andere Umwelteinflüsse (z.B. Radioakti-
vität, Mobilfunkstrahlung) belastet waren, haben sich seit den 1990-er Jahren verstärkt 
und bundesweit in verschiedenen Selbsthilfegruppen organisiert. Sie sehen sich in ih-
rem Alltag wegen ihrer chronischen Allgemeinbeschwerden von den Menschen ihrer 
Umgebung fast regelmäßig als psychisch krank diffamiert. Bewusst oder unbewusst 
wird ihnen beispielsweise am Arbeitsplatz unterstellt, Leistungen zu verweigern und 
sich vor der Arbeit drücken zu wollen. Dies gilt nicht nur für den Arbeitsplatz Schule,  
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wie in den Kapiteln 5.1. und 5.2. geschildert, sondern generell für alle Berufsgruppen, 
die in irgend einer Weise mit Chemikalien oder anderen Umweltbelastungen in Berüh-
rung kommen, sowie auch für das Privatleben in Familie und Freundeskreis. Zusätz-
lich zu den chronischen Wirkungsmechanismen der Umweltchemikalien kommt eine 
psychosoziale Belastung, die den Krankheitsverlauf weiter verstärkt. Offenbar gilt hier 
eine allgemeine Lebensregel, dass Menschen, die  einmal vom Schicksal geschlagen 
sind,  noch weitere Schläge hinzunehmen haben, mit dem Ergebnis, dass sie  aus ihren 
sozialen Beziehungen endgültig ausgesondert werden. 

In Selbsthilfegruppen hoffen derartig Betroffene, Gleichgesinnte zu treffen, mit de-
nen sie ihre Probleme teilen und Informationen auch fachlicher Art über umweltbe-
dingte Krankheiten  und über Therapieverfahren und Rehabilitation austauschen  kön-
nen. Im Laufe der Jahre zeigte sich, dass die gegenseitige Hilfe bei der Krankheitsbe-
wältigung nicht ausreichte, um die Ursache der Krankheiten, also die Wurzel des Pro-
blems, auf verschiedenen Ebenen, sei es die medizinisch-naturwissenschaftliche, oder 
auch die gesellschaftlich-politische Ebene, zu verstehen und danach auch dagegen an-
zugehen.  Einige Gruppen entwickelten daraus die Einsicht, dass nur ein gemeinsames 
politisches Engagement auf verschiedenen Ebenen notwendig ist, weil eine Therapie 
der Krankheiten ohne Beseitigung ihrer Wurzeln immer deutlicher als sinnlos erschi-
en.  Anstelle einer alleinigen Ausrichtung der Selbsthilfe auf die Therapie der Krank-
heit  ist  demnach „die  Prävention zur  Erhaltung und Förderung der  Gesundheit  im 
ganzheitlichen Sinne“ (Ottawa-Charta 1986 „Gesundheit  für  alle“)  als  wesentliches 
Ziel gemeinsamer Aktivitäten der Selbsthilfegruppen anzustreben und politisch durch-
zusetzen, wie dies auch in der Präambel des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen für 
Umweltkranke, „Genuk e.V“ (Gemeinnütziges Netzwerk für Umweltkranke e.V.), for-
muliert ist. 

Genuk e.V. hatte sich als „Netzwerk unabhängiger Selbsthilfeorganisationen“ zum 
Ziel gesetzt, die Selbsthilfegruppen der Betroffenen mit Wissenschaftlern, Ärzten und 
Umwelt-Organisationen zu vernetzen, um Diagnostik und Therapie der Krankheiten 
mit Ursachenforschung zu kombinieren und die Krankheiten als umweltbedingt aner-
kannt zu bekommen. Dies wurde in der Präambel von Genuk e.V ausdrücklich als Re-
aktion auf die tägliche Psychiatrisierung der Umweltkranken in der Öffentlichkeit  und 
auf  die  Widerstände  von  maßgeblichen  Institutionen  im Gesundheitswesen,  in  der 
Rechtssprechung und in der Umwelt- und Gesundheitspolitik  formuliert. 

Nach §4 der Satzung ist Zweck des Vereins „die gemeinschaftliche Interessenver-
tretung der Umweltkranken gegenüber der Öffentlichkeit, dem Gesundheitswesen und 
der Politik, um die medizinische Versorgung, die soziale Sicherung und die Anerken-
nung von durch Umweltfaktoren ausgelösten Erkrankungen  zu verbessern.“ Hinzu 
kommt nach §4 „die Interessenvertretung der Umwelterkrankten in Zusammenarbeit 
mit anderen Verbänden und Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielen auch 
auf internationaler Ebene.“ 
   Es zeigten sich jedoch immer häufiger Konflikte innerhalb und zwischen einzelnen 
Gruppen und ganzen Organisationen bezüglich ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Auch 
im  Vorstand von Genuk e.V. wurden vielfältige Aktivitäten zu den oben genannten 
Zielen entfaltet.  Teile des Vorstandes und der Mitglieder versuchten die genannten 
Aktivitäten auf der gesellschaftlich-politischen Ebene zu behindern und letztlich zu 
auch zu verhindern, darunter u.a. die Finanzierung von Fachtagungen oder die Vernet-
zung mit Umweltgruppen wie z.B. die Initiativen gegen die Gasgewinnung durch das 
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umweltschädliche Fracking-Verfahren in Niedersachsen. Eines der besonders aktiven 
Vorstandsmitglieder sah sich einer regelrechten Mobbing-Kampagne der Gegenseite 
ausgesetzt, die durch persönlich diffamierende Angriffe in E-Mails,  auf Vorstandssit-
zungen und Mitgliederversammlungen gekennzeichnet war. 

Auf Mitgliederversammlungen  verhinderten die Gegner  Abstimmungen  und eska-
lierten den Konflikt, der schließlich in Geschrei und emotionale Beschuldigungen wie 
z.B. "Ihr Kommunisten" gipfelte. Kooperationsangebote des amtierenden  Vorstandes 
und jede Diskussion wurden abgelehnt, der amtierende Vorstand wurde beleidigt und 
regelrecht angepöbelt. Die Versammlung musste geschlossen werden, um eine weitere 
Eskalation zu verhindern. Die Vermutung lag nahe, dass die Zuspitzung von den Geg-
nern gewollt oder auch von außen gesteuert war, mit dem Ziel, den gesamten inhaltli-
chen Ansatz des bisherigen Vorstandes, das Anliegen der Betroffenen auch politisch 
zu vertreten und mit Umweltgruppen zusammenzuarbeiten, zu beseitigen.  Der bislang 
einzige Dachverband für Umweltkranke, Genuk e.V., war praktisch lahmgelegt. 

Fazit 

Es scheint sich als ein Gesetz zu erweisen, dass gesellschaftliche Widersprüche sich 
auf die beschriebene Weise in Selbsthilfeorganisationen oder Bürgerinitiativen zuspit-
zen.  Auch aus  anderen Gruppen und Organisationen wie „Fatigatio e.V.“ oder  der 
„Lost-Voices-Stiftung“ wird berichtet,  dass  der  Konflikt  immer nach dem gleichen 
Muster abläuft: Informell bilden sich mit der Zeit zwei gegeneinander agierende Mit-
gliedergruppen, von denen eine in der Regel einen gesellschaftspolitisch engagierten 
Ansatz hat, während deren Gegner formale und organisatorische Fehler  sowie angeb-
liches persönliches Fehlverhalten dramatisieren und zum Anlass für gezielte Herabset-
zung,  Diffamierung  und  für  Maßnahmen  zur  Entfernung  der  Betroffenen  aus  den 
Gruppenfunktionen nehmen. Dieses als „Mobbing“ bekannte Phänomen geht fast re-
gelmäßig von der „unpolitischen“ Fraktion der Gruppe oder Organisation aus, deren 
Ziele sich in der Regel  auf eine Verbesserung bestehender Strukturen der Selbsthilfe 
beschränken. Sie verstehen „Selbsthilfe“ als eine Hilfeleistung für Betroffene bezüg-
lich Therapie ihrer Krankheiten und der Verbesserung von deren sozialen Verhältnis-
sen. Dies wollen sie durch immer mehr praktisches persönliches Engagement der Mit-
glieder erreichen. Damit werden sie jedoch zu Lückenbüßern für das Versagen des der-
zeitigen Gesundheitswesens  und der  Umweltpolitik.  In  dieser  Funktion  müssen sie 
selbst versagen, denn die Missstände der gesundheitlichen und sozialen Verelendung 
von  „austherapierten“  chronisch  kranken  Umweltpatienten  können  auch  durch  ein 
noch so großes persönliches Engagement nicht annähernd verbessert werden. In dieser 
Konfliktsituation, die ihr eigenes Versagen bei der Erkenntnis der gesellschaftlichen 
Verhältnisse offenbart, reagieren die Vertreter des konservativen Selbsthilfekonzepts 
mit irrationaler oder auch geplanter Aggression gegen ihre politischen Gegner und ver-
wirklichen damit das Interesse des herrschenden Systems, jede organisierte Bestrebung 
zur Veränderung  von unerträglichen Verhältnisse zunichte zu machen. 
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8. Schlussfolgerungen und Forderungen an Behörden, Industrie und
Politik

Die geschilderten Fälle an den Schulen von Nideggen, Hermeskeil, Darmstadt, Wies-
baden und vielen anderen Gemeinden sind  typische Beispiele für den Umgang der 
Kommunen mit  Schadstoffproblemen in öffentlichen Gebäuden (Weis,  2004).  Ver-
harmlosen statt Sanieren ist die Regel. So kann nicht sein, was nicht sein darf, um 
hohe Kosten einer Sanierung zu vermeiden. Mit der Autorität der Vorgesetzten und 
Gutachter wird diese Regel durchgesetzt. 

Aus den Erfahrungen mit Verantwortlichen in Behörden und bei den Herstellern 
kann gefolgert werden, dass die Verantwortlichen um die Risiken wissen, denen sie 
Kinder, Jugendliche und das Personal an Schulen aussetzen. Sie unterlassen es nicht 
nur, die Gesundheit der Kinder zu schützen, sie tragen  vielfältig  aktiv dazu bei, dass 
bereits in der Schule erworbene Krankheiten nicht adäquat behandelt werden können, 
und dass die Kinder stattdessen weiterhin in schadstoffbelasteten Gebäuden ausharren 
müssen. Durch die Schulpflicht unterliegen sie einem Zwang, sich diesen Belastungen 
auszusetzen. Diese negative Entwicklung zeigt sich auch in den Verwaltungsstruktu-
ren.

Der größte Teil der Erkrankungen durch Umweltgifte entwickelt sich daher schein-
bar „legal“, denn  eine verbotene „Grenzwertüberschreitung“ findet meist nicht statt.  
Kinder und Jugendliche werden in den Schulen körperlich krank oder durch neuroto-
xisch  wirkende  Schadstoffe  psychisch  krank  oder  gar  geistig  behindert  durch die 
Emissionen von Schadstoffen an sich, die Grenzwerte nicht überschreiten. 

Diese Emissionen sind letztlich auf den finanziellen Notstand der Kommunen vor 
allem in den Bereichen Bildung und Soziales zurückzuführen. Dies erweist sich als ein 
Problem der allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen Investitionen vor-
wiegend in den Bereichen erfolgen, die den Beteiligten Profit versprechen. Bedürfnis-
se der Bevölkerung nach Gesundheit und Bildung versprechen keinen unmittelbaren 
Profit, so auch nicht die Investitionen in gesunde Baumaterialien für öffentliche Ge-
bäude. Billigste Materialien aus  Baumärkten müssen genügen, zumal die Vergabe-
richtlinien der Kommunen alternative Kostenvoranschläge und die Auswahl des je-
weils billigsten Angebots vorschreiben. 

Es ist ein Systemfehler.

Es geht auch um den öffentlichen Ruf und das Ansehen der jeweiligen Institution. Für 
die betreffenden Vorgesetzten ist die Kenntnis von einer Schadstoffbelastung ein Ma-
kel für seine Institution und damit auch für seine Amtsführung. So stellt er/sie sich 
schützend vor „sein/ihr“ Institut und fordert von Untergebenen Verschwiegenheit und 
Loyalität.  Wenn Untergebene sich dann für die Belange der Betroffenen einsetzen, 
wird dies bewusst oder unbewusst als Verstoß gegen Pflichten, Aufgaben und Funktio-
nen sowie gegen die Rang-Hierarchie in der betreffenden Institution aufgefasst. Ein 
System versucht sich durch Sanktionen auf Kosten von Bedürfnissen einzelner Ge-
schädigter, die dieses System in Frage stellen,  zu stabilisieren, wie der Soziologe und 
Systemtheoretiker Niklas Luhmann für solche Fälle feststellte (Luhmann, 1993). 

Vielfältige Beispiele für dieses Systemversagen gab es in der Vergangenheit neben 
dem Schulwesen auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Besonders bemerkens-

 334



wert erscheint dieses Versagen am Beispiel der katholischen Kirche, das an zwei Fäl-
len aufgezeigt werden soll:

- Die Kirche verhinderte Anfang 2013  durch Hinweise auf angeblich verletzten Da-
tenschutz die Aufklärung der langjährigen Missbrauchsfälle von Kindern und Jugend-
lichen,  die durch Priester und Diakone in Kirchen und Gemeindezentren begangen 
wurden, durch das Institut von Professor Pfeiffer (Spiegel Nr. 3, 2013). Es geht um 
den Ruf der Kirche als moralische Institution, und um das gesellschaftliche System 
Kirche und ihre Funktion als Moral- und Disziplinierungs-Institution für die Bevölke-
rung.  

 -  Zwei  kircheneigene Krankenhäuser in Köln verweigerten im Januar 2013 die 
Aufnahme und medizinische Behandlung einer vergewaltigten jungen Frau mit der Be-
gründung, dass dadurch die Einnahme der „Pille danach“ diskutiert und gefördert wer-
den müsste, was gegen die Regeln der Kirche verstoßen würde. 
   Um die Regeln der Institution Kirche  zu schützen und diese dadurch in der Öffent-
lichkeit nicht in Frage zu stellen, wird das Schicksal einzelner betroffener Personen 
„geopfert“. So kann es sich die Kirche weiterhin erlauben, als moralische Institution 
die „Sünden“ der Menschen, die sie z.B. bei vorehelichen sexuellen Kontakten bege-
hen, anzuprangern und zu sanktionieren, während sie ihre eigenen Würdenträger, die 
Priester in den Gemeinden, die mit sexuellem Missbrauch der schutzbefohlenen Kin-
der ihrer Gläubigen doch schwerst „gesündigt“ hatten, vor „Datenmissbrauch“ schütz-
ten. Nun durfte Zeus bei den alten Griechen ja auch vergewaltigen, wann und wen er 
wollte. Das scheint sich hier in Teilen überliefert zu haben. 

Der Schaden der Betroffenen ist aber der Beweis für ein Systemversagen. Da aber 
wirksame Korrekturmechanismen des Systems fehlen, wird die Funktionsfähigkeit des 
Systems auch auf Kosten der Gesundheit von geschädigten Betroffenen durchgesetzt. 
Das scheint eine Gesetzmäßigkeit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse 
zu sein. 

Beispiel USA: Auf nahezu 1/3 der Fläche des freien Landes der USA sollen in na-
her Zukunft flächendeckend Bohrungen nach Erdgas durch das so genannte Fracking-
Verfahren durchgeführt werden, um das Land unabhängig von Erdölimporten in Zei-
ten der Ölverknappung zu machen. Da ist von einem neuen Wirtschaftsboom und von 
neuer Vormachtstellung der USA in der Welt die Rede. 2013 war bereits etwa 1/5 der 
Fläche der USA von Fracking-Bohrungen betroffen. In der Umgebung der Bohrungen 
treten in der  Bevölkerung verbreitet  chronische Krankheitssymptome als  Folge der 
Emissionen von flüchtigen organischen Stoffen und der Trinkwasser-Verunreinigun-
gen mit Kohlenwasserstoffen und Schwermetallen auf. Viele Zuflüsse des Missisippi 
sind bereits durch davon stammende Chemikalien verseucht. Tote Tiere zeugen von ei-
ner weit verbreiteten Umweltzerstörung. Alle beteiligten Behörden- und Firmenvertre-
ter streiten dennoch jeden Zusammenhang der Gesundheitsbeschwerden der betroffe-
nen Anwohner mit dem Fracking-Verfahren ab. Es gäbe keinen Beweis. Dabei stützen 
sie sich auf Gutachten (Fox, 2013). 

Da es hier aber um Grundrechte und Grundbedürfnisse der Bevölkerung geht, die 
aufgrund  eines  angeblich  höheren  gesellschaftlichen  Interesses,  nämlich  des  Wirt-
schaftswachstums, eingeschränkt oder nicht beachtet werden, muss aber die System-
frage gestellt werden, wenn die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft 
und nicht diejenigen der übergeordneten Institutionen wie Staat, Wirtschaft, Schulträ-
ger, Betriebe, Kirchen usw. Maßstab des politischen Handelns sein sollen. 
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Jeder Mensch hat ein  Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dieses Grundrecht 
ist nicht mehr gewährleistet, wenn sich  krebserregende oder neurotoxisch wirkende 
Substanzen in der Atemluft, im Wasser, in Lebensmitteln und Konsumgütern  befin-
den. Das gilt auch  für die Bediensteten in belasteten öffentlichen Einrichtungen,  in 
besonderem Maße aber für die Kinder, die sich dort aufgrund ihrer Schulpflicht 
aufhalten  müssen.

Vorschläge und Forderungen

Vorschläge und Forderungen, um das Problem der Schadstoff-verseuchten Schulen 
und öffentlichen Gebäude wirkungsvoll zu behandeln, wurden auf dem 10. Frankfurter 
Kolloquium Umwelt und Gesundheit am 19.3.2006 von Experten und Betroffenen auf-
gestellt:

 Umgehende Sanierung und Überprüfung der betroffenen Schulen und Gebäude, 
auch wenn der Grenzwert einiger nachgewiesener Schadstoffe aktuell nicht überschrit-
ten ist.

 Anwendung des Verursacherprinzips auf die Hersteller der verwendeten Schad-
stoffe: z.B. durch Beiträge in einen Fonds zur Finanzierung der Sanierungen. 

 Sensibilisierung von Hausärzten,  Kliniken,  Krankenkassen und Berufsgenos-
senschaften für Krankheiten, die durch chronische Belastung mit Schadstoffen verur-
sacht werden. 

 Umkehrung der Beweislast: Die chemische Industrie hat die Unbedenklichkeit 
ihrer Produkte nachzuweisen – und nicht die Erkrankten. Die Verursacher  hätten dann 
den Nachweis zu erbringen, dass Betroffene  durch diese Produkte  nicht geschädigt 
wurden. (TAZ 30.3.06). 
 
Forderungen an die zuständigen Berufsgenossenschaften (BG)

Die Kenntnisse über die Toxikologie aller in Frage kommenden Innenraum-Schadstof-
fe  einschließlich  ihrer  Langzeitwirkungen  und  Auslösung  chronischer  Krankheiten 
müssen Eingang in die Merkblätter und Broschüren der BGs finden. Die von den BGs 
unterstützte Internetseite  www.sichere-schule.de muss zu diesen Themen wesentlich 
ausgebaut werden. 

Es fehlen z.B. Links zu Schadstoffdatenbanken, die im Rahmen von REACH einge-
richtet wurde, und zur Umweltmedizin, wie z.B. die Seite des Deutschen Berufsver-
bandes der Umweltmediziner (dbu), www.dbu-online.de, und der Europäischen Aka-
demie für Umweltmedizin, www.europaem.de .

Die Inhalte der Seite  www.sichere-schule.de sind unvollständig. Unter den Rubri-
ken „Raumluftqualität/Raumklima“  und „Lernräume“ wird lediglich auf das Lüften, 
den  CO2-Gehalt,  die  Temperatur  und  Feuchtigkeit  eingegangen,  kein  Wort  über 
Schadstoffe! So als ob hier ein „heißes Eisen“ umgangen werden soll. Zur Sicherheit 
in  Schulräumen wird  lediglich  auf  Unfallgefahren  durch  Stolperfallen  und  scharfe 
Kanten eingegangen. Hier fehlt die Sicherheit vor Schadstoffen!  Die von den BGs un-
terstützte  Broschüre  „Lernräume als  gesundheits-  & kommunikationsfördernde  Le-
bensräume gestalten“ lässt das Thema „schadstofffreie Räume“ außen vor und legt den 
Schwerpunkt auf „Kommunikations- und Teamfähigkeit als Schlüsselqualifikationen“ 
für Gesundheit in der Schule. Bei der Lernraumgestaltung wird lediglich eine „ergono-
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mische,  lärmmindernde  und  flexible  Arbeitsplatzgestaltung“  benannt.  Das  Thema 
Schadstoffe wird auffällig ausgeklammert (Stand 2013). 

Wenn man jedoch die geschilderten Schadstoffbelastungen an mehreren Tausend 
Schulen in Deutschland betrachtet, müssen hier die Prioritäten zu Gunsten einer Sanie-
rung der Schulen als Voraussetzung für den geforderten Erwerb von Schlüsselqualifi-
kationen wie „Kommunikationsfähigkeit“ für ein gesundes Leben verschoben werden. 
Ein durch neurotoxische Wirkungen von Schadstoffen wie SVOC geschädigtes Gehirn 
ist am Erwerb dieser Schlüsselqualifikationen gehindert. 
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9. Praktische Maßnahmen: Gesundheitsschutz und Sanierung von
Gebäuden

Im Rahmen dieses Buches können keine umfassenden Vorschläge für bautechnische 
Maßnahmen und zur Sanierung von belasteten Gebäuden gemacht werden. Hier sollen 
nur einige Hinweise in Stichworten gegeben werden.

 
9.1. Belastung durch Schimmelpilze

Zur Vermeidung des Wachstums von Schimmelpilzen im Innenraum ist die Reduktion 
der Feuchte im Material bzw. auf seiner Oberfläche von entscheidender Bedeutung. 
Für den langfristigen Erfolg der Maßnahmen ist es wichtig, die Ursachen für die er-
höhte Feuchtigkeit zu finden und zu beseitigen.

Auch die Auswahl der Baumaterialien kann Schimmelpilz-Bildung verhindern. So 
sind Anstriche und Putze mit  organischen und gleichzeitig sauren Stoffen wie z.B. 
Gipskarton oder bestimmte Kleber zu vermeiden, basische Stoffe wie Kalk verhindert 
dagegen Pilzwachstum. 

Bei  extrem wärmegedämmten  Häusern  ist  zur  Vermeidung  von  Kondensations-
feuchte eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sinnvoll, wenn nicht regelmä-
ßig gelüftet werden kann. Auch ist eine Verwendung von natürlichen Baumaterialien 
wie Lehmputz und porenhaltigen Tonsteinen sinnvoll, die einen Luftaustausch ohne 
Verlust der Wärmeisolierung ermöglichen. Lehmputz reguliert die Raumfeuchtigkeit 
auf  natürliche  Weise,  Kunststoffwände,  -Beschichtungen  und  -Tapeten,  Beton  und 
Gipskarton dagegen schaffen ein künstliches Raumklima, das durch Schimmel-Emis-
sionen, Schadstoffe und Feuchtigkeit beeinträchtigt ist.  

Sind dennoch Schimmelpilze in Innenräumen sichtbar vorhanden, müssen sie un-
verzüglich mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln,  mit 5%-iger Essigessenz, mit 5%-
iger Sodalösung, oder besser mit einer 80%-igen Alkohol-Lösung bekämpft werden. 
Fungizide aus dem Drogeriemarkt sind unbedingt zu vermeiden, weil sie hoch gesund-
heitschädlich sind. Sind die Pilze in den Anstrich, den Putz oder unter die Dämmplat-
ten hineingewachsen, ist eine oberflächliche Bekämpfung nicht mehr möglich, dann 
muss das gesamte Material erneuert werden. 

Regelmäßiges Lüften ist die wichtigste Maßnahme zur Vorbeugung gegen Schim-
melbefall  und  auch  zur  Reduzierung  von  Schadstoffbelastungen  in  Innenräumen. 
Durch ausreichend häufiges Lüften werden außerdem mit der verbrauchten Luft Staub, 
Pilzsporen, Schadstoffe und Feuchtigkeit abtransportiert. Empfohlen wird eine Durch-
zugslüftung alle 2 bis 3 Stunden für  jeweils 3 bis 5 Minuten (Luftwechsel 0,5 – 0,8-
fach pro Stunde) (Verbraucherzentrale, 1999). Genauere Angaben zu den verschiede-
nen Maßnahmen zur Schadenserfassung, Bestimmung der Schimmelbelastung und zu 
Maßnahmen der Beseitigung und Ursachenbekämpfung befinden sich in den Broschü-
ren des Umweltbundesamtes (siehe unten). 

Die Innenraumlufthygiene-Kommission (IRK) hat zusammen mit dem Umweltbun-
desamt (UBA) einen Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und Sanie-
rung von Schimmelpilzwachstum in Innenräumen („Schimmelpilz-Leitfaden“) heraus-
gegeben  sowie  eine  Broschüre  in  Kurzfassung  zum  Thema  „Hilfe!  Schimmel  im 
Haus“. Diese beschreiben das Phänomen Schimmelpilz, seine Ursachen und Wirkun-
gen und geben Hinweise zur Vermeidung des Schimmelpilzwachstums sowie zu Me-
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thoden der Bestimmung einer Schimmelpilzbelastung in Innenräumen und zu Maßnah-
men der Ursachen-Beseitigung und Sanierung.

In Ergänzung zum Schimmelpilz-Leitfaden arbeitete die IRK an der Erstellung ei-
nes ergänzenden Schimmelpilz-Sanierungsleitfadens als Hilfe für Bauträger, Sachver-
ständige,  Architekten und fachlich interessierte Hausbewohner (inzwischen erschie-
nen).

Die Schimmelpilzproblematik betrifft immer wieder Schulen. Die IRK hat auch hier 
einen umfassenden „Leitfaden über die Innenraumlufthygiene in Schulgebäuden“ erar-
beitet, der im Juni 2000 erschienen ist. Die darin gemachten Empfehlungen und Hin-
weise bilden heute die Grundlage bei der Erfassung und Bewertung der raumlufthygie-
nischen Situation in Schulen und Kindertagesstätten (Lahl, 2005).

9.2. Gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten: das AgBB-Prüfschema 
für Schadstoffemissionen 

Um das Problem der Gesundheitsgefährdung durch Schadstoffe in Innenräumen in den 
Griff zu bekommen, haben die Behörden bereits in den 1990-er Jahren ein Bewer-
tungsgremium geschaffen, den „Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bau-
produkten“ (AgBB).  Der (AgBB) ist ein Länderausschuss, der von den obersten Län-
dergremien für das Bauwesen (ARGE BAU) und den Gesundheitsschutz (AOLG) im 
Jahr  1997  eingerichtet  wurde.  Die  Geschäftsführung  liegt  beim Umweltbundesamt 
(UBA). Auch arbeiten weitere Bundesbehörden wie die Bundesanstalt  für Material-
forschung und -prüfung (BAM) und das  Bundesinstitut  für  Risikobewertung (BfR) 
dort mit (Lahl, 2005). 

Im Mittelpunkt stand die Erarbeitung eines Prüfschemas zur gesundheitlichen Be-
wertung  der  Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und 
SVOC) aus Bauprodukten, das sogenannte „AgBB-Prüfschema“ (siehe Abb. unten). 
Dies geschah auf den Grundlagen von Empfehlungen eines internationalen Experten-
gremiums im Rahmen der EU. In Gebäuden können sich VOC und SVOC aus Bauma-
terialien in der Raumluft anreichern. Es kommt zu Geruchsproblemen und diversen 
Reizerscheinungen für die Raumnutzer. Durch die immer luftdichter werdende Bau-
weise neu errichteter,  aber auch sanierter  alter Gebäude wird dieses Problem noch 
verschärft, da die Stoffe nicht mehr wie früher durch Undichtigkeiten in der Gebäu-
dehülle o.ä. nach außen entweichen können.

Eine grundlegende Maßnahme im Rahmen des Schemas bildet die Bestimmung der 
Emissionen von VOCs aus Bauprodukten in einer Emissionsprüfkammer. Als Beurtei-
lungskriterien für die emittierten VOCs sind sowohl die Einzelstoffe als auch der Sum-
menparameter TVOC (TVOC = Total Volatile Organic Compounds) zu berücksichtig-
ten. Die emittierten Konzentrationen werden nach 3 Tagen und - zur Beachtung des 
Langzeitemissionsverhaltens  des  Bauprodukts  -  nach  28  Tagen  überprüft.  Weitere 
Prüfmerkmale  umfassen die  Emissionen von schwerflüchtigen organischen Verbin-
dungen (SVOC) sowie von Stoffen mit  krebserzeugenden, mutagenen sowie repro-
duktionstoxischen Eigenschaften. 

Die gesundheitsbezogene Beurteilung der VOC-Emissionen stützt sich auf Einzel-
stoffbeurteilungen auf der Basis von stoffspezifischen „niedrigst interessierenden Kon-
zentrationen“ (NIK-Werten) (engl. "lowest concentration of interest" – LCI). In der 
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folgenden Tabelle sind die Prüfwerte nach AgBB angegeben, die maßgeblich für die 
Beurteilung von Emissionen der  Bauprodukte  sind.  Die  Prüfwerte  sind  Richtwerte 
über VOC-Konzentrationen in der Raumluft, die  nach verschiedenen Zeiten der VOC-
Ausgasung noch  vorhanden sein dürfen, um (angeblich) gesundheitliche Schäden aus-
zuschließen.

Tabelle: Prüfwerte nach AgBB-Schema

  Stoffgruppe   Prüfwerte

  TVOC3 (Gesamtmenge flüchtiger organ. 
Verbindungen nach 3 Tagen)

   10     mg/m³

 TVOC28 (Gesamtmenge flüchtiger organ. 
Verbindungen nach 28Tagen)

      1     mg/m³

TVOC28 (Gesamtmenge halbflüchtiger 
organ. Verbindungen nach 28Tagen)

       0,1 mg/m³

Summe aller gemessenen Cancerogene        0,001 mg/m³
Die Summe der Verhältnisse von gemessenen 
Stoffkonzentrationen zum jeweiligen NIK-
Wert muss kleiner als 1 sein

   Σ Ci/NIKi < 1

Nicht bewertbare Stoffe, Summe aller VOC 
ohne NIK-Wert

   Σ VOC28 < 0,1

Die folgende Abbildung unten gibt das  Prüfschema zur gesundheitlichen Bewer-
tung  der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus 
Bauprodukten wieder (nach UBA, Juni 2003, mit freundlicher Erlaubnis). Darin wer-
den die  Arbeitsschritte  der  Prüfungen angegeben,  die  von den jeweils  gemessenen 
Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen abhängig sind.  Werden dabei 
die  jeweils  angegebenen Grenzkonzentrationen überschritten,  führt  dies  zur  Ableh-
nung der Bauprodukte. 

Hat ein Bauprodukt das Beurteilungsschema erfolgreich durchlaufen, so lautet die 
Schlussaussage zur Produktbeurteilung: „Ein Bauprodukt, welches die im Ablaufsche-
ma-geforderten Bedingungen erfüllt, ist für die Verwendung in Innenräumen von Ge-
bäuden geeignet.“ 
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1. Messung nach 3 Tagen
            Prüfung auf: 

                                                                                 nein                               
                                                                                           Ablehnung 
                                              ja                                        
                                                                                 nein   
                                                                                            Ablehnung
  
2. Messung nach 28 Tagen
                                                ja
                                                                                  nein
                                                                                             Ablehnung

                                                ja
                                                                                 nein
                                                                                             Ablehnung

                                                 ja
                                                                                 nein
                                                                                             Ablehnung

                                                 ja

                                                                                  nein
                                                                                               Ablehnung

                                                 ja

                                                                                   nein
                                                                                                Ablehnung

                                                  ja

Abb.: AgBB-Prüfschema zur gesundheitlichen Bewertung  der Emissionen von flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten (nach UBA, Juni 2003). Das 
Schema gilt auch nach 2012 bis auf Weiteres (UBA, 2012).
Abkürzungen: NIK = Niedrigste interessierende Konzentrationen nach NIK-Liste des AgBB, 
Ci = Konzentration der jeweils gemessenen Stoffe, TVOC-28 = die nach 28 Tagen gemessene
Gesamtkonzentration aller VOC (flüchtige organische Kohlenstoffverbindungen), 
SVOC-28 = schwerflüchtige organische Kohlenstoffverbindungen. 
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TVOC-3 <= 10 mg/m³ ?

Ist die Summe aller nachgewiesenen 
Cancerogene <= 0,01 mg/m³ ?

TVOC-28 <= 1 mg/m³ ?

Σ SVOC-28 <= 0,1 mg/m³ ?

Ist die Summe aller nachgewiesenen 
Cancerogene <= 0,001 mg/m³ ?

 

Bewertbare Stoffe:
Wenn die Konz. aller VOC >= 0,005 mg/m³:
Ist dann das Verhältnis R = Σ Ci/NIKi <= 1?

 

Nicht bewertbare Stoffe: Ist die Summe der 
VOC-28 ohne NIK < 0,1 mg/m³

Das Produkt ist für die Verwendung 
in Innenräumen geeignet



 Das AgBB-Prüfschema wurde nach einem ersten Fachgespräch mit Industrievertre-
tern im Jahre 2002 in den zwei Jahren danach erprobt. Das Schema wurde 2004  von 
vielen Teilnehmern eines weiteren Fachgespräches als „brauchbare wissenschaftliche 
Grundlage für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten“ anerkannt,  es er-
laubt die Differenzierung zwischen „guten“ und „schlechten“ Bauprodukten im Hin-
blick auf die Innenraumluft“ (Zitat nach Lahl, 2005).   

Ein Forschungsprojekt des Umweltbundesamtes, durchgeführt von der Bundesan-
stalt für Materialforschung und –prüfung und der TU Berlin, hat das AgBB-Bewer-
tungsschema an 50 ausgesuchten Bauprodukten erprobt. Dabei wurden die Gegenstän-
de und Materialien in Prüfkammern mit  konstanter Belüftungsrate gegeben und die 
Abluft auf VOC-Chemikalien mit verschiedenen analytischen Methoden (u.a. GC-MS, 
HPLC) untersucht. 

Von den 50 getesteten Produkten lagen 36 unter den Prüfwerten des AgBB-Sche-
mas. 14 Produkte, überwiegend Dichtungsmassen und Kunstharzfertigprodukte, über-
schritten die Prüfwerte! Produkte der gleichen Produktgruppe, aber von verschiedenen 
Herstellern, hatten unterschiedlich hohe Emissionen. Die Emissionen sind also nicht 
von der Produktgruppe, sondern von der vom Hersteller zu verantwortenden Zusam-
mensetzung abhängig. 

Kritisch anzumerken ist, dass das Prüfschema einen am „Grünen Tisch“ mit den be-
teiligten Interessenvertretern auch aus der Industrie ausgehandelten Kompromiss dar-
stellt, der von immer noch zu hohen Grenzwerten für TVOC, SVOC und NIK sowie 
von in der Praxis nachgewiesenen VOC-Konzentrationen ausgeht. Daher ist die toxi-
kologische Grundlage der Prüfwerte mehr als fraglich, weil u.a. chronische Langzeit-
wirkungen beispielsweise auf das Zentralnervensystem oder die Krebsauslösung nicht 
auszuschließen sind,  insbesondere  weil  es  sich hier  um Summenbelastungen durch 
eine Vielzahl von Schadstoffen handelt.  

9.3. Zulassung von Bauprodukten

Zuständig für die Zulassung  von Bauprodukten auf den Markt ist das Deutsche Insti-
tut für Bautechnik (DIBt). Vor 2004 hatte dieses Institut die Produkte lediglich auf 
ihre Funktionsfähigkeit  für die jeweilige Nutzung getestet.  Mit  der Einführung des 
AgBB-Prüfschemas sah das DIBt seine Aufgabe auch in der Beurteilung der Gesund-
heitsverträglichkeit der Bauprodukte als Voraussetzung für die Zulassung. 

Im August 2004 hat DIBt auf der Grundlage des AgBB-Schemas bereits erste Zu-
lassungsgrundsätze für Bodenbeläge und Bodenbelagskleber erlassen. Mit den vorge-
nannten Zulassungsgrundsätzen wurden damit erstmals konkrete Anforderungen an die 
gesundheitliche Relevanz von Bauprodukten gestellt.  Weitere Zulassungsgrundsätze 
für andere Bauprodukte sollten angeblich folgen.

Aus  den umfangreichen Zulassungslisten  von Baumaterialien  unter  www.dibt.de 
geht jedoch nicht hervor, welche Kriterien der Gesundheitsschädlichkeit im Einzelnen 
gemäß AgBB-Schema zuvor untersucht wurden, oder ob die Zulassung lediglich auf 
der  getesteten Funktionsfähigkeit  des Produktes beruht.  Außer den oben genannten 
Bodenbelägen gibt es bislang vermutlich nur wenige Bauprodukte, deren Zulassung 
von den Ergebnissen eines Emissionstests nach AgBB-Schema abhängig ist. 
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9.4. Verbraucherkennzeichen

Verbraucherkennzeichen oder „Label“ sollen dem Konsumenten als Orientierung für 
umwelt-  und gesundheitsverträgliche Produkte  beim Kauf dienen.  Seit  den 1980-er 
Jahren dient der „Blaue Engel“  anfangs allein als ein erstes derartiges Siegel. Zu-
nächst stand die Verbesserung des Umweltschutzes im Vordergrund der Zielsetzung, 
in den letzten Jahren wurde auch der Gesundheitsschutz zusätzlich in den Zielkatalog 
mit aufgenommen. 

Zu den Grundsätzen des „Blauen Engels“ gehört, dass die Emissionen von Schad-
stoffen aus Materialien, die in Innenräumen eingesetzt werden (Bauprodukte, Innen-
raumausstattungen,  Gegenstände  des  täglichen  Gebrauchs  wie  verschiedene  Reini-
gungsmittel etc.) auf ein Mindestmaß reduziert werden sollten, sofern das vollständige 
Vermeiden der Emissionen nicht möglich ist. Viele heute mit dem Blauen Engel ge-
kennzeichnete Produkte erhielten dieses Siegel jedoch zu einer Zeit, als der Gesund-
heitsschutz noch nicht im Vordergrund stand. 

Auch heute (2013) kommen immer noch Produkte mit dem Blauen Engel auf den 
Markt,  die  dennoch gesundheitsschädliche  Materialien  enthalten,  weil  die  Prüfvor-
schriften einfach nicht alle möglichen Schadstoffe erfassen können. Dies liegt nicht 
zuletzt auch daran, dass es für viele der neu auf dem Merkt befindlichen Chemikalien 
noch keine Vorschriften für die quantitative chemische Analyse gibt, sodass der Nach-
weis der Stoffe noch nicht möglich ist. 

Neben dem „Blauen Engel“ gibt es zahlreiche weitere Verbraucherkennzeichen, die 
auch von privaten Organisationen vergeben werden, wie z.B. „natureplus“ (für Dämm-
stoffe u.a.), an dem auch die AGÖF beteiligt ist, „Emicode“ (für Fußbodenbelagskle-
ber)  von  der  Gemeinschaft  Emissionskontrollierter  Verlegewerkstoffe  e.V.  (GEV) 
oder das „GUT-Siegel“ (für Teppichböden) bestimmter Teppichbodenhersteller. Lei-
der sind zwischen den Kennzeichen Differenzen entstanden, die zu gegenseitiger Kri-
tik geführt haben. Dies löst beim Verbraucher eher Verunsicherung aus als dass es eine 
Hilfe darstellt (Lahl, 2005).

9.5. Fehler beim Bau und bei der Inneneinrichtung vermeiden

 Kunststoffbeläge aus PVC oder Synthese-Kautschuk auf Styrol-Butadien-Basis, 
Parkettfußböden mit Dispersionsklebern sollten vermieden werden, um so mehr, wenn 
sich darunter eine Fußbodenheizung befindet!

 Holzschutzmittel auf der Basis von organischen Grundstoffen in Innenräumen 
sind Unsinn und gesundheitsschädlich! Auch Holzschutzmittel außen möglichst ver-
meiden, natürlichen Holzschutz z.B. durch großen Dachüberstand erreichen.

 Wände sollten Luftdiffusion bei gleichzeitiger Wärmeisolierung zulassen. Opti-
mal sind Lehmmaterialien oder Porotonsteine mit Lehmputz. 

 Keine luftdichten Kunststofftapeten verwenden! Besser: Kalk- oder Lehmputz 
ohne Tapete. 

 Silikon-Fugenmassen vermeiden. Statt dessen: Hartgummifugen, oder einfach 
Kalkzement. 

 Discount-Möbel bestehen meist aus Pressspan-Platten mit Kunststoff-Holzimi-
tat  an  der  Oberfläche,   sie  verursachen häufig Schadstoffemissionen wie   Flamm-
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schutzmittel,  Weichmacher,  Nonylphenol,  Formaldehyd  und  andere.  Besser:  Mehr 
Geld für Massivholz- und Naturmaterial ausgeben. 

 Beim Kauf von Polstermöbeln auf die Bestandteile achten: Schaumstoff-Füllun-
gen aus Polystyrol- oder Polyurethan-Schaum gasen organische Stoffe (VOC) aus, fer-
ner Methyl-diisocyanat, Flammschutzmittel, Weichmacher und Kunststoff-Monomere. 
Baumwoll-Produkte aus Entwicklungsländern können Pestizide enthalten. 

 Außen-Wärmedämmung  möglichst  nicht  aus  Styroporplatten,  sie  enthalten 
Flammschutzmittel, Fungizide, Styrol und andere organische Stoffe, sie sind brennbar 
trotz  Flammschutz  und  können  verheerende  Fassadenbrände  verursachen.  Besser: 
Dämmplatten aus Hanf, Holzwolle mit anorganischem Flammschutz (Borsäure), zur 
Not auch Steinwolle. 

 Wärmebrücken möglichst vermeiden oder besser isolieren. Dort befinden sich 
Stellen für die Kondensation von Feuchtigkeit, meist an den oberen Ecken des Innen-
raums, an Fensterstürzen  oder an Rolladenkästen. 

 Vorsicht bei Innendämmung: Bei Außentemperaturen unter 0°C entsteht grund-
sätzlich Tauwasser im Wandaufbau, vor allem an der Grenzfläche zwischen Außen-
wand und Dämmungsschicht oder auch im Dämmaterial. Wenn dort Staunässe wegen 
andauernden Temperaturunterschieden zwischen innen und außen zunimmt, kühlt die 
Wand immer mehr aus, und die Nässe nimmt zu, damit auch das Schimmelpilz-Risiko 
(Layher, 2010).

 Innendämmung bei Dächern ist nicht zu vermeiden. Bei Innendämmung  müs-
sen grundsätzlich Dampfbremsen und Dampfsperren absolut luftdicht angeschlossen 
sein,  damit  Pilzsporen  und Kondensat  nicht  in  die  Dämmebene  gelangen (Layher, 
2010).  

 Wärmegedämmte luftisolierte  Null-Energiehäuser benötigen eine Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung, um Kondensationsfeuchte zu vermeiden. 

 Staubsauger sollten einen HEPA-Filter vor dem Motor besitzen, um eine Erwär-
mung des  Filters  und damit  eine  verstärkte  Abgabe  von Schimmelpilz-Emissionen 
(MVOC) zu vermeiden (Layher, 2010). 

9.6. Sanierung von PCB-Gebäuden 

Im folgenden Beispiel (siehe unten folgende Tabelle) sind Messdaten im Zusammen-
hang  mit  verschiedenen  Sanierungsmaßnahmen  in  einer  hoch  mit  PCB  belasteten 
Schule (Hoptbühl-Gymnasium Villingen) dargestellt (nach Elterninitiative, 2002; Un-
tersuchungsbericht, 2002). Die Darstellung zeigt, dass die Entfernung der Primärquel-
len, wie z.B. Deckenplatten und Fugenmassen, eine Verminderung der PCB-Raumluft-
belastung von rund 6000 bis 7000 ng/m³ nach LAGA um einen Faktor von rund 3 be-
wirkt. Die danach noch gemessene restliche PCB-Raumluftbelastung von rund 2000 
ng/m³ Raumluft beruht auf den noch vorhandenen erheblichen Sekundärquellen an De-
cken und Wänden. Wenn diese Quellen mit Beschichtungen, Gipskarton-Platten und 
Lacken abgedichtet werden, kann die PCB-Belastung nochmals um einen Faktor zwi-
schen 2 bis 6 vermindert werden, sodass zuletzt eine PCB-Belastung zwischen rund 
250 bis 1500 ng/m³ erreicht wurde. Diese Werte liegen zwar unter den Eingreifwerten, 
sind aber immer noch toxikologisch bedenklich (Kalberlah, 2002).
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Der Sanierungsbericht zeigt beispielhaft, dass eine einzige Sanierungsmethode nicht 
ausreicht, um Raumluftbelastungen mit PCB oder anderen schwerflüchtigen Giftstof-
fen wesentlich zu vermindern. Primärquellen müssen entfernt und Sekundärquellen ge-
reinigt oder isolierend abgedeckt werden (siehe die folgende Tabelle).

Tabelle:  PCB-Raumluft-Konzentrationen  (ng/m³) in  2  Räumen (R.  404,  405) des  Hopt-
bühl-Gymnasiums Villingen/Schwenningen vor und nach mehreren Sanierungsschritten

.
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9.7. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge für das Personal mit 
Chemikalien-Überempfindlichkeit (MCS): Vorbilder im Ausland 

Das Lehrpersonal an belasteten Schulen sowie alle Arbeitnehmer, die in belasteten Ge-
bäuden arbeiten, müssen in Deutschland beim Auftreten einer Chemikaliensensitivität 
(MCS) erfahrungsgemäß mit massiven Problemen rechnen. Die Behinderung hat meist 
eine Frühpensionierung zur Folge. Oft wird die Erkrankungsursache  auf die Psyche 
abgeschoben. Dagegen gibt es in anderen Ländern bereits wirksame Hilfsorganisatio-
nen wie das  „Job Accomodation Network“ (JAN), eine soziale Organisation zur Un-
terstützung von Behinderten im Beruf in den USA, das eine Unterstützung für das Per-
sonal mit Chemikalien-Überempfindlichkeit (MCS) und Allergien organisiert. Sogar 
ein Maßnahmenkatalog mit Vorschlägen für Personen mit CFS/ME (Chronic Fatigue 
Syndrom) wurde von der Behörde eingebracht.

Wenn an einem Arbeitsplatz bei Beschäftigten eine Überempfindlichkeit gegenüber 
Reinigungsmitteln,  Zigarettenrauch,  Pestiziden,  Parfüms,  Farbe,  Teppichboden  und 
anderer Gebäudeausstattung festgestellt wird, soll die Verwaltung mit einem Maßnah-
menkatalog reagieren. Dieser umfasst  

– die Vermeidung von Arbeitsmaterialien, die Allergien auslösen oder verstärken
            können, wie z.B. den Verzicht auf Kreide,

– das regelmäßige Lüften der Arbeitsräume, 
– den Einbau von Luftfiltern oder Filteranlagen, 
– Entfernung, Austausch oder Entgiftung von bestehendem Teppichböden und

           Auswahl weniger toxischer Gebäudeausstattung und Versorgungsmaterialien,
– die Verwendung ungiftiger Anstreichfarben, Reinigungsprodukte, und Tep-

           pichböden. 
– Insgesamt sollen sämtliche Bau- und Einrichtungsmaterialien vor der Verwen-

           dung auf den Gehalt toxischer Bestandteile überprüft werden. 
– Die Beschäftigten sollen vor dem Beginn von Malerarbeiten oder dem Pestizid-

           einsatz auf Schulhöfen und Außenanlagen informiert bzw. gewarnt werden. 
– Die Beschäftigten sollen über die Möglichkeit der Auslösung der chronischen

         Chemikalien-Überempfindlichkeit MCS informiert und geschult werden, und sie
         sollen aufgeklärt werden, wie Duftstoffe den Gesundheitszustand Betroffener be-
          einträchtigen können.

– Auslagern des Arbeitsplatzes aus Bereichen, in denen sich der Werkraum, das
          Chemielabor, die Cafeteria oder Parkplätze befinden,

– Ausführung von Reinigungs- und Gebäudeinstandsetzungsarbeiten und Reno-
           vierungsarbeiten, wenn das Gebäude leer steht,

– Einführung eines Duftstoffverbotes im Gebäude,
– Bereitstellung eines Luftentfeuchters, um Schimmelbildung zu verhindern,
– Bereitstellung einer Liste der Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln und anderen

         chemischen Substanzen, die auf dem Schulgelände zum Einsatz kommen (Nach
          JAN (2009),  zit. nach Müller, 2009).  

Diese Maßnahmen, die vom Netzwerk JAN für chemikaliensensibles Lehrpersonal 
vorgeschlagen wurden, könnten mit ein wenig Willen und Akzeptanz an jeder Schule, 
jeder Universität, jeder belasteten Behörde oder in jedem Betrieb durchgeführt werden. 
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Sie kämen auch anderen Allergikern sowie chemikaliensensiblen Kindern und Jugend-
lichen zugute.
  Es liegt an den Behörden in den jeweiligen Ländern,  dazu beizutragen, dass diese  
bisher  nahezu  ausnahmslos  ausgegrenzte  Behindertengruppe  der  MCS-Betroffenen 
nicht weiter ausgegrenzt wird (Müller, 2009).

Schlusswort

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg, durch den Jahr für Jahr aufgrund der Wehrhaftig-
keit der dortigen Bevölkerung die Castortransporte unter riesigem personellen und fi-
nanziellem Aufwand von „Ordnungskräften“ in  das Zwischenlager Gorleben rollen, 
gibt es vor jedem Transport eine  bemerkenswerte Zeitungsanzeige in der regionalen 
Zeitung,  unterschreiben  von  einer  Vielzahl  von  Schülern  und  Schülerinnen,  die 
gleichbleibend folgendermaßen lautet  (zit.  nach Lojewski-Paschke,  persönl.  Mittei-
lung):

„ Wenn ihr unser Leben nicht achtet, achten wir eure Gesetze nicht“.

Diese,  durchaus ernst zu nehmende jugendliche  Aussage sollte wahrgenommen wer-
den als das, was sie ist: eine Warnung, ein Hinweis darauf, dass die Jugendlichen er-
kennen,  wie  in  einer  zerfallenden Gesellschaft,  in der es  immer weniger staatliche 
Verantwortlichkeit für Kinder und Jugendliche gibt, die ethischen Standards  verscho-
ben werden auch deshalb,  weil  in einer solchen Gesellschaft, Politik und Verwaltung 
keine Vorbildfunktion mehr wahrnehmen.

Die Frage nach dem, was getan werden muss,   wird in Zukunft von weit größerer 
Bedeutung sein  als die Frage nach dem, was getan werden sollte,  denn  Kinder und 
Jugendliche haben  in allen Bereichen mit den Folgen der heutigen Politik am längsten 
und am intensivsten zu leben. 

Sie brauchen deshalb Menschen in Staat und Verwaltung, die Verantwortung für sie 
übernehmen, bevor sie selbst dazu in der Lage sind. Dort, wo Kinder und Jugendliche 
sind, ist die Gesellschaft, vertreten auch durch die Verwaltung, in der Pflicht.
   Es wäre  daher wünschenswert , dass die Verantwortlichen für die Beseitigung von 
Schadstoffbelastungen an Schulen (und andere Kindereinrichtungen) ihrer Verantwor-
tung in Bezug auf die Sanierung staatlicher Einrichtungen zügig nachkämen, 

 damit die Gesundheit von  Kindern und Jugendlichen nicht weiterhin zur Dis-
         position steht,

 damit  Täuschungen und Verheimlichungen von Schadstoffbelastungen in Ge-
         bäuden unterbleiben, 

 damit gehandelt, statt beschwichtigt wird, 
 damit der erforderliche unabhängige externe Sachverstand für Vorbereitung

          und Durchführung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen Eingang finden
          kann in Verwaltungshandeln,  

 und damit die entsprechenden Gelder im Interesse der Kinder und Jugendlichen
         in die Haushalte bereitgestellt werden.
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