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Sehr geehrter Herr Moriske, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es 
freut mich ausserordentlich, dass ich mit Ihnen einen kleinen Rückblick zum Thema Innenraumklima 

und Raumlufthygiene in der Schweiz machen kann. Ich bedanke mich für die Einladung, auch wenn 

ich leider aus terminlichen Gründen nicht real vor Ihnen stehen kann, sondern in einer virtuellen 

Form, also streng genommen in einer Abfolge von Nullen und Einsen. Trotzdem hoffe ich, dass ich 

trotz der vielen Nullen, mit meinem Rückblick in dieser auch für mich neuen Präsentationsform, Ihre 

Aufmerksamkeit erlangen kann. 

Dieser Rückblick wird gezwungenermassen auch ein bisschen meine beruflichen Aktivitäten 
widerspiegeln, denn vor 25 Jahren, als ich meine damalige Firma gründete, waren wir in der Schweiz 

praktisch die einzigen, die sich mit diesem Thema beschäftigten. Mit der Thematik der 

Innenraumschadstoffe wurde ich das erste Mal konfrontiert, als ich in einer grossen Architekturfirma 

als Umweltchemiker verantwortlich war für die Umsetzung der Bauökologie . Wir entwickelten 

zusammen mit den Architekten sogenannte ökologische Kriterien für die Baukostenplanung1. Darin 

schrieben wir dann z.B. lösemittelfreie Naturharzfarben und Holzöle vor, den Verzicht auf PVC, oder 

einfach trennbare Konstruktionsteile (Schrauben vor Kleben) um ein paar Beispiele zu nennen. Diese 

ökologische Baukostenplanung wurde dann von verschiedenen Bauämtern übernommen und 

weiterentwickelt und ist heute ein wichtiges Instrument beim schadstoffarmen und ökologischen 

Bauen. Als ich mich anschliessend selbständig machte, erhielt ich eines Tages einen Telefonanruf aus 
dem Hochbauamt der Stadt Zürich mit der Anfrage, ob ich die provisorischen Holz-Schulcontainer auf 

Formaldehyd messen könnte. Das war Anfang der Neunziger Jahre und dem Thema Formaldehyd 

wurde zu der Zeit in Deutschland viel grössere Beachtung geschenkt als in der Schweiz. Das 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) beschäftigte sich damals nicht speziell mit Innenraumthemen. Ich 

bezeichne diese Phase, als die Phase der Unbekümmerten, dem Thema Schadstoffe in Innenräumen 

wurde noch keine grosse Aufmerksamkeit geschenkt, im Bauwesen war das Thema bis auf wenige 

Ausnahmen nicht existent.  

Wenn man zu der Zeit ein Thema bearbeiten wollte, so stellte man der Fachstelle Wohngifte des BAG 

einen Antrag und mit etwas Glück wurde das Projekt unterstützt. So machten wir das mit dem in der 

Schweiz kaum beachteten Thema der Holzschutzmittel. Obwohl diese Produkte auch bei uns in 

grossem Umfang verwendet wurden, nahm man das in der offiziellen Schweiz nicht als 

raumlufthygienisches oder sogar als gesundheitliches Problem wahr. Wir hatten damals die 

Möglichkeit bei Blutspenderinnen und Spendern das Blutserum von 100 Probanden auf PCP zu 

untersuchen zu lassen und fanden dann auch tatsächlich einen auffälligen Wert. Wie sich 

herausstellte, schlief der Mann in einem alten Bauernhaus mit PCP- imprägnierten Holzbalken im 

Schlafzimmer und hohen PCP-Hausstaubbelastungen im ganzen Haus2. Die Arbeit stiess aber auf kein 
besonderes Medienecho und auch das BAG sah keinen Handlungsbedarf, während dem in 

Deutschland die Holzschutzmittelprozesse liefen. 

Aus dieser «Phase der Unbekümmerten» wurden die offiziellen Stellen dann aber unsanft gerissen, 

als Anfangs der Nullerjahre ein neu renoviertes städtisches Schulhaus in Zürich wegen zu hohen 

Formaldehydwerten geschlossen werden musste. Mit diesem Schadenfall in Millionenhöhe nahm die 

Baubranche und eine breitere Öffentlichkeit in der Schweiz zum ersten Mal bewusst wahr, dass 

Schadstoffemissionen aus Baumaterialien mehr Beachtung geschenkt werden musste. Eine Reihe 
anderer Fälle nahm das Hochbauamt der Stadt Zürich, unterstützt durch verschiedene Bundestellen 

dann zum Anlass, ein Buchprojekt zu unterstützen, wo diese Fälle analysiert wurde. Daraus erstellte 

man für die Planer mit der Planungsleistung Innenraumklima ein erstes Instrument zur Verfügung um 

zukünftige Fälle möglichst zu verhindern. Mit Hilfe dieser Planungsleistung Innenraumlima, welche 

aufzeigt, wann in einem Bauprojekt mit welchen Instrumenten was gemacht werden muss, damit am 

Ende eine Baute erhalten wird, die bezüglich Schadstoffen in Innenräumen zu keinen Klagen Anlass 

gibt, wurden über die Jahre eine Reihe von Neubauten aber auch Umbauten erstellt. So zum Beispiel 
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das grösste Passivhaus Bürogebäude der Schweiz, welches von der Credits Suisse in Zürich erstellt 

wurde. Es bietet 2500 Arbeitsplätze und während der Erstellung waren bis zu 400 Arbeiter und sechs 

verschiedene Bauleiter im Einsatz. Damit zeigte man, dass auch bei komplexen grossen Projekten die 

Umsetzung bauökologischer und raumlufthygienischer Kriterien möglich war. Neben einer Reihe von 
weiteren Bürobauten und Schulhäusern wurde der Umbau des Ständeratsaales im Bundeshaus 

begleitet. Bei allen Projekten wurden umfangreiche Abschlussmessungen der Raumluft, sowie der 

Zuluft gemacht3. Erstmals konnte so auch eine vergleichende Studie gemacht werden, die aufzeigte, 

dass so begleitete Projekte eine deutlich bessere Raumluftqualität aufweisen als konventionell 

erstellte Neubauten4.  

Die Schweiz hinkt zwar bei dem Thema der Raumluftschadstoffe Deutschland hinterher, bei der 
Frage genügender Frischluftzufuhr nahm sie schon vor dreissig Jahren eine führende Stellung ein. Der 

von der Wirtschaft, Bund und Kantonen getragene Verein Minergie5 lancierte bereits vor dreissig 

Jahren mit dem Minergie-Label Lüftungssysteme für Wohnbauten. Ursprünglich nannte man sie 

Zwangslüftungen und mechanische Lüftungssysteme, was sich nicht so gut verkaufen liess, heute 

nennt man sie Komfortlüftungen. Der Verein versteht sich als Schweizer Standard für Komfort, 

Effizienz und Werterhalt von Bauten. Bis heute wurden ca. 52 Millionen Quadratmeter 

Energiebezugsfläche zertifiziert, das entspricht ca. 46'000 Gebäuden. Die Energiestandards für 

Gebäude des Vereins Minergie führten u.a. dazu, dass einige kantonale Energiegesetze angepasst 

und verschärft worden sind. Leider wurde aber die neue Mustervorschriften der Kantone im 

Energiebereich (Muken 2014) bis jetzt nur in wenigen Kantonen umgesetzt. Untersuchungen zeigen 
zudem, dass der tatsächliche Energiebedarf von Minergie-Bauten wesentlich von den theoretisch 

berechneten Werten abweichen. Dies wird u.a. auf abweichendes Nutzerverhalten zurückgeführt. 

Solche Komfortlüftungssysteme müssen sich berechtigter als auch unberechtigter Kritik stellen. Ein 

oft gegen solche Systeme ins Feld geführtes Argument ist, dass man in Gebäuden mit solchen 

Anlagen die Fenster nicht öffnen könne, was nicht stimmt. Aus eigener Erfahrung kann gesagt 

werden, dass der Teufel eben im Detail liegt. Falsch ausgeführte kaum zu reinigende Lüftungsrohre, 

falsche Filterklassen, schlecht sitzende Filter, fehlende regelmässige Wartungen, Kurzschlüsse 

zwischen Abluft und Zuluft, falsch dimensionierte und platzierte Frischluftfassungen (z.B. neben 

einem Kompost) etc. führen in der Praxis immer wieder zu Klagen. Trotzdem müssen wir für eine 

genügende Frischluftzufuhr sorgen, korrekt geplante und ausgeführte sowie unterhaltene 

Komfortlüftungen sind eine Möglichkeit dies zu gewährleisten. 

Auf die Zeit der Umbekümmerten folgte gegen Ende des letzten Jahrzehnts die Zeit der Handelnden. 

Weitere grosse Schadenfälle und schlechte Presse sowie ein von Industrie und Behörden getragenes 

Projekt6 führten zu konkreten Handlungsanleitungen involvierter Verbände7 8. Untersucht wurden 

bei diesem Projekt die Raumluftqualität und Luftwechselraten in 20 neu erstellte Bauten zu 

verschiedenen Bauphasen. (Ende Rohbau mit dichter Gebäudehülle, Ende Innenausbau und 30 Tage 
nach Nutzungsdauer). Es zeigte sich, dass die teilweise sehr hohen Lösemittel- und 

Summenkonzentrationen von Aldehyden die entsprechenden Richtwert-II Werte um Faktoren 

überschritten. Zudem konnte gezeigt werden, dass mit der Erhöhung der Luftwechselraten 

(Lüftungssimulationen vor Bezug der Bauten) die Schadstoffe nicht abgelüftet werden konnten und 

die Luftwechselraten, welche üblicherweise für die Niedrigenergiebauten vorgeschrieben sind, 

unzureichend waren. Als Reaktion auf eine verunglückte Öffentlichkeitsarbeit wurde die Studie bis 

heute nie offiziell publiziert. Sie ist von ihrer Datenfülle und praxisbezogenheit jedoch einzigartig im 

deutschsprachigen Raum. Trotzdem sind einige Erkenntnisse in verschiedene Instrumente des 

schadstoffarmen («gesunden») Bauens eingeflossen. Etwa zu dieser Zeit begann man mit der 

Lancierung verschiedener Gebäudelabel, teilweise für Schweizer Verhältnisse im Bauwesen 
entwickelt, teilweise, auf unsere Verhältnisse angepasst (DGNB-Label). In der Schweiz werden zurzeit 

hauptsächlich vier verschiedene Gebäudelabel und ein Label für gutes Innenraumklima angewendet. 
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Die meisten Gebäudelabel beurteilen jedoch bei den Raumluftschadstoffen nur ein paar wenige 

Parameter so z.B. Formaldehyd und den TVOC. Das von meinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern entwickelte Label GI Gutes Innenraumklima9, mit dem heute alle neu erstellten 

Bundesbauten in der Schweiz zertifiziert werden, hat einen anderen Ansatz und bewertet neben 
Einzelsubstanzen auch Keime und Feinstaub in der Zuluft, was teilweise jetzt auch von der neuen 

VDI-Norm 6022-1 ansatzweise übernommen worden ist. Gerade auch dank der wertvollen Arbeit des 

Ausschusses Innenraumrichtwerte (AIR) können heute auch in der Schweiz viele Einzelstoffe 

raumlufthygienisch und toxikologisch bewertet werden. Bei den Schweizer Behörden ist dies leider 

noch nicht angekommen.  

Wo stehen wir heute, 25 Jahre nach den ersten Bemühungen für eine gute Raumluft. Es kann gesagt 
werden, dass die Thematik eindeutig stärker im Bewusstsein der Planer und Bauherrschaften 

verankert ist. Abschlussmessungen der Raumluft in Neubauten und Umbauten, mit oder ohne 

angewendeter Gebäudelabel sind heute sehr viel verbreiteter als vor 25 Jahren. Dies gilt speziell für 

Bauten institutioneller Bauherrschaften. Ökologisches Bauen ist im öffentlichen Bereich kein 

Fremdwort mehr und angekommen. Vor 25 Jahren kämpften wir für PVC-freie Gebäude und 

erhielten Prozessdrohungen von der PVC-Industrie, heute sind z.B. PVC freie Kabel und 

emissionsarme zertifizierte Baustoffe eine Selbstverständlichkeit. In einigen kantonalen und 

städtischen Bauämtern gibt es eine Fachstelle für bauökologische Fragestellungen. In der Stadt Zürich 

werden alle Projekte auf Nachhaltigkeit geprüft, dazu gehören auch raumlufthygienische und 

bauökologische Qualitätsziele. In der Schweiz gibt es seit ein paar Jahren einen Verband, der sich für 
gute Raumluft einsetzt10. Im privaten Bereich ist das Bewusstsein bezüglich der Thematik nicht in 

allen Gesellschaftsschichten gleich vorhanden. Es gibt Vereine wie z.B. die Baubiologen11, welche sich 

mehr dem privaten Hausbauer zuwenden. 

In der Lehre sah es bis vor einem Jahr weniger gut aus. Die ETH hat ihren Masterstudiengang «Arbeit 

+ Gesundheit», wo ich eine Vorlesung zum Thema Innenraumklima hatte, sowie die Professur für 

Arbeitshygiene vor ein paar Jahren ersatzlos gestrichen. Die Fachhochschulen bieten zwar diverse 
Nachhaltigkeitsstudiengänge an, spezielle Studiengänge zu Raumlufthygiene und Innenraumklima 

gab es jedoch bis vor kurzem nicht. Seit dem Herbst 2017 bietet die Hochschule Luzern an der 

Abteilung Technik und Architektur eine Vorlesung zu diesem Thema an. Angesprochen werden 

Architektinnen und Innenarchitekten sowie Lüftungsingenieure. Seit einem Jahr halte ich diese 

Vorlesung und das Echo ist erfreulich. Es ist klar, dass dieses Thema in der Ausbildung aller am Bau 

beteiligten Fachkräfte zukünftig vermehrt einfliessen muss. 

Wir können uns also überhaupt nicht ausruhen, vor allem die neuen Energievorschriften welche 
immer dichtere Gebäude verlangen und die oft eindimensionale Sicht der Lüftungsingenieure mit der 

Tendenz immer tiefere Luftwechsel zu planen, läuft unseren Bemühungen entgegen. Im Markt ist 

auch zusehends eine gewisse Labelmüdigkeit zu spüren, dies als Folge von zu vielen und zu 

aufwändigen Labelsystemen. Da viele Gebäudelabel zumindest rudimentär auch Raumluftmessungen 

verlangen, wäre dies ein Verlust, wobei man auch ohne Gebäudelabel standardmässig 

Abschlussmessungen der Raumluft ins Pflichtenheft schreiben kann.  

Zudem kommen auf uns neue Herausforderungen zu. Bis jetzt gibt es noch keine Antworten auf die 

Frage was die Technisierung und Digitalisierung im Bau für Auswirkungen auf das Innenraumklima 

haben wird. Sind z.B. all die Sensoren für die Steuerung der Haustechnik die Lösung? Was heisst das, 

wenn Gebäudeteile zukünftig aus dem 3-D-Drucker kommen für das Innenraumklima? Wir haben 

also noch viel zu tun, aber ich bin zuversichtlich, dass das Thema Innenraumklima nicht an Bedeutung 

verlieren wird. Gerade deshalb sind solche Tagungen wie die WaBoLu und der Austausch über die 

Grenzen hinweg so wertvoll.  

Reto Coutalides, im April 2018, Zürich 

www.coutalides.ch 
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