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wenn bauen krank macHt
Stefan Gruber aus Auer ist Baubiologie- und Bausachverständiger sowie seit 
dem Vorjahr Präsident der Südtiroler Baubiologen. Die Weinstraße hat mit ihm 
gesprochen.

Hanspeter ruedl  Herr Gruber, 
wie sieht für einen Laien Ihr 
Tätigkeitsgebiet aus? 
Die Baubiologie untersucht 
das Wohn- und Arbeitsumfeld 
im Hinblick auf Beeinträch-

tigungen der Lebensqualität 
und Gesundheit. Sie klärt 
beispielsweise die Ursachen 
von Schimmelbefall und Elek-
trosmog ab oder analysiert 
Allergie-auslösende Stoffe und 
Umweltgifte. Und natürlich 
berät sie Bauwillige, wie solche 
Probleme durch entsprechen-
des Bauen und Sanieren von 
vornherein vermieden werden 
können. 

Mit welchen Problemen wer-
den Sie am häufigsten kon-
frontiert? 
Ganz eindeutig mit der Schim-
melproblematik, und zwar 
sowohl in Altbauten als auch 

auf Baustellen, wenn sich etwa 
nach einem Wassereinbruch 
bei mangelnder Trocknung in 
einem Rohbau Schimmel ge-
bildet hat. Wir beraten auch 
Leute, die beabsichtigen ein 
Haus oder eine Wohnung zu 
kaufen und das Schimmel-
risiko von vornherein aus-
schließen wollen. Naturnahe 
Baumaterialien leisten hierbei 
einen wesentlichen Beitrag.

Wie sieht das Ganze dann in 
der Praxis aus? 
Wir werden zumeist von 
den Betroffenen selbst geru-
fen. Nehmen wir das Beispiel 
Schimmel in einer Wohnung: 

Die Aufgabe des Baubiologen 
ist es, zu prüfen, um welche 
Art von Schimmel es sich han-
delt – und vor allem, wie er 
entstanden ist. Hat das Gebäu-
de Baumängel? Wird falsch ge-
heizt oder gelüftet? Oder sogar 
beides? Dies kann anhand ver-
schiedener Methoden über-
prüft werden – etwa durch 
Toxintests, mittels chemisch-
biologischer Analysegeräte 
oder anhand einer Wärme-
bildkamera. Wenn beispiels-
weise der Verdacht auf falsches 
Lüften besteht, verwenden 
wir entsprechende Messgerä-
te, die das Lüftungsverhalten, 
die Temperaturen und die 
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Feuchtigkeit in den Räumen 
aufzeichnen. Gegenmaßnah-
men können erst dann getrof-
fen werden, wenn die Ursache 
zweifelsfrei feststeht.

Gibt es Häuser, die besonders 
anfällig sind? 
Hinsichtlich der Schimmelbe-
lastung sind es insbesondere 
ältere Häuser, die keine Wär-
medämmung haben – aber 
nachträglich mit Isolierfens-
tern ausgestattet wurden. Da 
ist natürlich ein anderes Lüf-
tungsverhalten notwendig als 
bei einfach verglasten Fens-
tern. Viele Bewohner wissen 
das aber nicht – oder lüften zu 
wenig, um die Energiekosten 
niedrig zu halten. Die Folgen 
sind dann oft fatal: Die Wän-
de sind kälter als die Fenster, 
Kondensat setzt sich auf den 
Wänden nieder, Schimmel 
entsteht. Ein besonders kras-
ser Fall aus meiner Praxis: Ein 

Ehepaar saß in der kalten Jah-
reszeit mit der Wolldecke auf 
dem Sofa und ließ die Fenster 
zu – um zu sparen. Irgend-
wann waren die Wände mit 
Schimmel überzogen. Aber 
auch bei neuen Gebäuden 
lauert Schimmelgefahr, denn 
sie sind meist extrem „dicht“. 
Wer da nicht sehr gut lüftet 
oder keine funktionierende 
Wohnraumlüftungsanlage be-
sitzt, hat früher oder später die 
Feuchtigkeit im Haus.

Welche Schadstoffe sind noch 
verstärkt anzutreffen? 
Gesundheitliche Probleme 
können auch flüchtige orga-
nische Verbindungen, die sog. 
VOCs (Volatile Organic Com-
pounds) verursachen. Die-
se können beispielsweise in 
Teppichen, Laminaten, Kleb-
stoffen, Farben oder Möbeln 
enthalten sein. Diese Verbin-
dungen gelangen in die Raum-

luft, wenn Lösemittel beim 
Trocknen von Produkten ver-
dunsten oder etwa aus Kunst-
stoffen entweichen. Reizungen 
der Atemwege und Augen bis 
hin zu Langzeitwirkungen auf 
das Nervensystem, Allergien, 
Schädigung des Erbguts oder 
auch Krebs können dann mit-
unter die Folge sein. Da gilt es 
dann herauszufinden, wo die 
Quelle liegt – oder die Quel-
len, oft sind es ja mehrere. 

Was kostet es, einen Baubio-
logen hinzuzuziehen? 
Das kommt natürlich auf den 
konkreten Fall und den da-
mit verbundenen Aufwand 
an. Auch der Umfang des Be-
richts spielt eine Rolle. Ganz 
grob kann man sagen, dass bei 
einem durchschnittlichen Ein-
satz beispielsweise bei Schim-
melbefall zwischen 200 und 
400 Euro plus Mehrwertsteuer 
zu rechnen sind.

Worauf sollte man achten, 
wenn man einen Baubiologen 
zu Rate zieht? 
Es sollte sich auf jeden Fall 
um einen zertifizierten Sach-
verständigen handeln. Denn 
die Bezeichnung „Baubiologe“ 
ist gesetzlich nicht geschützt. 
Nur bei einem entsprechenden 
Baubiologen hat der Kunde die 
Garantie, auch umfassend und 
kompetent beraten zu wer-
den. Die Berater im Verein der 
Südtiroler Baubiologen (www.
baubiologie.bz.it) können sich 
entsprechend ausweisen und 
besitzen die entsprechenden 
Aus- und Weiterbildungen. 
Ohne eine adäquate Grund-
ausbildung geht natürlich auch 
nichts – man muss sich mit der 
Materie auskennen, bevor man 
sich zum Baubiologen wei-
terbilden lässt. Ich selbst bin 
beispielsweise geprüfter Bau-
stellenberater und Bausachver-
ständiger. «




