
Naphthalin
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Naphthalin [naftaˈliːn] (von griechisch ναφθα naphtha = Erdöl; Name nach IUPAC:
Naphthalen) ist ein farbloser Feststoff mit der Summenformel C10H8, der schon bei
Raumtemperatur sublimiert. Es ist ein bicyclischer aromatischer Kohlenwasserstoff mit
charakteristischem Geruch nach Mottenpulver/Teer. Naphthalin ist gesundheitsschädlich und
umweltgefährlich.
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Geschichte

1819 wurde Naphthalin von den britischen Chemikern William Thomas Brande (1788–1866),[6]

Alexander Garden († 1829)[7] und John Kidd unabhängig voneinander aus Steinkohlenteer
isoliert. Der Name stammt von Kidd. 1826 fand Michael Faraday die Summenformel. 1866
wurde von Emil Erlenmeyer zum ersten Mal die Naphthalinformel aufgestellt. Traditionell wird
Naphthalin auch zu den polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) gezählt. Das
Naphthalinmolekül besteht aus zwei anellierten Benzolringen, sein chemisches Verhalten ähnelt
dem der anderen PAK.

Vorkommen in der Natur

Spuren von Naphthalin werden von Magnolien und einigen Hirscharten[8] produziert.
Außerdem wurde der Stoff bei einer Termitenart nachgewiesen, die es offenbar als Abwehrstoff
gegen natürliche Feinde wie Ameisen und giftige Pilze verwendet.

Gewinnung und Darstellung

Naphthalin wird aus der Mittelölfraktion des Steinkohlenteers (bis zu 11 %), sowie
Braunkohlen- und Holzteer, Crackgasöl oder auch aus Kohle, wenn diese verkokt wird,
gewonnen. Im Steinkohleteer ist es mengenmäßig die größte Komponente. Es kommt auch in
Petroleum und anderen fossilen Energieträgern vor und entsteht auch bei der Verbrennung von
Holz oder Tabak. Naphthalin wird von Gaswerksstandorten und Holzimprägnierwerken
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Strukturformel

Allgemeines

Name Naphthalin

Andere Namen Naphthalen (IUPAC)

Summenformel C10H8

CAS-Nummer 91-20-3

PubChem
931
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
/compound/931)

Kurzbeschreibung
farbloser Feststoff mit Geruch
nach Mottenpulver/Teer[1]

Eigenschaften

Molare Masse 128,17 g·mol−1

Aggregatzustand fest

Dichte 1,14 g·cm−3[1]

Schmelzpunkt 80,3 °C[1]

Siedepunkt 218 °C[1]

Löslichkeit
sehr schlecht in Wasser (32
mg·l−1 bei 20 °C)[1]

Sicherheitshinweise

GHS-Gefahrstoffkennzeichnung
aus Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)[2],

ggf. erweitert[1]

Gefahr

H- und P-Sätze

H: 228‐302‐351‐410

P: 210‐280‐301+312+330‐
370+378 [1]

EU-Gefahrstoffkennzeichnung [3]

aus Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) [4]

emittiert, des Weiteren entsteht es auch auf
Mülldeponien.

1987 wurde ungefähr eine Million Tonnen
Naphthalin produziert. Westeuropa ist mit
250.000 Tonnen der Hauptproduzent von
Naphthalin, dann folgen Osteuropa
(200.000 Tonnen), Japan (200.000 Tonnen)
und die USA (125.000 Tonnen).

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

In Wasser ist Naphthalin weitgehend
unlöslich, bei Raumtemperatur lösen sich nur
0,032 g Naphthalin in einem Liter Wasser.[1]

In kurzkettigen Alkoholen ist es schlecht, in
unpolaren Lösungsmitteln wie
Benzol (1,130 g/l), Kohlenstoffsulfid, Ether,
Toluol (910 g/l), Xylol (783 g/l), und
Chloroform dagegen gut löslich. Naphthalin
bildet weiße Kristallblättchen aus, die bei
80 °C zu einer farblosen Flüssigkeit
schmelzen, welche bei 218 °C siedet. Es
besitzt einen charakteristischen, intensiv
aromatischen teerähnlichen Geruch; die
Geruchsschwelle liegt je nach Person bei
0,14 bis 125 mg/m3. Naphthalin hat einen
brennenden Geschmack. Die Dämpfe sind
brennbar, der Flammpunkt liegt bei 80 °C
und die Zündtemperatur bei 540 °C.[1] Die
Dichte beträgt 1,14 g/cm3, daher sinkt
Naphthalin in Wasser.[1]

Chemische Eigenschaften

Naphthalin verbrennt mit leuchtender,
rußender Flamme. Es reagiert heftig mit
Oxidationsmitteln wie Chromtrioxid und
Stickstoffoxiden. Das chemische Verhalten
weist große Ähnlichkeit mit dem von Benzol
auf, jedoch ist es aufgrund der
Molekülstruktur reaktiver als Benzol, aber
weniger reaktiv als tricyclische Aromaten,
wie beispielsweise Anthracen. Das
Naphthalinmolekül weist 10 π-Elektronen
auf. Es geht wie Benzol elektrophile
Substitutionsreaktionen ein. Azulen, auch ein
aromatischer Kohlenwasserstoff, ist ein
Isomer des Naphthalins, es besteht aus
einem Fünfer- und einem Siebener-
Kohlenstoffring; aufgrund einer dipolaren
Struktur ist es jedoch tiefblau und deutlich
reaktiver als Naphthalin.

Naphthalin kann unter gemäßigten
Bedingungen zu Tetralin (C10H12) hydriert
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Gesundheits-
schädlich

Umwelt-
gefährlich

(Xn) (N)

R- und S-Sätze
R: 22‐40‐50/53

S: (2)‐36/37‐46‐60‐61

MAK

aufgehoben, da Verdacht auf
krebserzeugende Wirkung[1]

Schweiz: 10 ml·m−3 bzw. 50
mg·m−3[5]

Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten

verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen

Daten bei Standardbedingungen.

Stäbchenmodell

Kalottenmodell

werden. Die weitere Hydrierung unter
drastischeren Bedingungen führt zum
Decalin (C10H18).

Naphthalin bildet durch Reduktion mit
Alkalimetallen in aprotischen Lösemitteln
(z. B. Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan)
Alkalinaphthalide. Mit Natrium ergibt sich
ein tiefgrünes Salz.[9][10][11] Es handelt sich
um ein Radikalanion Ketyl, das ein
ESR-Signal bei g = 2,0 hat. Das
Reduktionspotential beträgt −2,5 V (gegen
Standard-Wasserstoffelektrode (SHE)).
Ursache der grünen Farbe sind
Absorptionsbanden bei 463 und 735 nm.[12]

Das Anion ist eine starke Base, mit protischen Lösemittel
reagiert es zu Dihydronaphthalin:

Mit konzentrierter Salpetersäure bildet Naphthalin je nach den
gewählten Reaktionsbedingungen 1-Nitronaphthalin oder
2-Nitronaphthalin.

Nachweis

Die Oxidation mit Chromaten und Permanganaten oder
großtechnisch mit Sauerstoff an einem Katalysator ergibt
Phthalsäure. Naphthalin kann UV-spektroskopisch oder per
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie nachgewiesen
werden. Spuren von Naphthalin werden per
Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung
(GC/MS) detektiert.

Verwendung

Früher war Naphthalin der Hauptbestandteil von Mottenkugeln,
wird aber heute wegen seines unangenehmen Geruchs oft durch
andere Substanzen ersetzt. Des Weiteren ist Naphthalin kaum insektizid wirksam. Auch zur
Desinfektion von Insektensammlungen ist es kaum wirksam, obwohl man es lange Zeit dazu
verwendete.[13]

Naphthalin kam auch in dem Anfang des 20. Jahrhunderts verwendeten Leuchtgas vor und
verstopfte oft die Gasleitungen, da es sich als Feststoff abschied. Trotz seines gesundheitlichen
Gefährdungspotenzials wurde es zum Beispiel medizinisch zur Darmdesinfektion verwendet.

Hauptsächlich wird Naphthalin zur Synthese von Phthalsäureanhydrid verwendet, das zu
Lösungsmitteln, Kunststoffen und Kraftstoffen weiterverarbeitet wird. Auch zur Herstellung der
Lösungsmittel und Kraftstoffzusätze Decalin und Tetralin wird es benötigt, für die Herstellung
von Azofarbstoffen, zur Synthese des Holzschutzmittels Chlornaphthalin, von Insektiziden
(Carbamaten) sowie von PVC-Weichmacher-Zwischenprodukten, außerdem zur Herstellung von
Alkylnaphthalinsulfaten, die als Seifen benutzt werden. Weitere industriell wichtige
Abkömmlinge sind die Naphthole, Bromnaphthaline, Naphthylamine und Nitronaphthaline.

Biologische Bedeutung

In den Mikrosomen der menschlichen Leberzellen wird Naphthalin von Cytochrom P450

Naphthalin – Wikipedia

3 von 6



Nummerierung der
Substituentenpositionen
im Naphthalin

metabolisiert. Die Oxidation führt über die kurzlebige Epoxid-Zwischenstufe zu den primären
Metaboliten:[14]

trans-1,2-Dihydro-1,2-naphthalindiol („Dihydrodiol“)
1-Naphthol und
2-Naphthol

Der Cytochrom-Untertyp CYP1A2 erzeugt dabei vor allem das Dihydrodiol und 1-Naphthol,
während der Untertyp CYP3A4 im Wesentlichen 2-Naphthol produziert. Als sekundäre
Metaboliten entstehen aus 2-Naphthol direkt 2,6- und 1,7-Dihydroxynaphthalin. Dagegen
werden Dihydrodiol und 1-Naphthol nicht weiter in den Mikrosomen abgebaut.

Sicherheitshinweise

Naphthalin führt auf der Haut zu starken Reizungen und zur Dermatitis. Naphthalin kann die
roten Blutzellen schädigen. Beim Einatmen kann es zu Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen
und Übelkeit, Erbrechen und Verwirrtheitszuständen führen. Bei Einnahme führt es zu Magen-
Darm-Störungen, Atemlähmung, Krämpfen und Tremor. Es ist trotz seiner geringen Löslichkeit
in Wasser stark wassergefährdend (WGK 3).[1] Eine Schädigung der Augenhornhaut, der Leber
und Nieren ist möglich. Zwischen einem Luftvolumenanteil von 0,9 bis 5,9 % bildet es explosive
Gemische.[1] Eine krebserregende Wirkung wird vermutet. Die Auswirkungen von Naphthalin
auf menschliche Gesundheit und Umwelt werden unter REACH im Jahr 2016 im Rahmen der
Stoffbewertung von Großbritannien geprüft.[15]

Derivate
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Name Summenformel
Molmasse

[g/mol]
Smp.
[°C]

Sdp.
[°C]

Dichte
[g/cm3]

Brechungsindex

1-Naphthoesäure C11H8O2 172,18 157 300 –

1-Naphthoesäurechlorid C11H7ClO 190,63 16–19
190
(35
Torr)

1,265 1,6552

1-Naphthol C10H8O 144,17 94–96 278 1,224 –

1-Naphthaldehyd C11H8O 156,18 1–2
160
(15
Torr)

1-Nitronaphthalin C10H7NO2 173,17 53–57 340 1,22 –

1-Fluornaphthalin C10H7F 146,16 −19 215 1,323 1,593

1-Chlornaphthalin C10H7Cl 162,62 −6 259 1,194 1,632

2-Chlornaphthalin C10H7Cl 162,62 59,5 256 1,138 –

1-Bromnaphthalin C10H7Br 207,07 −2 279 1,489 1,670

Siehe auch

Naphtha
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Naphthalin
(CAS-Nr.: 91-20-3)

Branche: Labor

ACHTUNG

Entzündbarer Feststoff. (H228)
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. (H302)
Kann vermutlich Krebs verursachen. (H351)
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. (H410)
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (P273)
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. (P280)
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... (geeignete Stelle für medizinische 
Notfallversorgung vom Hersteller/Lieferanten anzugeben) anrufen. (P301 + P312)
Inhalt/Behälter ... (Entsorgungsvorschriften vom Hersteller anzugeben) zuführen. (P501)

GHS-Einstufung
Entzündbare Feststoffe (Kapitel 2.7) - Kategorie 2 (Flam. Sol. 2), H228
Akute Toxizität oral (Kapitel 3.1) - Kategorie 4 (Acute Tox. 4), H302
Karzinogenität (Kapitel 3.6) - Kategorie 2 (Carc. 2), H351
Akut gewässergefährdend (Kapitel 4.1) - Kategorie 1 (Aquatic Acute 1), H400
Chronisch gewässergefährdend (Kapitel 4.1) - Kategorie 1 (Aquatic Chronic 1), H410
Der Stoff ist im Anhang VI der CLP-Verordnung gelistet.
Bei der Einstufung nach GHS handelt es sich um eine Einstufung aus Anhang VI, die auch nach Auswertung von Herstellereinstufungen und 
Literatur nicht um weitere Einstufungen ergänzt werden muss.
Die Mindesteinstufung aus Anhang VI in die Gefahrenklasse Akute Toxizität wurde anhand von Hersteller- und Literaturangaben bestätigt.

Kennzeichnung nach altem Recht

    

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. (R22)
Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. (R40)
Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. (R50/53)
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. (S36/37)
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. (S46)
Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. (S60)
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. (S61)

Charakterisierung
Naphthalin wird auch als Naphthalen, Naphthen, 
Naphthylwasserstoff, Steinkohlenkampfer, 
Steinkohlenteerkampfer oder Antimite bezeichnet.
Es handelt sich um einen weißen, nach Mottenpulver 
riechenden Feststoff, der als Handelsware unter anderem 
in Flocken-, Pulver-, Tabletten- oder Kugelform vorliegt. 
Die Substanz ist praktisch unlöslich in Wasser, aber leicht 
löslich in Alkohol, Ether, Aceton, Chloroform und 
Schwefelkohlenstoff.
Naphthalin wird verwendet zur Herstellung von 
Farbstoffen, Gerbstoffen, Insektiziden und Pharmaka.
Schon bei Raumtemperatur geht der Stoff direkt vom fes-
ten in den gasförmigen Zustand über. An kälteren Anla-
genteilen kann er sich als Feststoff niederschlagen.

Die folgenden Informationen beziehen sich ausschließlich 
auf die Verwendung in Laboratorien.
Siedepunkt: 218 °C
Flammpunkt: 80 °C
Zündtemperatur: 540 °C
Mindestzündtemperatur der Staubwolke: 660 °C
Untere Explosionsgrenze: 0,3 Vol.-% bzw. 15 g/m³
Obere Explosionsgrenze: 5,9 Vol.-% bzw. 315 g/m³

Grenzwerte und weitere nationale 
Einstufungen
Naphthalin
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW): 0,1 ml/m³ (ppm)
0,5 mg/m³ für die einatembare Fraktion

http://www.gischem.de/e5_prod/glossar.htm?view_search_Glossar_Schluesselwort_EQ=Ether&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/e5_prod/glossar.htm?view_search_Glossar_Schluesselwort_EQ=Mindestz�ndtemperatur der Staubwolke&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/e5_prod/glossar.htm?view_search_Glossar_Schluesselwort_EQ=Mindestz�ndtemperatur der Staubwolke&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/e5_prod/glossar.htm?view_search_Glossar_Schluesselwort_EQ=Mindestz�ndtemperatur der Staubwolke&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/e5_prod/glossar.htm?view_search_Glossar_Schluesselwort_EQ=Mindestz�ndtemperatur der Staubwolke&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/e5_prod/glossar.htm?view_search_Glossar_Schluesselwort_EQ=Mindestz�ndtemperatur der Staubwolke&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
http://www.gischem.de/e5_prod/glossar.htm?view_search_Glossar_Schluesselwort_EQ=AGW&view_search_Glossar_ID_LIKE_E=01
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Der Grenzwert bezieht sich auf die Summe aus Dampf 
und Aerosolen.
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (ÜF) 1; Kate-
gorie für Kurzzeitwerte (I)
Der messtechnische Mittelwert über 15 Minuten darf den 
AGW nicht überschreiten.
Geruchsschwelle: 0,45 mg/m³ - 1,5 mg/m³
Bemerkung Y (TRGS 900): Ein Risiko der 
Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Grenz-
wertes nicht befürchtet zu werden.
Gefahr der Hautresorption (H)
Krebserzeugend Kat. 2 (GefStoffV) - Stoffe, die wegen 
möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen 
Anlass zur Besorgnis geben
TA Luft: (Nummer 5.2.5) Klasse I, d.h. der Massenstrom 
von 0,1 kg/h oder die Massenkonzentration von 20 
mg/m³ im Abgas darf nicht überschritten werden.
Ist dies mit verhältnismäßigem Aufwand nicht einzu-
halten, ist die Emissionsbegrenzung im Einzelfall festzu-
legen.
Beim Vorhandensein von mehreren Stoffen sind die wei-
teren Festlegungen der TA Luft hinsichtlich maximaler 
Massenströme und -konzentration im Abgas zu 
beachten.
WGK: 3 (stark wassergefährdend)
Bei der Wassergefährdungsklasse handelt es sich um eine vereinfacht 
vergebene und durch das Umweltbundesamt nach Anhang 3 der 
VwVwS dokumentierte WGK anhand der R-Sätze und weiterer 
Prüfdaten.

Messung / Ermittlung
Prüfung auf Ersatzstoffe und/oder Ersatzverfahren 
vornehmen und dokumentieren. Wird auf eine mögliche 
Substitution verzichtet, ist dies in der 
Gefährdungsbeurteilung zu begründen.
Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durch geeignete 
Beurteilungsmethoden nachweisen oder messen.
Es handelt sich um einen hautgefährdenden 
Gefahrstoff gemäß TRGS 401.
Eine hohe Gefährdung durch Hautkontakt liegt vor:
bei großflächigem und längerfristigem (> 15 min pro 
Schicht) Kontakt.
Eine mittlere Gefährdung durch Hautkontakt liegt vor:
bei kurzfristigem Kontakt (< 15 min pro Schicht) oder
bei kleinflächigem und längerfristigem Kontakt (z.B. Sprit-
zer > 15 min pro Schicht).
Eine geringe Gefährdung durch Hautkontakt liegt vor:
bei kurzfristigem und kleinflächigem Hautkontakt mit 
verschmutzter Arbeitskleidung, Arbeitsmitteln oder 
Arbeitsflächen.
Bei mittlerer/hoher Gefährdung durch Hautkontakt zusätz-
lich:
Bevorzugt prüfen, ob ein Ersatzstoff verwendet oder eine 
Verfahrensänderung durchgeführt werden kann. Wenn 
nicht möglich, in der Gefährdungsbeurteilung begründen.

Explosionsgefahren / Gefährliche 
Reaktionen
Bei Erwärmung über den Flammpunkt Bildung explosions-
fähiger Atmosphäre möglich. Dämpfe sind schwerer als 
Luft.
Die Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische ist 
möglich. Diese Produkte besitzen die 
Staubexplosionsklasse St 1.
Die Wahrscheinlichkeit der Entzündung der Staub-Luft-
Gemische ist aufgrund einer sehr kleinen Min-
destzündenergie stets gegeben.
Mit elektrostatischen Aufladungen ist zu rechnen beim 
Ausschütten, z.B. auf Packmittel, beim pneumatischen 
Fördern und bei fehlender Erdverbindung ableitfähiger 
und leitfähiger Gegenstände.
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger 
Wärmeentwicklung.
Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.
Zersetzt sich bei Erhitzen/Verbrennen in gefährliche Gase 
(z.B. Kohlenmonoxid).

Gesundheitsgefährdung
Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken (H302).
Eine krebserzeugende Wirkung von Naphthalin wird ver-
mutet (s. H351)!
Kann die Haut reizen.
Kann Gesundheitsstörungen wie Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall, Krämpfen, Nervenlähmung, Benommenheit, 
Bewusstlosigkeit und Blutbildveränderungen verursachen.
Sensibilisierungen und nachfolgende allergische Re-
aktionen der Atemwege sind möglich (s. H334).
Sensibilisierte Personen können schon auf sehr geringe 
Konzentrationen an Naphthalin reagieren und sollten 
deshalb keinen weiteren Kontakt mit diesen Stoffen 
haben.

Technische und Organisatorische 
Schutzmaßnahmen
Bildung von Stäuben vermeiden, möglichst geschlossene 
Apparaturen verwenden. Ist das nicht möglich im Abzug 
arbeiten, Frontschieber geschlossen halten.
Gefäße nicht offen stehen lassen.
Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen der Kompo-
nenten Staubentwicklung vermeiden.
Reaktionsfähige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zu-
geben.
Bei hoher Gefährdung durch Hautkontakt möglichst in 
geschlossenen Apparaturen arbeiten. Ist dies technisch 
nicht möglich, Exposition nach Stand der Technik 
minimieren.
Z.B. nur solche Arbeitsgeräte verwenden, mit denen 
Hautkontakt vermieden oder verringert wird.
Bei mittlerer Gefährdung durch Hautkontakt diese 
beseitigen oder verringern, z.B. durch Arbeit in geschlos-
senen Apparaturen, durch geeignete Arbeitsgeräte.
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Brand- und Explosionsschutz
Staubablagerung und Staubaufwirbelung vermeiden, 
Staubablagerungen sofort entfernen.
Vorräte im Labor so gering wie möglich halten, gegen 
Flamm- und Hitzeeinwirkung gesichert aufbewahren.
Im Labor ist die Zoneneinteilung für die Filter von Absaug-
anlagen/Abzügen vorzunehmen, da dort staubexplosions-
fähige Atmosphäre auftreten kann.
Erwärmung über den Flammpunkt vermeiden.
Von Zündquellen fern halten, nicht rauchen, offene 
Flammen vermeiden.
Nur im Abzug arbeiten, Frontschieber geschlossen 
halten. Der Ventilator im Abzug muss explosionsge-
schützt mindestens für Zone 22 ausgelegt sein.
Bei Reinigungsarbeiten Staubaufwirbelungen vermeiden. 
Feucht reinigen oder saugen.
Staubablagerungen nur mit explosionsgeschützten In-
dustriestaubsaugern aufnehmen.

Hygienemaßnahmen
Einatmen von Dämpfen, Aerosolen oder Stäuben 
vermeiden!
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!
Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und andere ver-
schmutzte Körperstellen gründlich reinigen.
Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende 
verwenden (rückfettende Creme).
Stoff-/Produktreste sofort von der Haut entfernen und die 
Haut möglichst schonend reinigen, anschließend 
sorgfältig abtrocknen.
Lösungen auf der Haut abwaschen, nicht eintrocknen 
lassen.
Bei der Arbeit keinen Arm- oder Handschmuck tragen.
Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren!
Bei mittlerer oder hoher Gefährdung durch Hautkontakt 
zusätzlich:
Verschmutzte Arbeitskleidung sofort wechseln, Reinigung 
durch den Betrieb.
Separate Putzlappen und Reinigungstücher für die Haut 
und Maschinen oder Geräte verwenden.

Persönliche Schutzmaßnahmen
Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz ist in 
Laboratorien ständig zu tragen.
Handschutz: Handschuhe aus:
Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR; 0,4 mm), Butylkautschuk 
(Butyl; 0,5 mm), Fluorkautschuk (FKM; 0,7 mm) 
(Durchbruchzeit > 8 Stunden, max. Tragezeit 8 Stunden);
Polychloropren (CR; 0,5 mm) (Durchbruchzeit zwischen 4 
und 8 Stunden, max. Tragezeit 4 Stunden);
Polyvinylchlorid (PVC; 0,5 mm) (Durchbruchzeit zwischen 
2 und 4 Stunden, max. Tragezeit 2 Stunden).
Völlig ungeeignet (Durchbruchzeit weniger als 1 Stunde) 
sind Handschuhe aus: Naturkautschuk/Naturlatex (NR; 
0,5 mm).
Die maximale Tragedauer kann unter Praxisbedingungen 
deutlich geringer sein.

Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwoll-
unterziehhandschuhe empfehlenswert!
Der Hand/Hautschutz ist besonders zu beachten, da der 
Stoff auch durch die Haut in den Körper gelangen und zu 
Gesundheitsschäden führen kann.
Die Schutzwirkung der Handschuhe gegenüber dem 
Stoff/Zubereitung ist unter Berücksichtigung der Einsatz-
bedingungen beim Chemikalien-/Handschuhhersteller zu 
erfragen oder zu prüfen (s. Checkliste-
Schutzhandschuhe).
Längerfristiges Tragen von Chemikalienschutzhand-
schuhen stellt selbst eine Hautgefährdung 
(Feuchtarbeit) dar. Vermeidung durch Einhaltung von 
Tragezeiten und/oder Tätigkeitswechsel.
Beim längerfristigen Tragen von Chemikalienschutz-
handschuhen sind gegen Schweißbildung spezielle 
Hautschutzmittel vor der Arbeit zu empfehlen (s. z.B. 
BASIS).
Diese können allerdings die Schutzleistung der 
Handschuhe beeinträchtigen. Der Hautschutzplan muss 
das Tragen von Schutzhandschuhen berücksichtigen.
Schutzhandschuhe dürfen kein gefährliches Schmelzver-
halten aufweisen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Falls aufgrund der Gefährdungsbeurteilung das Tragen 
von Atemschutz notwendig ist, ist arbeitsmedizinische 
Vorsorge ggf. nach dem DGUV-Grundsatz G 26 Atem-
schutzgeräte durchzuführen.
Bei Tätigkeiten mit diesem Produkt ist arbeitsmedizi-
nische Vorsorge anzubieten (Angebotsvorsorge).
Es wird empfohlen, folgende DGUV-Grundsätze für eine 
Untersuchung im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge heranzuziehen:
G 40 Krebserzeugende und erbgutverändernde 
Gefahrstoffe - allgemein

Beschäftigungsbeschränkungen
Jugendliche ab 15 Jahren dürfen hiermit nur beschäftigt 
werden:
wenn dieses zum Erreichen des Ausbildungszieles er-
forderlich, der Arbeitsplatzgrenzwert unterschritten und 
die Aufsicht durch einen Fachkundigen sowie betriebs-
ärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung gewähr-
leistet ist.
Werdende oder stillende Mütter dürfen hiermit nur 
beschäftigt werden, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert unter-
schritten ist.

Schadensfall
Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem 
Produkt immer persönliche Schutzausrüstung tragen: Auf 
jeden Fall Schutzbrille, Handschuhe sowie bei größeren 
Mengen Atemschutz.
Geeigneter Atemschutz: Gasfilter A (braun), 
Kombinationsfilter A-P (braun/weiß)
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Verschüttetes Produkt unter Staubvermeidung auf-
nehmen und wie unter Entsorgung beschrieben ver-
fahren.
Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Schaum, 
Löschpulver, Kohlendioxid oder Wassernebel. Nicht zu 
verwenden: Wasser im Vollstrahl!
Bei Anwendung von Kohlendioxid als Löschmittel für Fest-
stoffe besteht Rückzündungsgefahr.
Bei Brand entstehen gefährliche Gase/Dämpfe (z.B. 
Kohlenmonoxid).
Brandbekämpfung größerer Brände nur mit umgebungs-
luftunabhängigem Atemschutzgerät!
Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation 
muss verhindert werden.

Erste Hilfe
Nach Augenkontakt: Augen unter Schutz des unver-
letzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei 
geöffneten Augenlidern mit Wasser spülen.
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch 
Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen; auf 
Selbstschutz achten.
Haut mit viel Wasser spülen.
Ärztliche Behandlung.
Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem 
Gefahrenbereich bringen (Achtung: der Verletzte sollte, 
wenn möglich, getragen oder gefahren werden, Lagerung 
mit erhöhtem Oberkörper).
Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.
Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des 
Mundes.
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen 
(Verdünnungseffekt).
Ärztliche Behandlung.
Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung 
(Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Anti-
dot bekannt.

Entsorgung
Auch Kleinmengen nicht über die Kanalisation oder 
Mülltonne entsorgen. 
Der sechsstellige Abfallschlüssel ist nach AVV branchen-, 
prozessart-, herkunfts- oder abfallartenspezifisch zuzu-
ordnen.
Er ist gegebenenfalls mit der örtlich zuständigen Behörde 
(z.B. Stadtverwaltung oder Landratsamt) abzustimmen. 
Im Folgenden werden mögliche Zuordnungen gegeben:
Laborchemikalien einschließlich deren Gemische, die aus 
gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, sind 
gefährliche Abfälle (Sonderabfälle): Abfallschlüssel: 
160506.
Gebrauchte organische Laborchemikalien: Abfallschlüssel 
nach AVV: 160508. (Sonderabfälle)
Verpackungen mit Restinhalten des Stoffes/Produktes 
sind gefährliche Abfälle (Sonderabfälle), Abfallschlüssel 
150110.

Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutz-
kleidung mit gefährlichen Verunreinigungen sind gefähr-
liche Abfälle (Sonderabfälle), Abfallschlüssel 150202.
Für gefährliche Abfälle ist ein Nachweisverfahren (Entsor-
gungsnachweis und Begleitscheine) durchzuführen. Die 
Sammelentsorgung ist davon zum Teil ausgenommen.

Lagerung
Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut ge-
lüfteten Ort lagern.
Zusammenlagerungsbeschränkungen sind in 
Laboratorien in der Regel erst ab einer Mengengrenze 
von 200 kg zu beachten (s. auch das GisChem-Datenblatt 
"Branche: Chemie").
Dieser Stoff/dieses Produkt gehört zur Lagerklasse 4.1B.
Anforderungen des Wasserrechts an HBV- und LAU-
Anlagen (s. auch Checkliste-Wasserrecht):
In Laboratorien werden die wasserrechtlichen 
Bestimmungen bei allgemein üblicher Laborausstattung 
sowie Umgang mit laborüblichen Mengen ohne weiteren 
Aufwand erfüllt.

Copyright
by BG RCI & BGHM, 27.01.2017
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Bekanntmachung des Umweltbundesamtes: Gesundheitlich-hygienische Beur-
teilung von Geruchsstoffen in der Innenraumluft mithilfe von Geruchsleitwer-
ten, Entwurf der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission 
Innenraumlufthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden zur öf-
fentlichen Diskussion bis Ende Dezember 2015 

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e.V 
(AGÖF) 

Einleitung 

Die AGÖF (Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e.V.) begrüßt es, dass sich der 
Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) der Problematik von Geruchsbelästigungen in Innen-
räumen angenommen hat. Die AGÖF repräsentiert Institute, die sich in der Praxis mit der gut-
achterlichen Bewertung von Geruchsproblemen beschäftigen. Seit Veröffentlichung des vorläufi-
gen Geruchsleitwertkonzeptes wurden zahlreiche VOC-Untersuchungen mit den Ergebnissen 
sensorischer Prüfungen verglichen.  

Dabei zeigt sich, dass aus gutachterlicher Sicht sowohl chemisch analytische Verfahren als auch 
direkte olfaktorische Verfahren zur Bewertung von Geruchsproblemen in Innenräumen notwendig 
sind und daher abhängig von der Problemstellung parallel angewendet werden müssen.  

Zuverlässige Geruchs- oder Akzeptanzschwellen sind zur Bewertung von VOC-Untersuchungen 
in Bezug auf Geruchsbeschwerden unerlässlich, weil sie eine Identifizierung der für das Ge-
ruchsproblem verantwortlichen relevanten Substanzen und damit eine Identifizierung der für die 
Geruchsbelästigung relevanten Bauteile oder Baustoffe ermöglichen.  

Zusammenfassung 

Das Konzept der Bewertung von Geruchsimmissionen in Innenräumen durch den Ausschuss für 
Innenraumrichtwerte (AIR) soll dazu dienen, auf Basis von VOC-Messungen Geruchbelästigun-
gen in Innenräumen, die auf geruchsaktive Einzelsubstanzen zurückzuführen sind, anhand von 
Geruchsleitwerten regulatorisch zu beurteilen. Diese Herangehensweise ermöglicht es Geruchs-
stoffe zu beurteilen, die chemisch-analytisch im Rahmen der in Innenräumen durchgeführten 
Standardanalytik erfasst werden können und für die validierte Daten zur Geruchsschwelle vorlie-
gen. Additive synergistische oder maskierende Wirkungen können aufgrund der einzelsubstanz-
spezifischen Ableitung nicht berücksichtigt werden.  
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Ein Nachteil der vorgeschlagenen Ableitung der Geruchsleitwerte ist die starre Anwendung von 
Faktoren zur Ableitung der Geruchsleitwerte ausgehend von den Geruchsschwellenwerten. Die 
Hedonik, also die Beurteilung wie angenehm oder unangenehm ein Geruch ist, spielt dabei keine 
Rolle. Olfaktometrische Untersuchungen zur Bestimmung von Akzeptanzschwellen zeigen je-
doch, dass der überwiegend angenehm empfundene Geruch des alpha-Pinens noch bei einem 
Vielfachen der Geruchsschwelle akzeptiert wird, während der größtenteils unangenehm empfun-
dene Geruch des Naphthalins bereits knapp über der Geruchsschwelle als inakzeptabel beurteilt 
wird. 

Bei höheren Aldehyden finden sich häufig Überschreitungen des Geruchsleitwerts I (vGLW I), 
aber dennoch akzeptable Raumluftqualitäten, was auf die ausgeprägte Änderung der Geruchsno-
te und dem damit verbundenen Wechsel der Hedonik im Konzentrationsverlauf oberhalb der Ge-
ruchsschwelle zurückzuführen sein dürfte. Bei Benzothiazol ist die Raumluft bei Reingerüchen ab 
vGLW I nicht akzeptabel, aber durch Mischgerüche maskierbar und auch bei dem Doppelten des 
vGLW I noch akzeptabel. Bei Phenolen/Kresolen oder Naphthalin ist die negative Akzeptanz der 
Raumluft für die meisten Nutzer bereits ab den auf Basis des Konzeptes abgeleiteten vGLW I 
festzustellen. Insgesamt zeigt sich eine relevante Quote von Fehlbeurteilungen, wenn aus-
schließlich die Analyse von Einzelgeruchssubstanzen und die Anwendung der vGLW einer gut-
achterlichen Bewertung zugrunde gelegt werden 

Schlussendlich erschließt es sich nicht, warum in der Praxis getestete und validierte personenge-
bundene, sensorische Verfahren1 aufgrund angeblich zu hoher zugelassener Fehlertoleranzen 
nicht regulatorisch umsetzbar sein sollen. Im Gegenzug aber ein Geruchsleitwertkonzept hierzu 
geeignet sein soll, das auf einem durch die geringe Probandenzahl sehr unsicherem Geruchs-
schwellenbestimmungsverfahren beruht und für dessen Berechnung von vielen zum Teil zumin-
dest diskussionswürdigen Annahmen ausgegangen wird.  

Letztendlich ist es aus Sicht der AGÖF für die Bewertung von Geruchsbeschwerden in der Innen-
raumluft notwendig sowohl sensorische als auch chemisch analytische Bewertungskonzepte ein-
zusetzen. Zur validen Ableitung von Geruchsleitwerten sehen wir weiteren Forschungsbedarf, um 
die Korrelation zwischen der Konzentration eines Stoffes, seiner Geruchsschwelle und seiner 
Akzeptanz für die Nutzer besser bewerten zu können. 

Risikokommunikation 

Eine Geruchsbelästigung stellt sich dar als System von Empfindungen auf sensorische Wahr-
nehmungen ausgelöst durch stoffliche Einwirkungen.  

Das Konzept der Bewertung von Geruchsimmissionen in Innenräumen durch den Ausschuss für 
Innenraumrichtwerte (AIR) basiert auf der Bereitstellung von Geruchsleitwerten als Prüfwerte für 
VOC-Messungen. Es stellt sich die Frage, ob diese Bewertung nur bei solchen VOC-Messungen 
herangezogen werden sollte, bei denen eine Geruchsimmission der Anlass der Messung gewe-
sen ist oder ob eine grundsätzliche Bewertung von VOC-Messwerten anhand von Geruchsleit-
werten vorzunehmen ist.  

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Geruchsproblematiken in Innenräumen werden häu-
fig auch VOC-Messungen durchgeführt. Jedoch gelingt es nur selten anhand von VOC-
Messergebnissen eine Erklärung der Geruchsproblematik herbeizuführen. Der Ansatz der Bewer-
tung mit Geruchsleitwerten suggeriert, dass die VOC-Messung ein geeignetes Instrument zur 

                                                           
1 Schmidt M, Thumulla J (2010): Fehlerbetrachtung von Geruchsprüfungen anhand exemplarischer Aus-

wertungen durchgeführter Untersuchungsprojekte. In Umwelt, Gebäude & Gesundheit - Innenraumschadstoffe 
Fogging und Gerüche, Hrsg. Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF), Springe 
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Lösung ist, bzw. dass eine Unterschreitung aller Geruchsleitwerte eine Geruchsbelästigung aus-
schließt.  

Dem Entwurf fehlt eine Empfehlung, dass zunächst eine Entscheidung zu treffen ist, ob eine kon-
krete Geruchsproblematik durch eine VOC-Messung überhaupt zu klären ist. Ohne diese Emp-
fehlung erscheint die Anwendung dieses Geruchsleitwertkonzeptes als zu statisch und nicht ziel-
führend. Unberücksichtigt bleiben die vielen Beschwerdefälle, in denen keine auffälligen oberhalb 
der Geruchsschwelle liegenden VOC-Werte zu messen sind. Außerdem bleiben die wichtigen 
Themen der Geruchsempfindung und der Konfliktkommunikation mit Raumnutzern in dem AIR-
Konzept völlig unberücksichtigt.  

Problem der Einzelstoffbetrachtung 

Als zentrales Instrument zur Beurteilung einer Geruchssituation schlägt das AIR-Konzept Ge-
ruchsleitwerte für Einzelstoffe vor. Die grundlegende Problematik der Kombinationswirkungen 
verschiedener geruchsaktiver Substanzen wird in dem Text nur am Rande gestreift.  

Gerüche können sich in ihrer Geruchswirkung additiv verhalten, sich wechselseitig verstärken 
oder abschwächen. Es gibt Gerüche, die sich aus einer Vielzahl von Substanzen zusammenset-
zen, wie z.B. die im Zusammenhang mit Geruchsbelästigungen relevante Stoffgruppe der Iso-
Dodecene (typischer ist ein sich über die Jahre hin kaum vermindernder „Teppichbodenfehlge-
ruch“), die mit Hilfe von einzelstoffbezogenen Geruchsleitwerten nicht beurteilt werden können. 

Das AIR-Konzept berücksichtigt ausschließlich eine abschwächende („maskierende“) Wechsel-
wirkung in Geruchsstoffmischungen. In den Ausführungen wird jedoch richtigerweise erwähnt, 
dass in der Innen- und Außenluft in der Regel Mischungen von Geruchsstoffen vorliegen. Nur 
unter der wissenschaftlich nicht begründbaren Annahme, dass sich deren Geruchswirkungen 
ausnahmslos wechselseitig abschwächen, lassen sich Geruchsleitwerte für Einzelsubstanzen in 
der Praxis überhaupt anwenden, sofern die Geruchssituation nicht ausschließlich durch eine 
Substanz geprägt ist. Das Konzept berücksichtigt damit unzureichend die additive Wirkung von 
Geruchsstoffen.  

Ableitungsgrundlage auf Basis des ODT50 

Das Konzept zur Ableitung der Geruchsleitwerte basiert auf der Annahme, dass chemische Sub-
stanzen bei einer sehr deutlichen Überschreitung ihrer Geruchsschwelle von den Raumnutzern 
als unangenehm bewertet werden. Hierbei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass viele Substan-
zen über ihren Konzentrationsverlauf oberhalb der Geruchsschwelle einen sehr unterschiedlichen 
Verlauf der Hedonik aufweisen und deshalb in ihrer Akzeptanz von den Raumnutzern unter-
schiedlich bewertet werden. Exemplarisch wurde dies für die Substanzen Naphthalin, 1-
Methylnaphthalin, alpha-Pinen, Acetophenon, 2-Nonenal und 2-Ethylhexanol geprüft (eine aus-
führliche Beschreibung der durchgeführten Untersuchungen ist exemplarisch für die Substanzen 
Naphthalin und 1-Methylnaphthalin den beigefügten Veröffentlichungen zu entnehmen. Die (vor-
läufigen) Ergebnisse sind in folgender Tabelle zusammengefasst2: 

                                                           
2 Schmidt, M.; Thumulla, J.; Kroczek, C, Lisow, W.; Mertens, J.; Köhler, M. ;Pilgramm, M. "The Assessment of 

Odour Annoyance in Indoor Environment – a new Concept using statistically derived Acceptance Limits" 
(Healthy Buildings May 2015)l 

Lisow W., Schmidt. M., Mertens J., Thumulla J., Weis N., Köhler M., and Pilgramm M.: (2015) Olfactoric deter-
mination of the odour detection threshold and the identification threshold of Naphthalene (Healthy Buildings May 
2015) 

Stolz D., Hofmann H., Weis N., Köhler M., Lisow W., Schmidt M.,Schulz N. (2015) Determination of Odour Per-
ception Threshold, Universität Kassel: 18. Workshop Geruch und Emissionen bei Kunststoffen (2016) 
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ODT50: physiologische D50-Reaktion = Geruchsschwelle; vGLWI/vGLWII: auf Grundlage des Geruchsleitwertkonzeptes abge-
leitete vorläufige Geruchsleitwerte; PD-Wert bei vGLWI/vGLWII: Bestimmung mit Hilfe der experimentell ermittelten logarith-
misch normalverteilten Akzeptanzverteilung; TOA: threshold of odour annoyance – Überschreitung eines PD-Wertes von 30% 
mit Irrtumswahrscheinlichkeit alpha = 10% 

 

Anhand der Ergebnisse sind folgende Feststellungen zu treffen: 

• Wird der TOA (Akzeptanzschwelle) als Bewertungsmaßstab für eine unzumutbare Ge-
ruchsbelästigung herangezogen schwankt der Faktor zwischen ODT50 und der unzumut-
baren Geruchsbelästigung zwischen 1,8 und 6,5. Dieser Unterschied ist prinzipiell mit der 
unterschiedlichen hedonischen Wirkung der Geruchsstoffe zu erklären. Acetophenon 
wurde beispielsweise durchgehend von den Probanden mit blumigen Geruchsnoten oder 
einem angenehmen Marzipangeruch assoziiert.  

• Werden die auf Basis des Geruchsleitwertkonzeptes abgeleiteten vorläufigen Geruchs-
leitwerte als Bewertungsmaßstab herangezogen, ist selbst bei einer hedonisch eher posi-
tiv zu bewertenden Substanz wie Acetophenon bei vGLWI eine Nutzerunzufriedenheit 
von 51% zu erwarten. Dies deckt sich nur sehr eingeschränkt mit der Definition des 
vGLWI (33µg/m³), dass ein Geruch bei dieser Konzentration wahrgenommen werden 

kann und möglicherweise als belästigend empfunden wird. Aus der Geruchsschwellen-
verteilung für Acetophenon lässt sich bei einer Konzentration von 33µg/m³ (=vGLWI) eine 
Geruchswahrnehmung bei ca. 96% der Probanden ableiten.  

• Der konstante Faktor zwischen den auf Basis des Geruchsleitwertkonzeptes abgeleiteten 
vorläufigen Geruchsleitwerten und der Geruchsschwelle führt zu einer sehr starken 
Streubreite der zu erwartenden Nutzerunzufriedenheit zwischen den einzelnen Substan-
zen.  

• Die Definition des vGLWII eines deutlichen Geruchswahrnehmens, das in der Regel als 

belästigend bis erheblich belästigend empfunden wird, deckt sich nur eingeschränkt mit 
der zu erwartenden Nutzerunzufriedenheit von durchgängig größer 99%, so dass der 
Faktor 48 für die bisher untersuchten Stoffe auf Basis der bisherigen Definition des vGL-
WII eindeutig zu hoch angesetzt ist.  

  

                                                                                                                                                                                     
Schmidt M., Thumulla J.(2016) ”Assessment of Odours in Indoor Air using Determined Acceptance Thresholds” 
Universität Kassel: 18. Workshop Geruch und Emissionen bei Kunststoffen (2016) 

Panel-
size

 regression coefficient  
(lognormal-
distribution)

ODT50 
[µg/m³]

vGLWI 
[µg/m³]

PD-value 
at vGLWI 

[%]

vGLWII 
[µg/m³]

PD-value at  
vGLWII [%]

TOA    
[µg/m³]

Factor              
TOA / 

ODT50

Naphthalene 187 0,95 2,3 14 85 110 >99 4,3 1,9

1-Meythylnaphthalene 23 0,94 2,8 17 95 134 >99 8,5 3,0

alpha-Pinene 49 0,98 1011 6000 97 48500 >99 2700 2,7

Acetophenone 203 0,96 5,5 33 51 262 >99 36 6,5

2-Nonenal 84 0,98 5,2 31 80 250 >99 9,3 1,8

2-Ethylhexanole 115 0,95 40 239 72 1915 >99 133 3,3
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Qualitätsanforderungen bei der ODT50-Bestimmung 

Bei der Bewertung von Geruchsschwellen zählen zur Qualitätsstufe 1 (höchste Qualität) alle Er-
gebnisse zu Geruchswahrnehmungsschwellen nach einer standardisierten Methode, wie z. B. der 
EN 13725 oder einer vergleichbaren hochwertigen Methodik. Gemäß Punkt 6.7.3 dieser Norm 
muss die Mindestgröße des Panels bei jeder Messung nach der nachträglichen Auslese vier Per-
sonen betragen. Die Auswahl des Panels kann damit die resultierende Geruchsschwelle ent-
scheidend beeinflussen (siehe nachfolgende Grafik): 

 

 

 

Eine weitgehend repräsentative Auswahl des Panels ist schon alleine bezogen auf die Parameter 
Geschlecht, Alter und Raucher/Nichtraucher bei einer Größe des Panels von vier Probanden 
nicht möglich. Besonders vor dem Hintergrund der Verwendung der abgeleiteten Geruchsleitwer-
te als zukünftiger regulatorischer Maßstab zur Bewertung eines Mangels im Sinne des Baurechts 
oder Mietrechts in einem Gebäude (im gesamten Gebäudebestand Deutschland), ist die Ablei-
tung einer Geruchsschwelle, vor allem aufgrund der interindividuellen Schwankungsbreite der 
Geruchswahrnehmung, mit einer so geringen Panelgröße, selbst bei einer sehr hohen Präzision 
der einzelnen Prüfer, nur sehr eingeschränkt als „hochwertige Methodik“ einzustufen.  

Geruchsleitwerte und Hintergrundwerte 

Der Vergleich der vorläufigen Geruchsleitwerte mit den statistischen Vergleichswerten der AGÖF 
zeigt, dass der vGLW I vieler Aldehyde im Bereich des Normalwertes oder unterhalb des Orien-
tierungswertes liegt. Hieraus folgt, dass beispielsweise für Hexanal statistisch gesehen in mehr 
als 50% der Wohnungen/Gebäude in Deutschland die Möglichkeit einer Geruchsbelästigung be-
steht (unter der Annahme der Repräsentativität der AGÖF-Vergleichswerte).  

Die gutachterliche Praxis zeigt zudem, dass oftmals für die Aldehyde die Geruchsleitwerte über-
schritten werden, es aber entweder keine Geruchsbeschwerden gibt oder die nachweisbaren 
Aldehyde nicht für die vorhandenen Geruchsbelästigungen ursächlich sind. 
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Geruchsstoff CAS-Nr. vGLW I [µg/m
3
] vGLW II [µg/m

3
] AGÖF-P50 [µg/m

3
]

3
 AGÖF-P90 [µg/m

3
] 

Ethanal 75-07-0 20 100 20 54 

Butanal 123-72-8 8 70 2,0 10 

Pentanal 110-62-3 9 70 4,0 20 

Hexanal 66-25-1 8 70 11 55 

Heptanal 111-71-7 5 40 2,0 6,7 

Octanal 127-13-0 5 40 2,0 8,0 

Nonanal 124-19-6 20 150 6,0 19 

Decanal 112-31-2 20 100 2,0 7,0 

Gesundheitliche Relevanz von Gerüchen  

Das AIR-Konzept geht in seinem Text zu den vorläufigen Geruchsleitwerten davon aus, dass die 
geruchliche Wahrnehmung einer Substanz keinen anerkannten toxischen Wirkungsendpunkt 
darstellt und deshalb bei dem Verfahren der Ableitung von Richtwerten für die Innenraumluft 
nicht berücksichtigt wird. Weiterhin ginge nach allgemeiner toxikologischer Auffassung von Ge-
ruchsstoffen, die eine Geruchswahrnehmung auslösen, keine neurotoxische Wirkung aus, sofern 
keine neurogene Irritation (trigeminale Reizung) beteiligt sei. Gleichwohl wären Geruchsstoffe im 
weitesten Sinne als „neuroaktiv“ anzusehen und könnten Befinden, Verhalten und Leistungen 
modulieren. Dabei seien persönliche Bewertungen von Geruchsempfindungen von wesentlicher 
Bedeutung und etwaige Geruchswirkungen hingen von individuellen Erfahrungen und interindivi-
duellen Unterschieden ab.  

Gerüche in der Umwelt können sich in verschiedener Weise auf die Gesundheit und das Befin-
den auswirken. Zu unterscheiden sind direkte physiologische Wirkungen, die Wahrnehmung ei-
nes Geruchs, die Geruchsbelästigung als Wirkung des Geruchs auf emotionaler Ebene und indi-
rekte physiologische Wirkungen als Folge der Geruchsbelästigung und des damit verbundenen 
chronischen Stresses (Caroline E.W. Herr, Gerhard A. Wiesmüller und Dorothee Twardellas: 
Umweltmedizinische Relevanz von Gerüchen in der Umwelt in Umweltmed–Hygiene-Arbeitsmed 
18 (1)27 29 (2013). In der Literatur gibt es zahlreiche Hinweise, wie sich chronische Stressreakti-
onen beispielsweise auf den Hormonhaushalt oder den Blutdruck auswirken und sich in unter-
schiedlichen Symptomen oder Erkrankungsbildern manifestieren. Eine Auseinandersetzung zu 
diesem Themenkomplex und damit eine fundierte medizinisch-toxikologische Bewertung der Wir-
kung von Geruchsstoffen auf die Gesundheit des Menschen fehlen im GLW-Konzept.  

Definition zum Baurecht und Mangelbegriff fehlt (siehe AGÖF-Leitfaden) 

Die Ableitung der Geruchsleitwerte stützt sich ausschließlich auf den Ausschluss unzumutbarer 
Belästigungen im Sinne des Baurechts. Die meisten Innenraumuntersuchungen im Zusammen-
hang mit Geruchsbeschwerden werden aber nach den Erfahrungen der AGÖF-Institute nicht zur 
Beurteilung unzumutbarer Belästigungen durchgeführt, sondern zur Abklärung ob ein zivilrecht-
lich relevanter Mangel im Sinne des Kauf-, des Werks- oder des Mietsvertrags oder des Arbeits-
rechts vorliegt. Nähere Ausführungen hierzu sind im AGÖF-LEITFADEN „GERÜCHE IN INNEN-
RÄUMEN – SENSORISCHE BESTIMMUNG UND BEWERTUNG“ (25.09.2013) niedergelegt. 

                                                           
3
 Hofmann, H.; Erdmann, G.; Müller A. (2014): Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumluftqualität - Datener-

hebung für flüchtige organische Verbindungen in der Raumluft von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege), UFOPLAN 

Vorhaben FKZ 3709 62 211 
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Ausführungen, wie das Konzept der Geruchsleitwerte in anderen Rechtsgebieten anzuwenden 
ist, fehlen. 

Ablenkungsfaktor in Innenräumen 

Der für die Innenraumluft unterstellte Ablenkungsfaktor kann aus gutachterlicher Sicht nicht ver-
allgemeinert werden. So ist bei Gerüchen mit einer positiven Hedonik tatsächlich davon auszu-
gehen, dass der Geruch nur bewusst wahrgenommen wird. Bei Störgerüchen, welche oftmals mit 
einer negativen Hedonik verbunden sind, wird der Geruch von betroffenen Nutzern oft weit unter-
halb der Geruchsschwelle eines geschulten Prüfers wahrgenommen. Zudem ist bei Störgerüchen 
nicht von einem Maskierungseffekt durch andere Substanzen in der Raumluft auszugehen. Vor 
diesem Hintergrund ist eine allgemeine Anwendung eines Ablenkungsfaktors in Frage zu stellen 
und für bestimmte Störstoffe eher die Einführung eines Sensibilisierungsfaktors bei dauerhafter 
Aussetzung von Geruchsstoffen zu diskutieren.  

Randbedingungen der Messung 

Die Definition der Randbedingungen (VOC-Messung eine Stunde nach dem Lüften) ist als praxis-
fremd anzusehen, da für eine geringe Mehrinformation ein erheblicher Mehraufwand zu betreiben 
ist. Zudem ist durch diese Maßnahme von einer geringeren Reproduzierbarkeit der Messbedin-
gungen auszugehen, weil der durch Fensterlüftung austauschbare Luftanteil je nach Gebäude 
bzw. Raum sowie den aktuellen Wetterbedingungen sehr stark schwankt und die Anreicherung 
nach dem Lüften vom Luftwechsel sowie Sekundäreffekten abhängig ist. Durch die erhöhte Unsi-
cherheit bei der Reproduzierbarkeit der Messwerte kann ein Rückgang der problematischen 
Raumluftkonzentrationen nur erschwert messtechnisch nachgewiesen werden. Die Bestimmung 
der VOC-Konzentrationen nach 8 Stunden gewährleistet zwar nicht immer die Messung im 
Gleichgewichtszustand (dies gilt nur für mittlere Luftwechselraten von n>0,5 h-1), es ist jedoch 
aufgrund des größeren Zeitraumes von einer deutlich besseren Reproduzierbarkeit der Messwer-
te auszugehen und stellt zudem bezogen auf Wohngebäude einen wesentlich repräsentativeren 
Zustand für Nutzungsbedingungen dar.  

Ein Lüftungsmanagement welches jede Stunde einen Lüftungsvorgang vorsieht ist möglicher-
weise in Schulen als praktikabel anzusehen, da bei Klassenräumen ohne Lüftungsanlagen ohne-
hin alle 45 Minuten zur Einhaltung der CO2-Konzentration gelüftet werden muss. Bereits in Büro-
gebäuden wäre die Notwendigkeit stündlichen Lüftens als Mangel anzusehen, da die Mitarbeiter 
10% ihrer Arbeitszeit mit Lüften beschäftigt wären. In Wohngebäuden ist eine stündliche Lüftung 
nicht praktikabel. Somit fehlt dem Konzept bezogen auf die Messbedingungen eine Differenzie-
rung bezüglich der Nutzungsarten.  

Maßnahmen bei Überschreitung von Geruchsleitwerten 

In der Empfehlung werden nur Minderungsmaßnahmen bei Geruchsbelastungen beschrieben, 
die für neu eingebrachte Materialien gelten. Andere Ursachen einer Geruchsproblematik (wie z.B. 
Abgase, Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Kadaver) werden nicht genannt; dafür fehlen die 
entsprechenden Maßnahmenempfehlungen.  

Bei der Priorisierung der Maßnahmen fällt auf, dass die Entfernung der Quelle oder die Sanie-
rung der relevanten Baustoffe als letztes genannt wird und Minderungsmaßnahmen, wie Luftrei-
niger, mobile RLT-Anlagen priorisiert werden. Es fehlt insgesamt ein auf die Ursache abgestimm-
ter Maßnahmenkatalog. Bevor aufwendige Minderungsmaßnahmen oder ein aufwendiges Lüf-
tungskonzept eingeleitet werden, sind die Quellensuche und die Ursachenbeseitigung als vor-
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rangiges Ziel zu nennen. Erst wenn die Ursache der Geruchsbelästigung nicht beseitigt werden 
kann, sollte der Erfolg über Minderungsmaßnahmen wie vermehrtes Lüften, Kaschieren usw. 
erwogen werden. 

Messunsicherheit der Geruchsleitwerte 

Das Geruchsleitwertkonzept bemängelt in der Einleitung die hohen zugelassen Fehlertoleranzen 
der ermittelten Geruchsparameter bei personengebunden Prüfverfahren wie der ISO 16000-28, 
VDI 4302 oder dem AGÖF-Geruchsleitfaden und leitet daraus eine nicht praktikable regulatori-
sche Umsetzung ab. 

Im Vergleich zu den personengebundenen Verfahren führt das gegenwärtige Geruchsleitwert-
konzept bzw. dessen Qualitätsanforderungen zu deutlichen höheren (Mess-)Unsicherheiten ob-
wohl dort eine regulatorische Anwendung der Geruchsleitwerte angestrebt wird. 

Die (erhöhte) Messunsicherheit eines personengebundenen Verfahrens wirkt sich lediglich ob-
jektspezifisch aus. Weiterhin sind die personengebunden Verfahren mittlerweile in der Praxis 
erprobt und weitestgehend bewährt. Fehlerbehaftete Geruchsschwellen bzw. daraus abgeleitete 
Geruchsleitwerte hingegen werden perspektivisch für den gesamten Gebäudebestand in 
Deutschland regulatorisch angewendet. Vor diesem Hintergrund sind deutlich höhere Anforde-
rungen an die Genauigkeit des Bestimmungs- und Berechnungsverfahrens zu stellen.  

Mit einem 4er-Panel als worst-case-Betrachtung einer Geruchsschwellenbestimmung mit „hoch-
wertiger Methodik“ ist aufgrund der interspezifischen Variabilität keine repräsentative Geruchs-
schwelle zu bestimmen (siehe alters-, geschlechts- und raucherabhängige Streuung der Naph-
thalingeruchsschwelle). 

Die verwendeten Faktoren zur Berechnung der Geruchsleitwerte ist vor dem Hintergrund der 
unterschiedlichen hedonischen Wirkung geruchsaktiver Substanzen, der diskutierten Zulässigkeit 
des Ablenkungsfaktors sowie des unterstellten mittleren Weber-Fechner-Koeffizienten mindes-
tens als stark fehlerbehaftet anzusehen.  

 

 



Bis heute sind folgende Richtwerte festgelegt worden (ausführliche Begründung)

Verbindung Richtwert II
1)

 (mg/m
3
) Richtwert I

1) 
(mg/m³)

Jahr der 

Festlegung

C7-C8-Alkylbenzolen (Summenrichtwert Toluol, 

Xylole und Ethylbenzol)
2016

Toluol (CAS-Nr. 108-88-3)
2) 3 0,3 2016

Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0) nicht abgeleitet 0,1 2016

Xylole Summe (CAS-Nr.  95-47-6; 108-38-3; 106-

42-3; 1330-20-7)
2) 0,8 0,1 2015

Butanonoxim (CAS-Nr. 96-29-7) 0,06 0,02 2015

2-Chlorpropan (CAS-Nr. 75-29-6) 8 0,8 2015

Ethylacetat (CAS-Nr. 141-78-6) 6 0,6 2014

1-Methyl-2-pyrrolidon (CAS-Nr. 872-50-4) 1 0,1 2014

1-Butanol (CAS-Nr. 71-36-3) 2 0,7 2014

2-Ethylhexanol (CAS-Nr. 104-76-7)
1(v) 0,1(v) 2013

Ethylenglykolmonomethylether (EGME, CAS-Nr. 

109-86-4)

0,2

[= 0,05 ppm]
0,02 2013

Diethylenglykolmethylether (DEGME, CAS-Nr. 111-

77-3)

6 (v)

[= 1 ppm]
2 (v) 2013

Diethylenglykoldimethylether (DEGDME, CAS-Nr. 

111-96-6)

0,3

[= 0,06 ppm]
0,03 2013

Ethylenglykolmonoethylether (EGEE, CAS-Nr. 110-

80-5)

1

[= 0,4 ppm]
0,1 2013

Ethylenglykolmonoethylether-acetat (EGEEA, CAS-

Nr. 111-15-9)

2  (v)

[= 0,4 ppm]
0,2 (v) 2013

Diethylenglykolmonoethylether (DEGEE, CAS-Nr. 

111-90-0)

2 (v)

[= 0,4 ppm]
0,7 (v) 2013

Ethylenglykolbutylether (EGBE, CAS-Nr. 111-76-

2)

1

[= 0,3 ppm]
0,1 2013

Ethylenglykolbutyletheracetat (EGBEA, CAS-Nr. 

112-07-2)

2 (v) 

[= 0,3 ppm]
0,2 (v) 2013

Diethylenglykolbutylether (DEGBE, CAS-Nr. 112-

34-5)

1 (v)

[= 0,2 ppm]
0,4 (v) 2013

Ethylenglykolhexylether (EGHE, CAS-Nr. 112-25-

4) 
1 0,1 2013

2-Propylenglykol-1-methlylether (2PG1ME, CAS-

Nr. 107-98-2) 
10 1 2013

Siehe Erläuterungen im folgenden Text



Dipropylenglykol-1-methylether (D2PGME, CAS-

Nr. 34590-94-8; 13429-07-7; 20324-32-7; 13588-

28-8; 55956-21-3 ) 

7 (v)

[=1 ppm]
2 (v) 2013

2-Propylenglykol-1-ethylether (2PG1EE, CAS-Nr. 

1569-02-4)

3 

[=0,5 ppm]
0,3 2013

2-Propylenglykol-1-tertbutylether (2PG1tBE, CAS- 

Nr. 57018-52-7) 

3 

[=0,5 ppm]
0,3 2013

Default-Wert: Glykolether mit unzureichender 

Datenlage 

0,05 ml/m3 (v)

[=0,05 ppm]

0,005 ml/m3 (v)

[=0,005 ppm]
2013

Naphthalin und Naphthalin-ähnliche 

Verbindungen
0,03 (v) 0,01 (v) 2013

Acetaldehyd (CAS-Nr. 75-07-0) 1 0,1 2013

Methylisobutylketon (CAS-Nr. 108-10-1) 1 0,1 2013

Ethylbenzol (CAS-Nr. 100-41-4)2) 2 0,2 2012

Alkylbenzole, C9-C15 1 0,1 2012

Kresole 0,05 0,005 2012

Phenol (CAS-Nr. 108-95-2) 0,2 0,02 2011

2-Furaldehyd (CAS-Nr. 98-01-1) 0,1 0,01 2011

Zyklische Dimethylsiloxane D3-D6 

(Summenrichtwert)
4 0,4 2011

Benzaldehyd (CAS-Nr. 100-52-7 ) 0,2 (v) 0,02 (v) 2010

Benzylalkohol (CAS-Nr. 100-51-6) 4 0,4 2010

Monozyklische Monoterpene (Leitsubstanz d-

Limonen)
10 1 2010

Aldehyde, C4 bis C11 (gesättigt, azyklisch, 

aliphatisch)
2 0,1 2009

dioxinähnliche PCB 2007

C9-C14-Alkane / Isoalkane (aromatenarm) 2 0,2 2005

Terpene, bicyclisch (Leitsubstanz α-Pinen) 2 0,2 2003

Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP) 0,05 0,005 2002

Diisocyanate 2000

Quecksilber (als metallischer Dampf) 0,00035 0,000035 1999

Styrol (CAS-Nr. 100-42-5) 0,3 0,030 1998

Dichlormethan (CAS-Nr. 75-09-2) 2 (24 h) 0,2 1997

Pentachlorphenol (PCP) (CAS. Nr. 87-86-5) 0,001 0,0001 1997

Quelle: Umweltbundesamt

(v) vorläufig

2)Als Gesamtrichtwert C7-C8 Alkylbenzole

   in Klammern angegeben, z. B. 24 Stunden (h).

1)
 Üblicherweise handelt es sich um Langzeitwerte. Davon abweichende Mittelungszeiträume sind

Siehe Erläuterungen im folgenden Text

Siehe Erläuterungen im folgenden Text
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Vorbemerkung

Die Ableitung von Richtwerten für Naph-
thalin in der Innenraumluft folgt dem von 
der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraum-
richtwerte erarbeiteten und publizierten 
Basisschema [1]. Dieses Schema ist jedoch 
nicht für die Erarbeitung von Richtwerten 
für Krebs erzeugende Stoffe gedacht. In 
der Praxis kann es dennoch erforderlich 
sein, Aussagen auch für Stoffe zu machen, 
die über ein tierexperimentell vermute-
tes kanzerogenes Potenzial (EU-Katego-
rie K 3) verfügen. Dies traf in der Vergan-
genheit z. B. beim Pentachlorphenol und 
Tris(2-chlorethyl)phosphat zu. Auch Naph-
thalin ist hinsichtlich der Krebs erzeugen-
den Wirkung von der EU in die Kategorie 
K 3 eingestuft. Obwohl die offene Verwen-
dung von Naphthalin in Deutschland ab-
nimmt, ist dieser Stoff noch vereinzelt in 
der Innenraumluft in Konzentrationen an-
zutreffen, die zur Nachfrage eines Bewer-
tungsmaßstabes führten.

Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe hält die Ab-
leitung von Richtwerten für Naphthalin 
in der Innenraumluft für vertretbar, da 
bisher keine belastbaren Hinweise für 
eine kanzerogene Wirkung von Naphtha-
lin beim Menschen vorliegen. In tierexpe-
rimentellen Untersuchungen traten nach 
lang andauerndem Einatmen von Naph-
thalin chronische Entzündungen der Na-
sen- und Lungenschleimhaut auf, darü-
ber hinaus in denselben Organen auch 
Hyperplasien, Neuroblastome und Ade-
nome. Durch Naphthalin hervorgerufe-
ne Entzündungen und Krebs wurden bis-
her beim Menschen nicht festgestellt. We-
sentliche Gründe dafür können in der an-
deren Anatomie des Nasen- und Rachen-
raumes bei den Versuchstieren im Ver-
gleich zum Menschen, in dem relativ zur 

Körpermasse geringeren Atemvolumen 
sowie in einer geringeren Empfindlich-
keit des Menschen gegenüber Naphtha-
lin zu sehen sein. Nach Auffassung der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe ist ein ausreichen-
der Schutz vor einer Krebs erzeugenden 
Wirkung des Naphthalin anzunehmen, 
wenn das Auftreten von Entzündungsre-
aktionen vermieden wird.

1 Stoffidentifizierung [2]

Stoffname: Naphthalin
 Synonyme: Naphthalene, Naphthene, 
Tar camphor
CAS-Nummer: 91-20-3
EG-Nummer (EINECS): 202-049-5
Kennzeichnung: R 22, R 40, R 50/53
Summenformel: C10H8

Strukturformel:

Wie andere bizyklische Verbindungen ge-
hört auch Naphthalin zur Stoffgruppe der 
flüchtigen organischen Verbindungen (vo-
latile organic compounds – VOC) und ist 
insofern – auch in messtechnischer Hin-
sicht – von den 3 bis mehr als 6 Ringsys-
teme enthaltenden, als polyzyklisch be-
zeichneten aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) zu unterscheiden.

1.1 Physikalische und chemische  
Eigenschaften [2, 3]

Molekulargewicht: 128,17 g/mol
Schmelzpunkt: 80,2°C
Siedepunkt: 218°C
Dichte: 1,175 g/ml bei 25°C 
Dampfdruck: 10,5 Pa bei 25°C
Wasserlöslichkeit: 0,03 g/l
Verteilungskoeffizient (log Pow): 3,7
 Umrechnung: 1 ppm=5,24 mg/m3 bei 
25°C und 101,3 kPa

1.2 Stoffeigenschaften und  
technische Verwendung

Naphthalin ist ein farbloser bis leicht 
bräunlicher fester Stoff. Es sublimiert 
langsam bei Raumtemperatur und be-
sitzt einen charakteristischen intensi-
ven Geruch. Naphthalin wird aus Teer-
kohle mittels fraktionierter Destillation 
und Kristallisation sowie aus der Methyl-
naphthalinfraktion des Erdöls mit nach-
folgender Desalkylierung gewonnen. We-
sentliche Verunreinigungen stellen das 
Benzo(b)thiophen bzw. die Methylinde-
ne dar.1 Die jährliche Produktionsmenge 
in Westeuropa betrug Mitte der 80er-Jah-
re 281.000 Tonnen und ist seitdem rück-
läufig [2].

Naphthalin wird überwiegend zur 
Herstellung von Kunststoffen auf der 
Basis von Phthalsäureanhydrid, von 
Azofarbstoffen, bestimmter Chemika-
lien (z. B. 2-Naphthol, Naphthylsulfon-
säure) sowie des Biozids 1-Naphthyl-N-
methylcarbamat verwendet. Offene An-
wendungen mit Freisetzung von Naph-
thalin in die Luft sind u. a. der Einsatz 
von Naphthalin als Mottenkugeln, als 
Insektizid und als Porenbildner bei 
der Herstellung von Schleifscheiben. 
Naphthalin entweicht auch aus Teerfar-
ben und Wasser abweisenden Anstrich-
mitteln auf Teerbasis (z. B. Unterboden-
schutz).

1 Erdöl enthält etwa 1% Naphthalin, Steinkohlenteer 
etwa 10% Naphthalin [4]. Eine Zuordnung zu einer 
der beiden Quellen kann anhand der Naphthalinver-
unreinigungen erfolgen: Naphthalin aus Steinkohlen-
teerprodukten enthält als Verunreinigung fast aus-
schließlich Benzo(b)thiophen (Thionaphthen), petro-
stämmiges Naphthalin hingegen fast ausschließlich 
Methylindene [4].
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Tabelle 1

Naphthalinkonzentrationen (Median, 95. Perzentil) in der Raumluft  
von Wohnungen, Schulen und Kindertagesstätten

Probenzahl/-ort Probenjahr 
(Probenahme)

50. Perzentil 
[µg/m3]

95. Perzentil 
[µg/m3]

Quelle

479 Wohnungen

Kein Raucher im Haushalt

1 Raucher im Haushalt

2 Raucher im Haushalt

>2 Raucher im Haushalt

1985/86 (passiv)  2,2

 2,1

 2,2

 2,4

 2,6

 4,9

 4,8

 4,6

 5,2

 5,9

[7]a

394 Schulen/Kitas 1990–1993 (aktiv)  0,6  2 [9]

139 Wohnungen 1988–1999  

(aktiv/passiv)

<2 <2 [10]

59 Wohnungen 1997 (aktiv) <1 <1 [11]b

40 Kindertagesstätten 2000 (passiv)  0,2  0,9 [8]

79 Wohnräume  

(39 Wohnungen)

2000/01 (aktiv)  0,5  3,4 [12, 13]

89 Wohnungen Raucher+ 

Nichtraucher

2001/02 (passiv)  0,7  3,1 [14]

a Beim Umweltsurvey wurden bundesweit repräsentativ erhobene Luftproben analysiert.
b Untersucht wurden 1–3 Jahre alte konventionelle Neubauten bzw. Räume nach Renovierung.

ren Untersuchungen fanden sich in Woh-
nungen wie auch in Schulen und Kinder-
tagesstätten nur gelegentlich Naphthalin-
konzentrationen über 1 µg/m3 [8]. Anga-
ben zum Vorkommen von Naphthalin in 
ostdeutschen Wohnungen liegen nicht 
vor.

2.2 Innere Belastung

Der jeweilige Einfluss der zahlreichen po-
tenziellen Expositionsquellen auf die Be-
lastung der Bevölkerung mit Naphthalin 
wurde bisher nicht ausreichend geprüft. 
In Untersuchungen zur Körperlast an 
Naphthalin von nicht-gewerblich expo-
nierten Personen wurde lediglich der Ein-
fluss des Rauchens evaluiert. Danach liegt 
die mittlere Konzentration der Naphtha-
linstoffwechselprodukte 1- und 2-Naph-
thol bei Nichtrauchern mit jeweils et-
wa 1 µg/l Harn um etwa eine Größenord-
nung niedriger als die von Rauchern [6, 
15]. Die Anzahl der täglich gerauchten Zi-
garetten (gemessen als Cotinin im Urin) 
korreliert signifikant mit der 2-Naphthol-
Konzentration im Urin [16].

3 Toxikokinetik

Naphthalin wird inhalativ, oral und über 
die Haut gut aufgenommen. Zur Vertei-
lung in Organen wurden keine Untersu-
chungsergebnisse gefunden. Es ist anzu-
nehmen, dass das aufgenommene Naph-
thalin ohne nennenswerte Anreiche-
rung in alle Organen verteilt wird [6]. 
Der überwiegende Teil des aufgenom-
menen Naphthalins wird in Form seiner 
Metaboliten im Urin ausgeschieden. Die 
Elimination aus dem Blut erfolgt bipha-
sisch mit Halbwertzeiten von 0,8 Stun-
den in Phase 1 und von 99 Stunden in 
Phase 2 bei der Ratte und beim Men-
schen von 1–2 Stunden bzw. 14–46 Stun-
den [17, 18].

Eingeatmetes Naphthalin wird durch 
Epoxidierung in ein instabiles Naphtha-
lin-1,2-oxid überführt. Aus dem Epoxid 
entstehen 1-Naphthol und unter enzyma-
tischem Einfluss trans-1,2-Dihydro-1,2-
dihydroxynaphthalin, 2-Naphthol und 
1,2-Naphthadiol. In einem weiteren Re-
aktionsschritt bilden sich Konjugate mit 
Glucuronsäure oder Sulfaten und 1,2- 
bzw. 1,4-Naphthochinon. Ingesamt las-

aus Kautschukbodenbelägen gemessen 
[5]. Naphthalin wird in einigen europä-
ischen und außereuropäischen Ländern 
zur Konservierung von Naturprodukten 
eingesetzt. So wurden Emissionen aus 
mit Naphthalin konservierten impor-
tierten Bedarfsgegenständen festgestellt, 
u. a. aus vorbehandeltem Leder und Na-
turborsten [6].

Andere Aufnahmepfade dürften heut-
zutage von untergeordneter Bedeutung 
sein. Hierzu zählt die Verwendung von 
teerhaltigen Shampoos und Cremes, die 
zu einer dermalen Exposition führen 
kann. Eine orale Exposition gegenüber 
Naphthalin ist vor allem bei Kleinkin-
dern gegenüber Hausstaub sowie Mot-
tenkugeln und Mitteln zur Hundevergrä-
mung, die als Pellets im Garten oder an 
Wegen ausgelegt werden, möglich.

2.1 Innenraumluft

Die Belastung der Innenraumluft mit 
Naphthalin scheint im letzten Jahrzehnt 
gesunken zu sein (⊡ Tabelle 1). Mitte der 
80er-Jahre betrug die durchschnittliche 
Konzentration (50. Perzentil) von Naph-
thalin in der Luft westdeutscher Wohnun-
gen 2 µg/m3, üblich (95. Perzentil) waren 
Konzentrationen bis 5 µg/m3 [7]. In neue-

2 Exposition

Naphthalin wird überwiegend über die 
Atemwege aufgenommen. Eine inhalati-
ve Exposition des Verbrauchers bzw. der 
Allgemeinbevölkerung gegenüber Naph-
thalin erfolgt vor allem durch das Rau-
chen und andere unvollständige Verbren-
nungsvorgänge aus häuslichen, industri-
ellen und natürlichen Quellen (Heizen 
mit Heizöl, Gas oder Holz, Kfz- und Flug-
zeugverkehr, industrielle Anlagen, Brän-
de). Vereinzelt kann Naphthalin aus teer-
beschichteten Feuchtigkeitssperren2, 
aus Rieselsperren (unterhalb von Schüt-
tungen) oder aus Fugen im Parkett, das 
mit Teer verklebt worden war, aus Mot-
tenkugeln oder aus Leckagen von Mine-
ralöltankanlagen in Kellerräumen austre-
ten. Naphthalinemissionen wurden auch 

2 Während heutzutage üblicherweise Polyethen-
Folien als Dampfsperre verwendet werden, sol-
len laut einem Bericht der Europäischen Kommis-
sion [2] naphthalinhaltige Dampfsperren in briti-
schen Baumärkten verfügbar sein. Diese Dampfsper-
ren bestehen aus einer Gummi-Teer-Emulsion mit 
einem Anteil von 1–2% Naphthalin, die in einer 
Schicht von 1–1,5 mm aufgetragen und mit einer 
naphthalinfreien Deckschicht versehen wird. Ob sol-
che Dampfsperren auch in Deutschland angewendet 
wurden oder werden, ist nicht bekannt.
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sen sich etwa 30 Metaboliten identifizie-
ren [6].

Zwischen den Spezies bestehen er-
hebliche Unterschiede in der Stereose-
lektivität der Epoxidierung: In den Cla-
ra-Zellen der Mäuselunge wird Naphtha-
lin vor allem zum 1R,2S-Naphthalin-1,2-
oxid epoxidiert, während in der Mäusele-
ber, in der Rattenleber sowie beim Men-
schen das 1S,2R-Naphthalin-1,2-oxid 
überwiegt [3, 19]. Hierfür wird eine un-
terschiedliche Enzymausstattung verant-
wortlich gemacht: Die hohe Stereospezi-
fität zugunsten des 1R,2S-Naphthalin-1,2-
oxids hängt im Wesentlichen vom Cyto-
chrom-P450-2F2 im Bronchialepithel der 
Maus bzw. im olfaktorischen und respira-
torischen Nasenepithel der Ratte ab. En-
zyme der Cytochrom-P450-2F-Subfami-
lie treten auch beim Menschen auf, aller-
dings nur das 2F1 und nicht das 2F2 [19]. 
Anhand eines rekombinanten menschli-
chen CYP2F1-Enzyms aus Lymphoblas-
ten konnte im Vergleich zum CYP2F2-
Enzym der Maus diese Stereoselektivi-
tät sowie eine um mehr als 3 Größenord-
nungen geringere Metabolismusrate be-
legt werden [19]. Diese Ergebnisse sind 
deswegen von Bedeutung, weil damit er-
klärt wird, warum bei inhalativer Aufnah-
me gleicher Naphthalinkonzentrationen 
die Konzentration toxischer Metaboliten 
in den menschlichen Geweben geringer 
ist als bei Nagern.

Darüber hinaus erfolgt die Entgiftung 
des Epoxids zum Diol beim Menschen 
wesentlich schneller: In menschlichen 
Lebermikrosomen fand sich ein Verhält-
nis von Dihydrodiol zu 1-Naphthol von 
8,6 im Vergleich zu 0,4 in Mikrosomen 
Phenobarbital-behandelter Mäuse [20]. 
Dies ist von Vorteil, da sich die Naphtha-
linmetaboliten in ihrer Giftigkeit unter-
scheiden. Nach Perfusion der isolierten 
Mäuselunge nahmen die Lungenschäden 
vom Naphthalin-1,2-oxid zum 1,2-Naph-
thachinon, 1-Naphthol und dem Dihy-
drodiol ab [21].

Durch Verknüpfung mit Glutathion, 
Glukuronsäure oder Sulfat werden die 
genannten Stoffwechselprodukte ausge-
schieden. Auch hier bestehen Speziesun-
terschiede im Ausmaß der Konjugation. 
Bei Untersuchungen von bronchiolären 
Mikrosomen nach Inkubation mit mar-
kiertem Naphthalin zeigte sich, dass Rat-

ten 12% und Affen nur 1% der Menge an 
Naphthalin-Glutathion-Konjugaten bil-
den wie die Maus [22]. In Geweben mit 
hohen Aktivitäten Cyctochrom-P450-
abhängiger Monooxygenasen und nied-
rigen Gehalten an Glutathion und Glu-
kuronsäure kann es zu einer Erschöp-
fung der intrazellulären Glutathion- und 
Glukuronsäurespiegel und einer Bin-
dung reaktiver Metaboliten an zellulä-
re Makromoleküle kommen. Diese spe-
zifischen Bedingungen sind in der Lun-
ge der Maus und im olfaktorischen Epi-
thel der Ratte in besonderem Maß ausge-
prägt [23].

Insgesamt tragen die Stereospezifität 
des Metabolismus, die im Vergleich zu 
Maus und Ratte langsamere Metabolisie-
rung bei gleichzeitig rascher Exkretion 
der Metaboliten sowie eine ausreichen-
de Konjugation wesentlich zur geringe-
ren Toxizität von Naphthalin bei Prima-
ten bei.

4 Wirkungen

Trotz eines jahrzehntelangen gewerbli-
chen Umgangs liegen zur Auswirkung 
von Naphthalin beim Menschen nach in-
halativer Langzeitexposition als Einzel-
substanz keine Kenntnisse vor [23]. Viel-
fach handelte es sich um eine Mischexpo-
sition mit weiteren Substanzen, wie z. B. 
den PAK, aus der keine sicheren Schlüsse 
hinsichtlich der Wirkung von Naphthalin 
gezogen werden können.

Tierexperimentell fallen vor allem ir-
ritative Wirkungen und die daraus bei 
lang andauernder Exposition erfolgen-
den Umbauprozesse, die zu malignen 
Entartungen führen können, auf. Da die-
se auch für den Menschen relevant sein 
können, werden diese Wirkungen an die-
ser Stelle vorgestellt.

4.1 Irritative Wirkung

Aus tierexperimentellen Untersuchun-
gen wurden zu diesem Endpunkt folgen-
de Ergebnisse nach inhalativer Expositi-
on herangezogen:

Nach 4-wöchiger Inhalation (nose on-
ly) von 0, 5, 16, 53, 154 oder 376 mg Naphtha-
lin/m3 an 6 Stunden pro Tag und 5 Tagen 
pro Woche wiesen Gruppen von jeweils 
5 männlichen und 5 weiblichen Ratten 

von der untersten Dosis an Entzündungs-
reaktionen mit Zeichen einer proliferati-
ven Reparatur im olfaktorischen Nasene-
pithel auf; der Schweregrad der Entzün-
dung nahm dosisabhängig zu und war in 
der niedrigsten geprüften Konzentration 
schwach ausgeprägt. Eine systemische To-
xizität sowie Reaktionen an den unteren 
Atemwegen traten nicht auf [24]. Die Stu-
die hat der Ad-hoc-Arbeitsgruppe im Ori-
ginal vorgelegen und wird als Schlüsselstu-
die für die Ableitung der Innenraumricht-
werte herangezogen. Die Untersuchung 
wurde 1993 am Huntington Research Cen-
ter (GB) durchgeführt und vom Scientific 
Committee der EU als valide eingestuft. 
Dieser Report ist auch eine wesentliche 
Grundlage des Risk Assessment der EU.

Nach subchronischer Exposition (no-
se only) von jeweils 10 männlichen und 10 
weiblichen Ratten gegenüber 0, 11, 53 oder 
307 mg Naphthalin/m3 an 6 Stunden pro 
Tag, 5 Tagen pro Woche über 13 Wochen 
zeigten sich bei der niedrigsten Expositi-
on bei einigen Tieren entzündliche Verän-
derungen im olfaktorischen Epithel der 
Nase. Veränderungen im respiratorischen 
Epithel der Nase oder in der Lunge traten 
bei der untersten Dosis nicht auf. Auch 
in dieser Studie war die Entzündung mit 
steigender Dosis ausgeprägter. Bedeutsa-
me biochemische oder hämatologische 
Veränderungen wurden nicht beobachtet. 
Der Prüfbericht hat der Ad-hoc-Arbeits-
gruppe im Original vorgelegen [25]. Auf-
grund der deutlichen Entzündung bei der 
niedrigsten geprüften Konzentration eig-
net sich diese Studie für die Ableitung ei-
nes Richtwertes für die Innenraumluft 
nicht.

In einer Langzeitstudie atmeten 6 Wo-
chen alte F344/N-Ratten 0, 53, 160 bzw. 
320 mg Naphthalin/m3 an 6 Stunden pro 
Tag und 5 Tagen pro Woche 105 Wochen 
lang ein. Bei der untersten Naphthalindo-
sis zeigten sich bei fast allen Tieren chro-
nische Entzündungen, atypische Hyper-
plasien und Atrophien des olfaktorischen 
Nasenepithels. Die niedrigste geprüfte 
Naphthalinkonzentration ist mit 50 mg/
m3 in dieser Langzeitexpositionsstudie 
um den Faktor 10 höher als die niedrigs-
te eingesetzte Konzentration in der Stu-
die mit 4-wöchiger Exposition. Obwohl 
in der 4-wöchigen Inhalationsstudie be-
reits von 5 mg Naphthalin/m3 an Entzün-
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dungen auftraten, wurden in der Lang-
zeitstudie bei 10fach höherer Konzentra-
tion nicht in allen Tieren Entzündungen 
des olfaktorischen Nasenepithels und 
der unteren Atemwege festgestellt.

Bei 10–12 Wochen alten B6C3F1-Mäu-
sen traten nach inhalativer Exposition ge-
genüber 0, 53 bzw. 160 mg Naphthalin/m3 
an 6 Stunden pro Tag, 5 Tagen pro Woche 
und insgesamt 104 Wochen chronische 
Entzündungen in der Lunge auf. In den 
Alveolen fanden sich schaumige Makro-
phagen, mehrkernige Riesenzellen und 
Zellexsudate, ferner zeigten sich eine In-
filtration von Lymphozyten und eine Fib-
rose. Auch die Nase wies Entzündungs-
symptome auf. Bei weiblichen Tieren 
stieg die Inzidenz von Adenomen kon-
zentrationsabhängig in den Geweben, in 
denen nicht-neoplastische entzündliche 
Veränderungen auftraten.

Beim Menschen scheint die Reizwir-
kung von Naphthalin auf Schleimhäute 
eher schwach ausgeprägt zu sein. Berichtet 
werden Augenreizungen ab Luftkonzentra-
tionen von 80 mg Naphthalin/m3 [26].

4.2 Kanzerogenität/Mutagenität

Epidemiologische Studien zur Langzeit-
wirkung von Naphthalin sind nicht be-
kannt. In einer Einzelfallstudie wurden 
bei 15 beruflich exponierten Arbeitern 
(Naphthalinreinigern) 5 chronische Ra-
chenkehlkopfentzündungen und 7 Tumo-
re (davon 4 im Atemtrakt) gesehen [27]. 
Da alle Personen Raucher und gleichzei-
tig auch Teer- und anderen Dämpfen aus-
gesetzt waren, lässt sich nach Ansicht der 
WHO der Beitrag des Naphthalins zur 
Krebsentwicklung in dieser Studie nicht 
beurteilen [3].

Zur Bewertung des inhalativen Kanze-
rogenitätspotenzials von Naphthalin lie-
gen 2 tierexperimentelle Untersuchun-
gen vor:

In der in Abschnitt 4.1 vorgestellten 
Langzeitstudie an F344/N-Ratten nahm 
bei einer Exposition gegenüber 0, 53, 160 
bzw. 320 mg Naphthalin/m3 an 6 Stun-
den pro Tag und 5 Tagen pro Woche über 
103 Wochen die Anzahl an Neuroblasto-
men des olfaktorischen Nasenepithels do-
sisabhängig zu, und zwar von 4% der be-
handelten weiblichen Tiere über 6% auf 
24% bei der höchsten Dosis (Kontroll-

gruppe: 0%). Die Neuroblastome traten 
bei der untersten Dosisgruppe erstmals 
nach 97 Wochen auf, bei der mittleren Do-
sisgruppe nach 69 Wochen und bei der 
höchsten Dosisgruppe nach 61 Wochen. 
Bei den männlichen Tieren zeigten sich 
Neuroblastome nur bei der mittleren und 
höchsten Dosis (8 bzw. 6% der behandel-
ten Tiere ) nach 62 bzw. 57 Wochen.

Vergleichbare hyperplastische Verände-
rungen und Metaplasien fanden sich auch 
im respiratorischen Epithel der Nase. Da-
rüber hinaus bildeten sich dosisabhängig 
Adenome, vor allem bei den männlichen 
Tieren, von 12% der behandelten Tiere 
über 17–31% bei der höchsten Dosis (Kon-
trollgruppe: 0%). Die Adenome traten bei 
der untersten und mittleren Dosisgrup-
pe erstmals nach 98 Wochen auf, bei der 
höchsten Dosisgruppe nach 79 Wochen. 
Bei den weiblichen Tieren zeigten sich 
Adenome nur bei der mittleren und höchs-
ten Dosis (8 bzw. 4% der behandelten Tie-
re) nach 103 bzw. 79 Wochen. Im Vergleich 
mit den Tieren der Kontrollgruppe war 
nur bei männlichen Ratten das Auftreten 
der Adenome des Respirationsepithels 
statistisch signifikant. Darüber hinaus 
fiel auch eine dosisabhängige Metaplasie 
der Drüsen des respiratorischen Nasene-
pithels auf von 6%, 29% und 54% bei den 
männlichen bzw. 4%, 41% und 41% bei 
den weiblichen Tieren (in beiden Kontroll-
gruppen: 0%) [28]. Veränderungen des un-
teren Atemtraktes zeigten weniger ausge-
prägte konzentrationsabhängige Effekte.

Bei der ebenfalls in Abschnitt 4.1 vor-
gestellten Langzeitstudie an B6C3F1-Mäu-
sen traten nach inhalativer Exposition ge-
genüber 0, 53 bzw. 160 mg Naphthalin/m3 
an 6 Stunden pro Tag, 5 Tagen pro Woche 
und insgesamt 104 Wochen im Riechepi-
thel der Nase Metaplasien und im Respi-
rationsepithel in der Lunge Hyperplasien 
auf. Bei der höchsten Dosisgruppe war 
bei den weiblichen Tieren die Tumorinzi-
denz für alveoläre und bronchiolare Ade-
nome im Vergleich zur Kontrolle signifi-
kant erhöht. Eines von 135 Tieren dieser 
Dosisgruppe wies ein alveolobronchiola-
res Karzinom auf [29].

Zur Gentoxizität von Naphthalin lie-
gen In-vitro- und In-vivo-Untersuchun-
gen vor. In Bakterien konnten keine Muta-
tionen nachgewiesen werden, jedoch zeig-
te sich in CHO-Zellen eine Erhöhung der 

Schwesterchromatidaustauschrate und 
in Anwesenheit eines metabolischen Akti-
vierungssystems auch verstärkt Chromo-
somenaberrationen [23]. In vivo bewirk-
ten eine orale Gabe von 5% oder 50% der 
LD50 von Naphthalin DNA-Einzelstrang-
brüche in der Leber und im Gehirn und 
eine Lipidperoxidation in der Mitochon-
drien aus diesen Organen [30, 31].

Die Naphthalinmetaboliten 1,2- und 
1,4-Naphthochinon führten zu einer Er-
höhung der Schwesterchromatidaustau-
sche in menschlichen Lymphozyten; 
Naphthalin-1,2-oxid erwies sich hierbei 
als inaktiv [32].

Untersuchungen zur Gentoxizität von 
Naphthalin in Keimzellen liegen nicht 
vor.

4.3 Geruchswahrnehmung

Zur Bewertung der Wahrnehmung von 
Gerüchen orientiert man sich üblicher-
weise an der Geruchswahrnehmungs-
schwelle. Diese stellt konventionsgemäß 
die Konzentration dar, bei der von einem 
Untersuchungskollektiv die Hälfte der an-
gebotenen Geruchsproben wahrgenom-
men wird (50. Perzentil der Geruchswahr-
nehmung). Diese Definition ist in älteren 
Studien jedoch nicht immer verwendet 
worden, sodass sich u. a. auch daraus un-
terschiedliche Angaben in der Literatur 
ergeben.

In einer Auswertung von 5 Studien be-
trug die Geruchswahrnehmungsschwel-
le von Naphthalin 0,08 mg/m3 [33]. Ei-
ne andere Angabe zur Geruchsschwel-
le von 0,004 mg Naphthalin/m3 [4] ist 
nicht überprüfbar, da kein Hinweis auf 
die Originalliteratur beigefügt ist. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass alle rele-
vanten Angaben zur Geruchswahrneh-
mung von Naphthalin in der Evaluati-
on von Devos et al. [33] enthalten sind. 
In einer neueren Übersicht wird eine 
Geruchsschwelle von 0,27 mg Naphtha-
lin/m3 genannt, ebenfalls ohne Quellen-
angabe [34].

4.4 Kombinationswirkung

Mischexpositionen mit Naphthalin kom-
men in der Praxis oft vor und führen zu 
Wirkungen, die Ergebnisse sind jedoch 
schwer interpretierbar. Der Bericht über 
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das Auftreten von Karzinomen bei Naph-
thalinreinigern [27, 35] ist ein typisches 
Beispiel. In der Regel lassen sich keine ge-
sicherten Schlüsse zum Anteil des Naph-
thalins an den beobachteten Wirkungen 
ziehen.

5 Bewertung

Eine wiederholte inhalative Exposition 
gegenüber Naphthalin führt tierexperi-
mentell zu lokalen Schädigungen des 
Atemtraktes mit Zeichen einer prolife-
rativen Reparatur. Nach chronischer Ex-
position gegenüber Naphthalin werden 
bei Ratten Tumoren neben Hyperplasien 
und Metaplasien im olfaktorischen und 
respiratorischen Epithel der Nase und 
bei Mäusen Hyperplasien, Metaplasien 
in Nase und Lunge und Lungentumoren 
induziert.

Für die Tumorentstehung durch Naph-
thalinexposition bei Ratten werden ana-
tomische und physiologische Besonder-
heiten verantwortlich gemacht: Die Rat-
ten atmen obligatorisch durch die Nase, 
und ihre Nasen- und Rachenanatomie 
ist mit der des Menschen nicht direkt ver-
gleichbar. Die andersartigen Strömungs-
verhältnisse in der Nase sowie ihr relativ 
zur Körpermasse größeres Atemvolumen 
lassen eine höhere Naphthalinbelastung 
der Nasenschleimhäute erwarten. Mögli-
cherweise trägt die Bildung eines beson-
deren Stereoisomers mit zur Entwick-
lung der ausgeprägten Entzündungspro-
zesse bei Ratten bei. Diese Unterschiede 
zwischen Mensch und Ratte führen da-
zu, dass hinsichtlich der Wirkung von 
Naphthalin erhebliche Unsicherheiten 
bestehen, ob die Wirkungen auf die Na-
senschleimhaut der Ratte auf den Men-
schen übertragbar sind.

Die tumorigene Wirkung von Naph-
thalin bei weiblichen B6C3F1-Mäusen ist 
nicht dosisabhängig, jedoch in der höchs-
ten geprüften Konzentration mit 150 mg/
m3 eindeutig belegt. In männlichen Tie-
ren wurde keine erhöhte Tumorinzidenz 
beobachtet. Die Naphthalin-bedingte Ent-
stehung von Adenomen in der Lunge von 
Mäusen wird dem speziellen Metabolis-
mus in den Clara-Zellen dieser Tiere zu-
geschrieben. In-vitro-Studien mit Präpa-
rationen aus Lungengewebe zeigten, dass 
Naphthalin bei Mäusen bis zu 100fach 

schneller metabolisiert wird als bei Hams-
tern, Ratten oder Affen. Die ausgeprägte 
Metabolisierung aufgrund höherer En-
zymaktivitäten im Atemtrakt (Epoxid-
bildung) führt bereits bei einer Dosie-
rung von 50 mg Naphthalin/kg zu einer 
deutlich toxischen Wirkung auf die Cla-
ra-Zellen in der Mäuselunge. Demgegen-
über werden von Ratten 1.600 mg Naph-
thalin/kg ohne toxische Anzeichen vertra-
gen. Die ausgeprägte Empfindlichkeit der 
Mäuselunge gegenüber Naphthalin wird 
auf das besonders hohe Cytochrom-P450-
abhängige Oxidationspotenzial der Clara-
Zellen der Maus zurückgeführt, das bei 
nicht-menschlichen Primaten und dem 
Menschen um 1–2 Größenordnungen 
niedriger ist. Nach allgemeiner Ansicht ist 
die Bedeutung dieser beobachteten Mäu-
setumoren für die menschliche Gesund-
heit als gering anzusehen [3, 36].

In-vitro-Untersuchungen zu Mutage-
nität von Naphthalin ergaben ein wider-
sprüchliches Bild. Es fanden sich wenig 
Hinweise für eine Induktion von Genmu-
tationen durch Naphthalin, andererseits 
konnte eine clastogene Wirkung3 von Naph-
thalin gezeigt werden. Bei In-vivo-Untersu-
chungen zur Mutagenität im Dosisbereich 
der LD50 von Naphthalin fanden sich DNA-
Veränderungen (vgl. Abschnitt 5.1).

Vergleichbare Erfahrungen zur Wir-
kung von Naphthalin beim Menschen lie-
gen nicht vor. Die Reizwirkung des Naph-
thalin erscheint selbst bei relativ hohen 
Konzentrationen im Bereich des bisheri-
gen Arbeitsplatzgrenzwertes wenig aus-
geprägt.

5.1 Bestehende Regelungen/ 
Einstufungen

Nach dem Gefahrstoffrecht ist Naphthalin 
als krebsverdächtig in der Kategorie K 3 
eingestuft [37]. Beim gewerblichen Um-
gang mit Naphthalin gilt am Arbeitsplatz 
der Grenzwert von 50 mg/m3 Luft [38]. Al-
lerdings hat der Ausschuss für Gefahrstof-
fe angekündigt, diesen toxikologisch be-
gründeten Grenzwert durch einen technik-
basierten Wert zu ersetzen, der den Stand 
der Technik widerspiegeln soll [39]. Eine 
Neufestsetzung ist bisher noch nicht er-
folgt. Im Rahmen eines Forschungsvorha-

bens wurde auf der Basis der bisher publi-
zierten Daten zur derzeitigen Arbeitsplatz-
belastung ein Grenzwert von 1,5 mg Naph-
thalin/m3 (0,3 ppm) vorgeschlagen, der of-
fenbar an den meisten Arbeitsplätzen ein-
gehalten werden kann [6].

Auslöser für dieses Vorgehen war ei-
ne Bewertung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG). Angesichts der Ent-
wicklung von Tumoren bei Ratten und 
Mäusen sowie der Gentoxizität in vi-
vo schlug die DFG eine Einstufung von 
Naphthalin als Krebs erzeugend in die 
Kanzerogenitätskategorie K 2 sowie hin-
sichtlich der keimzellmutagenen Wir-
kung in die Kategorie 3 B vor [23].

Diese Auffassung teilt der Wissen-
schaftliche Ausschuss für Toxikologie, 
Ökotoxikologie und Umwelt der Europä-
ischen Kommission nicht. Nach Ansicht 
dieses Ausschusses ist Naphthalin in vi-
vo nicht gentoxisch. Die von Naphthalin 
ausgelösten Tumoren im Atemtrakt von 
Ratten und Mäusen entwickeln sich nur 
an den Stellen, an denen nicht-neoplas-
tische entzündliche Veränderungen wie 
Atrophien, Hyper- und Metaplasien auf-
treten. Die Entstehung der nasalen Tu-
moren in der Ratte sind die Folgen einer 
chronischen Verletzung des Gewebes, für 
die eine Wirkungsschwelle identifiziert 
werden kann, obwohl sie gegenwärtig 
noch nicht experimentell bestimmt wur-
de [36]. Der Originaltext aus der Europä-
ischen Risikobewertung für Naphthalin 
ist als Fußnote beigefügt.4

Die Internationale Krebsforschungs-
behörde der Weltgesundheitsorganisa-
tion (IARC) unterstützt bei der Bewer-
tung des Krebs erzeugenden Potenzials 
von Naphthalin den vom wissenschaftli-
chen Ausschuss der Europäischen Kom-
mission vorgeschlagenen zytotoxischen 

3 Auslösung von Chromosomenbrüchen.

4 In relation to carcinogenicity, naphthalene is not 
genotoxic in vivo and thus the tumours are consi-
dered to arise via a non-genotoxic mechanism. The 
tumours develop only at the sites where non-neopla-
stic inflammatory changes also occur. Thus, it is con-
sidered that the development of the nasal tumours 
in the rat is a consequence of chronic tissue inju-
ry, for which an identifiable threshold of effect will 
exist, although currently not identified. Given that 
the underlying mechanism for the development of 
nasal tumours in the rat is considered to be the chro-
nic inflammatory damage seen at this site, it follows 
that prevention of local tissue damage would pre-
vent subsequent development of tumours.
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Wirkungsmechanismus. Dies gilt vor al-
lem für die Lungentumore bei der Maus, 
während die Entstehung der Neuroblasto-
me in der Nase der Ratte noch nicht als 
aufgeklärt angesehen wird. Unter Hin-
weis auf den auch bei anderen Epoxid-
bildnern vorgefundenen Wirkungsme-
chanismus stuft die IARC Naphthalin als 
ein mögliches Kanzerogen für den Men-
schen (Gruppe 2 B) ein [3].

5.2 Ableitung von Richtwerten  
für die Innenraumluft

Gesicherte Erfahrungen zur Wirkung ei-
ner inhalativen Exposition gegenüber 
Naphthalin beim Menschen liegen nicht 
vor. In Anlehnung an die Vorgehensweise 
in der Europäischen Union wird für die 
Festsetzung von Richtwerten für Naphtha-
lin in der Innenraumluft auf Untersuchun-
gen an Ratten zurückgegriffen. Nach An-
sicht des Wissenschaftlichen Ausschusses 
für Toxikologie, Ökotoxikologie und Um-
welt der Europäischen Kommission kann 
aus der Langzeitstudie an Ratten ein LOA-
EL (lowest observed adverse effect level – 
niedrigste beobachtete nachteilige Wir-
kungskonzentration) für die kanzerogene 
Wirkung von Naphthalin nicht sicher ab-
geleitet werden, da bei der niedrigsten ge-
prüften Konzentration von 53 mg Naphtha-
lin/m3 bereits Effekte auftraten. Neuroblas-
tome des nasalen Riechepithels wurden 
bei weiblichen Tieren in allen exponier-
ten Gruppen beobachtet. Die epithelialen 
Adenome und Neuroblastome in der Na-
se traten bei weiblichen Tieren bereits bei 
einer Exposition gegenüber 53 mg Naph-
thalin/m3 auf, allerdings erst gegen Ende 
der Studie. Betrachtet man die Latenzzeit 
sowie die Dosisabhängigkeit der Inzidenz 
der Tumoren (s. Abschnitt 4.2), ist zu ver-
muten, dass die unterste Dosis nahe am 
LOAEL für die Tumorinduktion liegen 
dürfte. Da Neuroblastome hochmaligne 
sind und die P450-Isoenzyme, die Naph-
thalin in der Nasenhöhle von Ratten meta-
bolisieren, auch beim Menschen vorkom-
men, sind diese Tumore nach Ansicht des 
Wissenschaftlichen Ausschusses von ho-
her Bedeutung [36]. Bei der eben genann-
ten untersten Konzentration der Langzeit-
studie an Ratten wurden auch massive Ent-
zündungen beobachtet. Wenn angenom-
men wird, dass die lokale Reizwirkung zu 

entzündlichen Veränderungen und nach-
folgend zu einer Tumorinduktion geführt 
hat, stellt sich die Frage, ab welcher Kon-
zentration mit entzündlichen Reaktionen 
zu rechnen ist.

Fast alle der mit 53 oder 160 mg Naph-
thalin/m3 exponierten Ratten in der Lang-
zeitstudie zeigten nicht-neoplastische Ver-
änderungen des olfaktorischen und respi-
ratorischen Epithels des Nasenraumes. 
Die Gewebeschäden bestanden in Ent-
zündungen, Metaplasien und Hyperplasi-
en. Die nicht-neoplastischen Veränderun-
gen korrelierten nicht mit der Tumorinzi-
denz. Angesichts der deutlichen Ausprä-
gung der lokalen Effekte bei der niedrigs-
ten geprüften Konzentration kann aus die-
ser Studie für Entzündungen im olfaktori-
schen und respiratorischen Gewebe kein 
verlässlicher Schwellenwert abgeleitet wer-
den. Die Daten aus der Langzeitexposition 
sind daher als Bewertungsgrundlage zur 
Ableitung eines LOAELs für Innenraum-
richtwerte nicht geeignet, obwohl die lan-
ge Expositionsdauer für diese Verwen-
dung spräche.

In der 4-wöchigen Inhalationsstudie 
bei Ratten traten von einer Konzentrati-
on von 5 mg Naphthalin/m3 an Entzündun-
gen im olfaktorischen Epithel der Nase auf. 
Im Risk Assessment der EU wird diese Stu-
die als Schlüsselstudie für die Risikobewer-
tung von Naphthalin für die menschliche 
Gesundheit verwendet. In Übereinstim-
mung mit der Risikobewertung der EU 
wird deshalb der LOAEL von 5 mg Naph-
thalin/m3 aus dieser subakuten Studie an 
Ratten zur Ableitung der Richtwerte für 
die Innenraumluft herangezogen. Bei die-
ser Konzentration wurden bereits geringe 
Effekte auf die Nasenschleimhäute festge-
stellt. Gleichartige Befunde traten auch bei 
der 90-Tage-Studie auf. Der Wissenschaftli-
che Ausschuss der EU nimmt an, dass die 
bei dieser Naphthalinkonzentration nach 
4-wöchiger Exposition beobachteten gerin-
gen Zeichen einer Entzündung im olfakto-
rischen Epithel der Nase mit fortgesetzter 
Exposition in ihrer Schwere zunehmen, so-
dass der Endpunkt dieser Studie als kriti-
scher Effekt für eine langfristige Expositi-
on angesehen wird [36]. Aufgrund ihrer Be-
deutung für die Richtwertableitung sind 
diese Aussagen des EU-Ausschusses zu die-
sem Endpunkt im Originaltext als Fußno-
te beigefügt.5

Richtwert II
Nach den im Basisschema der Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe Innenraumrichtwerte vorge-
gebenen Kriterien ist für die Festsetzung 
des Richtwertes II (Gefahrenwert) von ei-
nem LOAEL auszugehen [1]. Für die Ab-
leitung des Richtwertes für Naphthalin 
erwiesen sich nur Studien an Nagern als 
relevant. Wie im Kapitel 5.2 begründet, 
wird die Inhalationsstudie an Ratten un-
ter subakuten Expositionsbedingungen 
für die Ableitung des Richtwertes heran-
gezogen. Für entzündliche Veränderun-
gen am olfaktorischen Nasenepithel der 
Ratte nach subakuter Exposition wird als 
LOAEL ein Wert von 5 mg Naphthalin/m3 
zugrunde gelegt.

Da der LOAEL aus einer subakuten Ex-
position abgeleitet wurde, ergibt sich die 
Notwendigkeit, einen LOAEL bei chro-
nischer Exposition abzuschätzen. Hier-
zu können empirische Untersuchungen 
des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS) 
herangezogen werden. Als Ergebnis ei-
ner Auswertung einer Reihe von Inhala-
tionsstudien zur Erniedrigung von NO-
AEL- bzw. LOAEL-Werten für lokale Ef-
fekte bei Verlängerung der Versuchsdau-
er von subakuter auf chronische Expo-
sition hält der AGS als vorläufigen Stan-
dardfaktor einen Wert von 12 für ausrei-
chend [40]. Bei Anwendung dieses Fak-
tors ergibt sich als LAEL (errechneter Lo-
west Adverse Effect Level) für Entzündun-
gen des olfaktorischen Epithels bei chro-
nischer Exposition ein Wert von 0,4 mg 
Naphthalin/m3.

5 For repeated inhalation toxicity, the key effect of 
concern is local damage to the upper respiratory 
tract. The available data do not allow the identifica-
tion of a NOAEL; in a 28-day study in rats, damage 
to nasal olfactory tissue occurred at 5 mg/m3, the 
lowest concentration level used. However, as indica-
ted, a NOAEL for local tissue damage cannot be iden-
tified from the available studies. It is clear from inha-
lation studies conducted in rats that even with 28-
day exposure to naphthalene, damage to nasal olfac-
tory tissue occurred at 5 mg/m3, the lowest concen-
tration level used. In view of the similar findings in 
the 90-day and 2-year studies, it is anticipated that 
the mild nasal effects observed at 5 mg/m3 in the 
28-day study would have been likely at least to have 
been present and possibly to have progressed to 
more severe effects, had the duration of the study 
been extended to two years. Therefore, the LOAEL of 
5 mg/m3 from the 28-day study will be used in the 
risk characterization for repeated inhalation toxicity, 
including carcinogenicity.
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Bei Unsicherheiten über das Ausmaß 
der Wirkung am LOAEL soll entsprechend 
dem Basisschema ein weiterer Unsicher-
heitsfaktor von 3 verwendet werden [1]. 
Der Faktor wird damit begründet, die Dif-
ferenz zwischen dem im Versuch beobach-
teten LOAEL und der Wirkungsschwelle 
zu verringern, da üblicherweise in den Un-
tersuchungen die Konzentrationen mit ei-
nem Faktor 10 abgestuft sind. Als beson-
ders empfindlicher Wirkungsendpunkt 
von Naphthalin liegt dem LOAEL die Ent-
zündung des olfaktorischen Epithels zu-
grunde. Diese Wirkung wurde über einen 
großen Dosisbereich mit niedrigen Abstu-
fungen (um den Faktor 3) sowie auch in 
einer Langzeitstudie untersucht. Nach An-
sicht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe liegen kei-
ne Hinweise vor, die die Verwendung dieses 
zusätzlichen Unsicherheitsfaktors von 3 er-
fordern.

Wie in Abschnitt 3 dargestellt, tragen 
im Vergleich zu Maus und Ratte die Ste-
reospezifität des Metabolismus, die lang-
samere Metabolisierung und rasche Ex-
kretion der Metaboliten sowie eine aus-
reichende Konjugation wesentlich zur ei-
ner geringeren Toxizität von Naphthalin 
bei Primaten bei. Da Nagetiere erwiese-
nermaßen erheblich empfindlicher auf 
Naphthalin reagieren, erscheint es nicht 
sachgerecht, den üblichen Faktor für die 
Interspeziesvariabilität anzuwenden. Als 
Faktor der Interspeziesvariabilität wird 
der Wert 1 als angemessen angesehen.

Die interindividuelle menschliche Va-
riabilität wird nach dem Basisschema 
mit einem Faktor 10 und eine besonde-
re physiologische Empfindlichkeit von 
Kindern (erhöhte Atemrate im Vergleich 
zu Erwachsenen) mit einem Faktor 2 ein-
bezogen. Bei Einbeziehung dieser Fakto-
ren ergibt sich ein Richtwert II von 20 µg 
Naphthalin/m3.

Richtwert I
Nach dem Basisschema wird der Richt-
wert I um eine Größenordnung niedriger 
festgesetzt und liegt damit bei 2 µg Naph-
thalin/m3. Damit dürfte auch ein ausrei-
chender Schutz vor geruchlichen Belästi-
gungen erreicht werden.

Anmerkung. Den Mitgliedern der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der 
Innenraumlufthygiene-Kommission des 

Umweltbundesamtes und der Arbeitsge-
meinschaft der Obersten Landesgesund-
heitsbehörden sei für konstruktive Hin-
weise und Diskussionsbeiträge gedankt.

Die Literaturrecherche wurde im No-
vember 2003 abgeschlossen.
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10 Jahre Umweltmedizinisches  
Informationsforum (UMINFO)

Seit Frühjahr 1994 besteht das umweltmedizini-
sche Informationsforum (UMINFO) als interaktive 
Online-Kommunikationsplattform für Ärzte, 
Naturwissenschaftler und weitere Fachgruppen. 
Sein Schwerpunkt liegt im umweltmedizinischen 
Erfahrungsaustausch, in der Bereitstellung von 
Sachberichten, toxikologischen Basisinformati-
onen, Referenzwerten usw. In zahlreichen Foren 
werden umweltmedizinische Methoden und 
Vorgehensweisen, aber auch aktuelle Themen wie 
SARS und Mobilfunk diskutiert. 

Im Lauf seiner nunmehr 10-jährigen Existenz 
ist UMINFO inhaltlich längst über die Umweltme-
dizin hinaus gewachsen und umfasst heute auch 
allergologische, pädiatrische, dermatologische 
und mikrobiologische Fachbereiche. Daneben 
bestehen geschützte Angebote (Intranets) für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst auf Bundes- und 
Länderebene, für zahlreiche Fachkommissionen 
und für Facharztgruppen (PädInform als Intranet 
der Kinderärzte, DermInform als Intranet der Der-
matologen usw.). 

UMINFO basiert auf einem modernen, über 
das Internet zugänglichen Gruppenkommunika-
tionssystem (www.uminfo.de). Mit seinen viel-
fältigen Kommunikationsebenen leistet es einen 
wichtigen Beitrag zur Vernetzung zwischen For-
schung, Behörden, Ärzten und Meinungsführern in 
der umweltbezogenen Gesundheitsdiskussion. Zur 
Zeit nehmen knapp 4.000 Teilnehmer aus Bundes-
instituten, Behörden, Ambulanzen, Kliniken und 
Praxen am UMINFO teil. 

Eine der größten Nutzergruppen sind Mitar-
beiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes, deren 
Intranet neben der Umweltmedizin viele weitere 
Kommunikationsbedürfnisse des ÖGD abdeckt, 
beispielsweise den Infektionsschutz und das 
Meldewesen, Bioterrorismus, Trinkwasserüberwa-
chung, Hygiene in öffentlichen Einrichtungen und 
vieles mehr. Neben der ÖGD-Bundesebene beste-
hen zahlreiche Ebenen für einzelne Bundesländer 
und auch eigene Bereiche für Gesundheitsinge-
nieure und Hygieneinspektoren. Bedarfsgerecht 
können jederzeit weitere selektive Bereiche 
eingerichtet werden, beispielsweise zur lokalen 
Gesundheitsberichterstattung, zu Schuleingangs-
untersuchungen usw. 

Der öffentliche Gesundheitsdienst hat sich 
im Verlaufe der vergangenen 10 Jahre unter dem 
Dach des UMINFO eine moderne und sichere Kom-
munikationsplattform geschaffen, die von den 
Nutzern mit gestaltet wird. 

Die Notwendigkeit des Einsatzes moderner 
EDV-basierter Informationsbeschaffungssysteme 
im ÖGD ist in einem Beschluss der 74. Gesund-
heitsministerkonferenz (16:0:0) zum „Aktionspro-
gramm Umwelt und Gesundheit (APUG)“ festge-
halten worden. Darin fordern die Gesundheitsmi-
nister der Länder einen „schrittweise(n) Aufbau 
eines effizienten Informationsmanagements für 
die Gesundheitsämter unter Nutzung moderner 
Telekommunikationstechniken“ (GMK 2001).

Weitere Informationen zum UMINFO, zur An-
meldung und zu seiner Nutzung sind auf der neu 
gestalteten Homepage www.uminfo.de zu finden 
und auch bei der gemeinnützigen Kinderumwelt 
GmbH (vormals DISA/DISU) in Osnabrück erhält-
lich, die das UMINFO in enger Zusammenarbeit 
mit den genannten Fachinstitutionen, insbesonde-
re dem RKI, betreibt. 

Anschrift: Kinderumwelt gGmbH der Deut-
schen Akademie für Kinder- und Jugendmedi-
zin e.V., Westerbreite 7, 49084 Osnabrück,  
Tel.: 0541-9778900, Fax: 0541-9778905,  
E-Mail: info@uminfo.de,  
Webadresse: www.uminfo.de

DIMDI startet Shop im Internet

Als erste Bundesbehörde hat das DIMDI einen 
Shop im Internet mit der Möglichkeit zur Kredit-
kartenzahlung eröffnet. Im Rahmen der Initiative 
BundOnline 2005 war das DIMDI als Pilotbehörde 
bereits maßgeblich an der Entwicklung der zen-
tralen Plattform für den elektronischen Zahlungs-
verkehr „ePayment“ beteiligt. Über den Webshop 
sind nun alle Publikationen des DIMDI zentral 
bestellbar.

Das DIMDI hat schon frühzeitig die techni-
schen Möglichkeiten des Internets für die Bereit-
stellung von medizinischen Daten genutzt. Der 
nutzerfreundliche DIMDI Webshop erweitert das 
Informations- und Serviceangebot im Internet, 
womit das Institut eine Vorreiterrolle unter den 
Bundesbehörden einnimmt. Denn was für viele 
Verbraucher beim Kauf von Büchern, CDs oder 
Reisen mittlerweile selbstverständlich ist, findet 
der Bürger bei Ämtern und Behörden bislang nur 
selten: online bestellen und bargeldlos bezahlen 
zu können.

Über den DIMDI Webshop unter www.dimdi.
de sind zahlreiche Informationsmaterialien und 
Fachpublikationen des DIMDI erhältlich: die Buch-
ausgaben der vom DIMDI herausgegebenen deut-
schen Versionen medizinischer Klassifikationen 
wie ICD-10-GM, ICD-l0-3 und OPS-301 und auch 

Fachnachrichten

die Berichte aus den DIMDI-Schriftenreihen „Public 
Health“ und Health Technology Assessment (HTA), 
außerdem Prospekte und Broschüren über die 
Aufgaben, Datenbanken und Informationssysteme 
des Instituts.

Alle Artikel im Webshop sind übersichtlich 
in thematischen Kategorien zusammengefasst. 
Für die Suche nach bestimmten Artikeln steht 
außerdem eine komfortable Schnellsuche zur 
Verfügung. Detailinformationen zu den jeweiligen 
Artikeln können mit einem Mausklick auf die 
Bildvorschau in der Artikelübersicht aufgerufen 
werden. Ist die Auswahl getroffen, wird der 
gewünschte Artikel per Mausklick in den elek-
tronischen Einkaufskorb übernommen. Mit dem 
„Gang zur Kasse“ wird die Bestellung schließlich 
auf den Weg gebracht. Die Auslieferung der Artikel 
erfolgt innerhalb von 6 Werktagen nach Eingang 
der Bestellung. Bezahlt wird einfach und sicher 
per Kreditkarte. Die Abwicklung der Bestellvor-
gänge über den Webshop erfolgt auf Basis eines 
bereits Anfang 2003 im Rahmen der Initiative 
„BundOnline 2005“ beim DIMDI eingeführten 
zentralen Abrechnungssystems des Bundes, in 
dessen Entwicklung das Institut als Pilotbehörde 
maßgeblich eingebunden war. Bereits seit Juli 
2003 werden die Abrechnungsdaten für die Nut-
zung der Datenbanken des DIMDI elektronisch 
an den ePayment-Server des Bundes übermittelt. 
Von dort aus werden auch die Zahlungseingänge 
überwacht und das Mahnverfahren gesteuert. Die 
Abwicklung der Zahlungsvorgänge erfolgt beim 
DIMDI seitdem vollkommen automatisiert, was 
den Verwaltungsaufwand erheblich reduziert. Seit 
der Einführung des ePayment wurden vom DIMDI 
bisher ca. 3.200 Transaktionen mit über 8.000 
Einzelbuchungen entgegengenommen. Dabei 
wurde ein Volumen von rund 3 Millionen Euro 
elektronisch abgerechnet. 

Im Oktober 2003 wurde erstmals die Kreditkar-
tenzahlung erfolgreich eingesetzt: Die Teilnehmer 
einer internationalen WHO-Tagung in Köln konnten 
die Tagungsentgelte über eine spezielle Paypage 
im Internet per Kreditkarte bezahlen. Dabei kamen 
Kreditkarten aus 30 Ländern zum Einsatz. 

Im Verlauf des Jahres 2004 wird auch bei der 
Nutzung der Datenbanken beim DIMDI der Einsatz 
von Kreditkarten und damit die Abrechnung im 
Pay-per-View-Verfahren möglich: Ohne Abschluss 
eines Nutzungsvertrags wird dadurch auch der 
Zugriff auf kostenpflichtige Dokumente möglich. 

Ansprechpartner: Susanne Breuer, Telefon 
(0221)47 24-350, E-Mail: breuer@dimdi.de,  
Oliver Wesemann, Tel. (0221)47 24-487,  
E-Mail: wesemann@dimdi.de
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Bekanntmachung des Umweltbundesamtes

Richtwerte für Naphthalin und 
Naphthalin-ähnliche Verbindungen 
in der Innenraumluft

Mitteilung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
Innenraumrichtwerte der Kommission 
Innenraumlufthygiene und der Obersten 
Landesgesundheitsbehörden

Vorbemerkung

Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraum-
richtwerte hatte vor 10 Jahren die gesund-
heitlichen Wirkungen einer inhalativen 
Exposition gegenüber Naphthalin bewer-
tet und erstmals Richtwerte für Naphtha-
lin in der Innenraumluft abgeleitet [1]. In 
der Zwischenzeit ist eine Reihe neuer Stu-
dien, insbesondere im Niedrigdosisbe-
reich sowie zum Wirkungsmechanismus 
von Naphthalin, erschienen. Mit dieser 
Fortschreibung soll der aktuelle Kennt-
nisstand zu Naphthalin berücksichtigt 
werden.

Naphthalin ist im europäischen Ge-
fahrstoffrecht als krebsverdächtig 
(Karz. 2) eingestuft [2]. Nach dem fort-
geschriebenen Basisschema [3] kön-
nen Richtwerte auch für krebsverdächti-
ge Stoffe in der Innenraumluft abgeleitet 
werden, wenn ein Wirkungsmechanis-
mus vorliegt, der einen Schwellenwert für 
den empfindlichsten toxischen Endpunkt 
begründet. Diese Voraussetzung trifft für 
Naphthalin zu. Nach übereinstimmender 
Auffassung internationaler und nationaler 
Gremien [4, 5, 6, 7, 8] stellt die zytotoxisch 
entzündliche Wirkung im nasalen Gewe-
be der Ratte die empfindlichste Wirkung 
von Naphthalin dar. Diese Wirkung tritt 
bei einer Konzentration auf, die um mehr 
als eine Größenordnung unterhalb der bei 
der Ratte beobachteten krebserzeugenden 

Wirkungskonzentration von Naphthalin 
liegt. Angesichts des Fehlens belastbarer 
Humandaten geht auch die Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe für ihre Ableitung von Richt-
werten für Naphthalin in der Innenraum-
luft weiterhin von diesem Endpunkt aus.

Im Rahmen einer gesundheitlichen 
Bewertung ausgewählter Verunreinigun-
gen der Innenraumluft hatte die Weltge-
sundheitsorganisation Ende 2010 erstmals 
auch einen Leitwert für Naphthalin in der 
Innenraumluft veröffentlicht [7]. Fest-
gelegt wurde ein Jahresmittelwert von 
0,01 mg Naphthalin/m3. Mit dieser Fort-
schreibung soll auch geprüft werden, ob 
diese Empfehlung der Weltgesundheits-
organisation zu Naphthalin in das deut-
sche Verfahren zur Ableitung von Richt-
werten [3] übertragen werden kann.

Systematische Messungen der letzten 
Jahre haben aufgezeigt, dass beim Vor-
kommen des bizyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffs Naphthalin in der In-
nenraumluft auch mit dem Auftreten wei-
terer bizyklischer und trizyklischer aro-
matischer Kohlenwasserstoffe zu rech-
nen ist. Diese Verbindungen werden von 
der Ad-hoc-Arbeitsgruppe im Folgenden 
unter der Bezeichnung „Naphthalin-ähn-
liche Verbindungen“ zusammengefasst. 
Angesichts des Vorkommens und des to-
xikologischen Kenntnisstands stellt Naph-
thalin die Leitsubstanz für diese Stoff-
gruppe dar.

1 Stoffidentifizierung [7]

Systematischer Name: Naphthalin
Synonyme: Naphthalen
CLP-Index-Nr.: 601-052-00-2
EG-Nummer: 202-049-5
CAS-Nummer: 91-20-3
Summenformel: C10H8
Strukturformel: 

Umrechnung (bei 20°C und 1013 hPa): 
1 ml/m3 =5,3 mg/m3; 1 mg/m3 
= 0,19 ml/m3

2 Exposition

2.1 Innenraumluft

Die Verwendung von Naphthalin und 
mögliche Quellen einer Exposition gegen-
über Naphthalin in der Innenraumluft 
sind in der vorangegangenen Veröffent-
lichung zu Richtwerten für Naphthalin 
[1] dargestellt worden. Neben Tabakrauch 
und anderen Verbrennungsprodukten 
geben vor allem teerhaltige Bauproduk-
te (in Feuchtesperren, Dachpappen, Kle-
bern oder Anstrichen mit Teer oder Kar-
bolineum) oder erhitzte Naturdämmstof-
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fe (z. B. Kork) auch heute noch Anlass zu 
Beschwerden.

Zum Vorkommen von Naphthalin in 
der Luft von Wohnungen, Kindergärten, 
Schulen und Büroräumen in Deutschland 
liegen einige neuere Angaben (. Tab. 1) 
vor. Bis auf die repräsentative Studie aus 
dem Kinderumweltsurvey [9] erfolgten 
die Messungen zumeist anlassbezogen 
und nach einer mindestens 8 h zurück-
liegenden Lüftung. Bei den in . Tab. 1 
vorgestellten Messungen in niedersächsi-
schen Schulen erfolgte in den letzten Jah-
ren die Messung nach einem Nutzungs-
zyklus mit regelhafter Lüftung (16 von 
107 Messungen).

In den letzten Jahren ist eine Reihe von 
Geruchsproblemen in Bürogebäuden be-
kannt geworden, die u. a. auf Naphthalin-
Ausdünstungen aus teerhaltigen Boden-
aufbauten zurückgeführt wurden. Verein-
zelt zeigten sich Naphthalin-Ausdünstun-
gen auch aus Kautschuk-Bodenbelägen, 
die (wie alle Bodenbeläge) für die Zulas-
sung zur Verwendung in Innenräumen 
Angaben zum Emissionsverhalten vorle-
gen müssen. In Einzelfällen, vor allem in 
Wohnungen, stammten auffällige Naph-
thalin-Konzentrationen in der Innen-
raumluft auch aus dem Gebrauch naph-
thalinhaltiger Mottenkugeln.

Während in Deutschland die Ver-
wendung naphthalinhaltiger Motten-
kugeln seit Jahrzehnten rückläufig ist, 
wird Naphthalin als Haushaltsinsektizid 
in Südeuropa, in den USA sowie in den 
tropischen Zonen noch eingesetzt [7, 15] 
und gelegentlich nach Deutschland ein-
geführt. Beispielsweise lag in einer aktuel-
len Untersuchung von 288 Haushalten in 
Michigan (USA) der Median der Innen-
raumluftkonzentration bei 1, das 95. Per-
zentil bei 22 und der Maximalwert bei 
556 μg Naphthalin/m3 [16]. In einer Stu-
die in Bürogebäuden fanden sich 2006 
in europäischen Büroräumen im Mit-
tel 6,5 μg Naphthalin/m3 mit einem Ma-
ximalwert von 11 μg/m3, während in Bü-
roräumen in Singapur im Mittel 144 μg 
Naphthalin/m3 mit einem Maximalwert 
von 310 μg/m3 anzutreffen waren [17].

2.2 Innere Exposition

Eingeatmetes Naphthalin lässt sich im 
Körper zuverlässig anhand seiner Stoff-

wechselprodukte 1- und 2-Naphthol im 
Urin nachweisen [7]. Die Human-Bio-
monitoring-Kommission nennt als Orien-
tierungswerte für Nichtraucher <30 μg 
1-Naphthol/l und <20 μg 2-Naphthol/l 
Urin [18]. Bei der Bewertung von Naph-
thol-Konzentrationen im Harn ist zu be-
achten, dass neben eingeatmetem Naph-
thalin auch Naphthalin aus Lebensmitteln 
(in der Regel in geringem Maße) sowie 
aus der Verstoffwechslung von 1-Naph-
thyl-N-methylcarbamat, einem Insekti-
zid, oder von Naphthylsulfonsäure, das als 
Zuschlagsstoff für Zement und Gipskar-
ton, Dispergiermittel und Gerbstoff ver-
wendet wird, zur inneren Belastung bei-
tragen kann [18].

3 Toxikokinetik

Die Resorptionsrate eingeatmeten Naph-
thalins bei üblichen Konzentrationen in 
Innenräumen ist nicht bekannt. Bei einer 
Exposition von Ratten gegenüber 5 mg 
Naphthalin/m3 und einer Flussrate von 
0,15 l/min betrug die Resorptionsrate im 
oberen Atemtrakt über 50%, gegenüber 53 
oder 160 mg Naphthalin/m3 sank dieser 
Anteil auf 30% [19]. Zur Verteilung einge-
atmeten Naphthalins im Körper des Men-
schen liegen keine Angaben vor.

Wie in der vorangegangenen Veröf-
fentlichung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
[1] bereits dargestellt, bestehen zwischen 
Ratte, Maus und Mensch deutliche Unter-
schiede in der enzymatischen Ausstattung 
der Gewebe im Atemtrakt, um eingeat-
metes Naphthalin abzubauen [20]. Beim 
Menschen weist vor allem CYP2A13, aber 
auch CYP1A2 eine hohe Aktivität für 
die Oxidation von Naphthalin zu 1- und 
2-Naphthol auf. CYP2A13 ist beim Men-
schen vorwiegend im Atemtrakt angesie-
delt und zeigt die höchste Aktivität in der 
Nasenschleimhaut [21].

Demgegenüber sind mit dem CYP2F2 
bei der Maus und dem CYP2F4 bei der 
Ratte 2 Vertreter der CYP2F-Familie we-
sentlich an der Oxidation von Naphthalin 
zum Napthalinepoxid beteiligt und damit 
für die lokale Toxizität von Naphthalin-
Metaboliten im Atemtrakt von Nagetie-
ren verantwortlich [20]. Bei Mäusen ver-
ringerte eine Vorbehandlung mit einem 
CYP2F-Inhibitor (5-Phenylpentin-1) eine 
Schädigung des respiratorischen Epi-

thels auch in Anwesenheit von intaktem 
CYP1A1 und CYP1A2 [22]. Entsprechend 
blieben bei Cyp2f2-null-Mäusen nach Ga-
be von Naphthalin toxische Wirkungen 
des Naphthalins weitgehend aus [23].

CYP2F2 und CYP2F4 sind inzwi-
schen als strukturell ähnlich erkannt [24]. 
Beim Menschen konnte aus dieser Fami-
lie nur das CYP2F1 und dieses bisher nur 
in der Lunge, aber nicht in nasalem Ge-
webe nachgewiesen werden [25]. Aller-
dings ist die enzymatische Aktivität von 
CYP2F1 gegenüber Naphthalin sehr ge-
ring: In menschlichen lymphoblastoi-
den Zellen exprimiertes CYP2F1 wies im 
Vergleich zum CYP2F2 in der Maus eine 
mehr als tausendfach niedrigere Umsatz-
rate gegenüber Naphthalin auf [26]. Auch 
beim Rhesusaffen finden sich nur sehr ge-
ringe Aktivitäten des CYP2F1 [27].

Als Schutzmechanismen vor toxischen 
Wirkungen des Naphthalins sind beim 
Menschen die schnellere Desaktivierung 
des Naphthalinepoxids und eine ausrei-
chende Verfügbarkeit von Glutathion an-
zusehen. Beim Mensch gelingt die enzy-
matische Öffnung des Epoxidrings effek-
tiver als bei der Maus [28]. In einer Unter-
suchung an humanen TK6-Lymphoblas-
ten verhinderte der Zusatz einer phy-
siologischen Glutathion-Menge die Bil-
dung von Mikrokernen in Naphthalin-
exponierten Zellen [29].

Die kovalente Bindung von Naphtha-
lin-Metaboliten an Proteine der Nasen-
schleimhaut von Ratten oder Rhesusaf-
fen oder des Lungengewebes von Mäusen 
unterscheidet sich dagegen nur wenig. In 
In-vitro-Untersuchungen mit 14C-Naph-
thalin wiesen Rhesusaffen und Ratten ein 
ähnliches Ausmaß der Proteinbindung 
auf, im Lungengewebe der Maus fanden 
sich etwa doppelt so hohe Addukt-Kon-
zentrationen [30].

Naphthalin wird überwiegend in Form 
seiner Stoffwechselprodukte in den Harn 
ausgeschieden. Die Elimination aus dem 
Blut erfolgt biphasisch. Als Halbwertzei-
ten der Ausscheidung von 1-Naphthol 
beim Menschen werden 1–2 bzw. 14–46 h 
genannt [31].

Insgesamt lässt sich aus der bei der 
Maus spezifischen und im Vergleich zum 
Menschen stärker ausgeprägten metabo-
lischen Aktivierung von Naphthalin bei 
gleichzeitiger geringerer Entgiftung der 
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Stoffwechselprodukte eine geringe Rele-
vanz der Ergebnisse der Untersuchungen 
an der Maus für den Menschen ableiten 
[7, 23, 32, 33]. Die in verschiedenen Über-
sichten [7, 34] dargestellten und bewer-
teten Ergebnisse von Wirkungsuntersu-
chungen zu Naphthalin an der Maus wer-
den deshalb hier nicht wiedergegeben.

4 Wirkungen

Belastbare Arbeitsplatzstudien oder be-
völkerungsbezogene Untersuchungen zur 
Wirkung eingeatmeten Naphthalins beim 
Menschen fehlen nach wie vor. Für die 
gesundheitliche Bewertung einer inhala-
tiven Exposition gegenüber Naphthalin 
werden deshalb Ergebnisse von Untersu-
chungen an der Ratte herangezogen. Nach 
übereinstimmender Auffassung [4, 7, 8, 
35] stellen zytotoxisch entzündliche Ver-
änderungen im Geruchsepithel der Rat-
te den kritischen Endpunkt dar. Aus In-
vitro-Untersuchungen an nasalen Epithe-
lien der Ratte ist bekannt, dass Naphtha-
lin im olfaktorischen Epithel schneller als 
im respiratorischen Epithel verstoffwech-
selt wird [36]. Diese höhere Aktivität wird 
auf die im Vergleich zum respiratorischen 
Epithel etwa 6-fach höheren Cytochrom-
P450-Gehalte im olfaktorischen Epithel 
der Ratte zurückgeführt [37].

Zum Zeitpunkt der ersten Bewertung 
durch die Ad-hoc-Arbeitsgruppe [1] la-
gen eine unveröffentlichte subakute und 
eine unveröffentlichte subchronische Stu-
die an Ratten sowie eine chronische Stu-
die an Ratten und Mäusen vor. Mit die-
sen Studien konnte jedoch nicht die Frage 
beantwortet werden, ob der Schweregrad 
der in allen Studien beobachteten zytoto-
xischen Wirkung eingeatmeten Naphtha-
lins mit steigender Expositionsdauer zu-
nehmen könnte [32]. In den letzten Jahren 
wurden deshalb weitere Studien durchge-
führt, die dieser Fragestellung nachgegan-
gen sind.

4.1 Wirkungen im Atemtrakt

Das Nasengewebe von Ratten erwies sich 
in einer neuen Studie als besonders emp-
findlich gegenüber einer inhalativen Ex-
position von Naphthalin: Nach einmaliger 
6-stündiger Exposition gegenüber 0, 0,5, 
1,6, 6, 60 oder 160 mg Naphthalin/m3 tra-

ten ab 6 mg/m3 bei fast allen Fischer 344 
(F344)- und Sprague-Dawley (SD)-Rat-
ten (jeweils 5 Tiere pro Stamm und Ge-
schlecht) Nekrosen im olfaktorischen Epi-
thel auf, bei einzelnen SD-Ratten auch be-
reits bei 0,5 und 1,6 mg/m3. Nekrosen im 
respiratorischen Epithel wurden bei bei-
den Rattenstämmen erst ab 60 mg Naph-
thalin/m3 beobachtet. Bei dieser einmali-
gen Exposition traten nur wenige Entzün-
dungszellen auf [38].

Zur Wirkung eingeatmeten Naphtha-
lins an Ratten nach subakuter Exposition 
liegen 2 Studien vor. In einer neuen Studie 
wurden jeweils 10 männliche oder weibli-
che F344- oder SD-Ratten an 5 Tagen je-
weils 6 h pro Tag gegenüber 0,5, 5 oder 
50 mg Naphthalin/m3 exponiert; die Kon-
trollgruppe umfasste jeweils 5 Tiere [38]. 
In der 0,5 mg/m3-Gruppe ergaben sich 
bei fast allen Tieren keine Veränderun-
gen; lediglich 2 von 10 weiblichen SD-Rat-
ten zeigten im olfaktorischen Epithel mi-
nimale nekrotische Veränderungen (Stu-
fe 1 auf der 5-stufigen Skala). In der 5 mg/
m3-Gruppe wiesen alle weiblichen und 
fast alle männlichen Ratten minimale Ne-
krosen (Stufe 1 einer 5-stufigen Skala) im 
olfaktorischen Epithel auf, in der 50 mg/
m3-Gruppe Nekrosen in mäßiger Ausprä-
gung (Stufe 3). Die nekrotischen Verände-
rungen waren mit einer minimalen bis ge-
ringen Einwanderung von Entzündungs-
zellen verknüpft, eine schuppige Metapla-
sie trat nicht auf. Diese Ergebnisse stehen 
im Einklang mit den Erkenntnissen aus 
der unveröffentlichten, im europäischen 
Risikobewertungsbericht [39] als valide 
eingestuften 4-wöchigen Inhalationsstu-
die (0, 5, 17, 55, 153, 372 mg Naphthalin/
m3, 6 h/Tag, 5 Tage/Woche) an jeweils 5 
männlichen oder weiblichen SD-Ratten, 
bei der sich ebenfalls bei 5 mg/m3 mini-
male Veränderungen im olfaktorischen 
Epithel zeigten [40]. Erste Hypertrophien 
des respiratorischen Epithels fanden sich 
bei 55 mg/m3.

In einer neuen subchronischen Studie 
atmeten jeweils 10 männliche oder weibli-
che F344-Ratten über 14 Wochen an 5 Ta-
gen pro Woche und 6 h pro Tag 0, 0,5, 5, 
53 oder 160 mg Naphthalin/m3 ein [41]. 
In der 5 mg/m3-Expositionsgruppe traten 
keine Veränderungen im olfaktorischen 
Epithel auf, während im respiratorischen 
Epithel aller Tiere minimale Hyperplasien 

(Stufe 1,0) beobachtet wurden. Dies wurde 
in der subakuten Studie nicht gesehen. In 
der 53 mg/m3-Gruppe fanden sich im ol-
faktorischen Epithel bei fast allen Tieren 
Nekrosen in geringer Ausprägung (Stu-
fe 1,4–2), und im respiratorischen Epithel 
zeigten sich minimale schuppige Metapla-
sien (8 von 10 Tieren mit Stufe 0,9).

Insgesamt waren die nekrotischen 
Schäden am olfaktorischen Epithel in 
der subchronischen Studie etwas schwä-
cher ausgeprägt als in der subakuten oder 
akuten Studie bei denselben Konzen-
trationen. Allerdings wurden in der sub-
chronischen Studie nur F344-Ratten und 
nicht die gegenüber Naphthalin etwas 
empfindlicheren SD-Ratten untersucht. 
Auch diese Ergebnisse stehen im Ein-
klang mit einer weiteren unveröffentlich-
ten, im europäischen Risikobewertungs-
bericht [39] ebenfalls als valide eingestuf-
ten 13-wöchigen Inhalationsstudie (0, 11, 
51 oder 306 mg Naphthalin/m3, 6 h/Tag, 
5 Tage/Woche) an jeweils 10 männlichen 
oder weiblichen SD-Ratten, bei der im ol-
faktorischen Epithel bei 11 mg/m3 gerin-
ge nekrotische Veränderungen (Stufe 2) 
auftraten [42]. Veränderungen des respi-
ratorischen Epithels zeigten sich ab 51 mg 
Naphthalin/m3.

In der bereits 2000 veröffentlich-
ten chronischen Studie des US-ameri-
kanischen Nationalen Toxikologie-Pro-
gramms (US-NTP) an F344-Ratten über 
105 Wochen (6 h/Tag, 5 Tage/Woche) 
gegenüber 0, 53, 160 oder 320 mg Naph-
thalin/m3 wiesen fast alle Tiere bereits in 
der niedrigsten, aber im Vergleich mit 
den vorstehend genannten Studien rela-
tiv hohen Dosisgruppe im nasalen olfak-
torischen Epithel Atrophien, degenerati-
ve Veränderungen, atypische Hyperpla-
sien und chronische Entzündungen (Stu-
fe 1,9–2,0) auf. Im respiratorischen Epithel 
zeigten sich eine minimale Degeneration, 
gering ausgeprägte Hyperplasien sowie 
bei etwa einem Drittel der Tiere schuppige 
Metaplasien (Stufe 1,6–2,1) [43, 44]. An-
gesichts der beobachteten hohen Entzün-
dungsrate wird angenommen, dass be-
reits bei der untersten gewählten Konzen-
tration die maximal tolerable Dosis über-
schritten war [45].
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Richtwerte für Naphthalin und Naphthalin-ähnliche Verbindungen in der Innenraumluft
Zusammenfassung

Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
setzt die Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraum-
richtwerte der Kommission Innenraumluft-
hygiene und der Obersten Landesgesund-
heitsbehörden Richtwerte für die Innenraum-
luft fest. Naphthalin ist ein potenziell flüchti-
ger bizyklischer Kohlenwasserstoff mit einem 
Geruch nach Mottenkugeln. Verunreinigun-
gen der Innenraumluft mit Naphthalin stam-
men zumeist aus der Verwendung teerhalti-
ger Bauprodukte, gelegentlich auch aus der 
Verwendung von Mottenkugeln. In Deutsch-
land ist Naphthalin in der Luft der meisten In-
nenräume, wenn überhaupt, nur in geringen 
Konzentrationen nachweisbar (Mediane um 
0,001 mg/m3, 95. Perzentile bis 0,004 mg/m3). 
Zu den ebenfalls noch flüchtigen Naphthalin-
ähnlichen Verbindungen zählen methylierte 
und dimethylierte Naphthaline sowie trizykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe wie Ace-
naphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Fluo-
ren und Phenanthren. Obwohl Methyl- und Di-
methylnaphthaline üblicherweise nur in ge-
ringen Konzentrationen in der Innenraumluft 
vorkommen, wird vermutet, dass sie zum mot-
tenkugelartigen Geruch beitragen. Die Kon-
zentrationen an trizyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen liegen in den meisten 
Fällen unter 0,001 mg/m3. Vor diesem Hinter-

grund wird Naphthalin als Leitsubstanz dieser 
Stoffgruppe in der Innenraumluft angesehen. 
Zur gesundheitlichen Wirkung eingeatmeten 
Naphthalins beim Menschen liegen keine be-
lastbaren Daten vor. Tierexperimentell stellen 
zytotoxisch entzündliche Veränderungen im 
nasalen Epithel der Ratte den kritischen End-
punkt dar. In einer subchronischen Inhala-
tionsstudie an Ratten (Dodd et al., Inhal Toxicol 
24:70–79, 2012) traten bei 5 mg Naphthalin/
m3 marginale Effekte auf. Die Ad-hoc-Arbeits-
gruppe leitet aus dieser Studie eine chroni-
sche NAEC von 2,5 mg Naphthalin/m3 ab. Für 
die zeitliche Anpassung von 6 auf 24 h und 5 
auf 7 Tage dient ein Faktor von 5,6, mit einem 
Faktor von 2 wird die Verwendung von F344-
Ratten anstelle der empfindlicheren Sprague-
Dawley-Ratten berücksichtigt. Mit einem Inter-
speziesfaktor von 1 und einem Faktor von 10 
für die interindividuelle Variabilität der Bevöl-
kerung sowie einem Faktor von 2 wegen un-
genügender Daten zur Wirkung von Naphtha-
lin bei Kindern ergibt sich ein Richtwert I (Vor-
sorgewert) in Höhe von 0,01 mg Naphthalin/
m3. Als Richtwert II (Gefahrenwert) wird 0,03 
mg Naphthalin/m3 festgelegt. Naphthalin ist 
in der Europäischen Union als krebsverdäch-
tig eingestuft. Bei Ratten trat eine krebserzeu-
gende Wirkung ab 53 mg/m3 auf (nasale ol-

faktorische Neuroblastome). Zuverlässige Hin-
weise zu einer möglichen krebserzeugenden 
Wirkung von Naphthalin beim Menschen feh-
len. Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe ist der Auffas-
sung, dass die genannten Richtwerte vor einer 
zytotoxisch entzündlichen Wirkung und da-
mit auch vor einer langfristig möglichen krebs-
erzeugenden Wirkung von Naphthalin hinrei-
chend schützen, zumal die Studie von Meng et 
al. (Mutat Res 721:199–205, 2011) einen ersten 
Hinweis auf eine nicht primär gentoxische Wir-
kung von Naphthalin gibt. Der Kenntnisstand 
zur gesundheitlichen Wirkung der Naphtha-
lin-ähnlichen Verbindungen ist deutlich gerin-
ger. Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe empfiehlt, die 
für Naphthalin abgeleiteten Richtwerte vorläu-
fig auch als Summenwert für die Gesamtgrup-
pe der bi- und trizyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffe zu verwenden. Allerdings er-
scheint eine Messung auf die trizyklischen Ver-
bindungen in der Innenraumluft nur dann an-
gemessen, wenn es sich um direkt emittieren-
de Bauprodukte wie z. B. Asphaltbodenplat-
ten handelt.

Schlüsselwörter
Naphthalin · Innenraumluft · Zytotoxizität · 
Entzündung · NAEC · Richtwert

Indoor air guide values for naphthalene and naphthalene-like compounds
Abstract

The German Ad-hoc Working Group on Indoor 
Guidelines of the Indoor Air Hygiene Commit-
tee and of the States' Supreme Health Author-
ities is issuing indoor air guide values to pro-
tect public health. Naphthalene is a potential-
ly volatile two-ring hydrocarbon with a moth-
ball-like odor. Indoor air contaminations usual-
ly originate from tar-containing building prod-
ucts, sometimes from the use of mothballs. In 
Germany, indoor air concentrations of naph-
thalene are usually low, near the detection lim-
it (medians of about 0.001 mg/m3, 95th per-
centiles up to 0.004 mg/m3). Naphthalene-like 
volatile compounds have been defined to cov-
er methyl- and dimethylnaphthalenes and tri-
cyclic aromatic hydrocarbons (e.g., acenaph-
thene, acenaphthylene, anthracene, fluorene 
and phenanthrene). Though methylnaphtha-
lenes and dimethylnaphthalenes usually show 
low indoor air concentrations, they have been 
suspected to add to the mothball-like odor. Tri-
cyclic aromatic hydrocarbons mostly occur be-
low 0.001 mg/m3 of indoor air. Against this 
background naphthalene is seen to be the key 
component of this group of substances in in-

door air. No valid human data is available with 
respect to health effects of inhaled naphtha-
lene. Based on animal data cytotoxic-inflam-
matory lesions in the rat nasal epithelium are 
regarded as the critical endpoint. In a sub-
chronic inhalation study in rats (Dodd et al., In-
hal Toxicol 24:70–79, 2012), minimal effects 
were observed following an exposure to 5 mg 
naphthalene/m3. From this study the Ad-hoc 
Working Group derived a chronic NAEC of 2.5 
mg naphthalene/m3. Time scaling was consid-
ered by a factor of 5.6 extrapolating from 6 to 
24 h and 5 to 7 days, a factor of 2 applied for 
the use of F344 rats instead of the more sen-
sitive Sprague-Dawley rats. Incorporating an 
interspecies factor of 1, an intraspecies factor 
of 10 and a factor of 2 for insufficient data on 
the toxicity of naphthalene in children result-
ed in a precautionary value of 0.01 mg naph-
thalene/m3 and a hazard-based guide val-
ue of 0.03 mg naphthalene/m3. In the Euro-
pean Union, naphthalene has been classified 
as a suspected human carcinogen. In rats, car-
cinogenicity (nasal olfactory neuroblastoma) 
was seen at 53 mg naphthalene/m3. In con-

trast no valid human data on carcinogenicity 
of naphthalene is available. The Ad-hoc Work-
ing Group holds that the derived guide values 
sufficiently prevent cytotoxic-inflammatory ef-
fects of naphthalene and consequently from 
its long-term impacts such as potential car-
cinogenicity. This opinion is supported by a 
study of Meng et al. (Mutat Res 721:199–205, 
2011) initially pointing to a missing prima-
ry genotoxicity of naphthalene. Only few da-
ta are available for health evaluation of naph-
thalene-like compounds. Therefore, the in-
door air guide values for naphthalene are rec-
ommended by the Ad-hoc Working Group to 
be used as preliminary indoor air guide val-
ues for the sum of bicyclic and tricyclic ar-
omatic hydrocarbons, too. Indoor air mea-
surement of tricyclic aromatic hydrocarbons 
should be restricted to the occurrence of di-
rectly emitting building products such as as-
phalt floor coverings.

Keywords
Naphthalene · Indoor air · Cytotoxicity · 
Inflammation · NAEC · Guide value
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4.2 Kanzerogenität

Belastbare Humandaten zum Vorkom-
men von Krebserkrankungen nach einer 
Exposition gegenüber Naphthalin liegen 
nicht vor [7, 34, 46]. In einer neuen Fall-
Kontrollstudie wurde die Häufigkeit des 
Auftretens von Krebsfällen in den Atem-
wegen und im Rachenbereich in Betrie-
ben, in denen eine Exposition gegenüber 
Naphthalin möglich war, untersucht [47]. 
Nach Angaben der Gesundheitsabteilung 
des untersuchten Betriebes traten keine 
Nasentumoren in dem Betrieb auf.

In der im vorigen Abschnitt vorgestell-
ten Langzeitstudie an F344-Ratten mit 0, 
53, 160 oder 320 mg Naphthalin/m3 nahm 
bei den weiblichen Tieren die Anzahl an 
Neuroblastomen des olfaktorischen Epi-
thels dosisabhängig zu (0/49, 2/49, 3/49, 
12/49) und erreichte in der höchsten Do-
sisgruppe Signifikanz. Die Neuroblasto-
me traten erst spät auf, in der untersten 
Dosisgruppe kurz vor Studienende (nach 
97 Wochen), in der mittleren und höchs-
ten Dosisgruppe nach 69 bzw. 61 Wo-
chen. Bei den männlichen Ratten traten 
nur vereinzelt (nicht signifikant) Neuro-
blastome auf (0/49, 0/49, 4/48, 3/48) [43, 
44]. Im respiratorischen nasalen Epithel 
rief Naphthalin keine Karzinome, son-
dern vermehrt gutartige epitheliale Tu-

more (Adenome) hervor (m: 0/49, 6/49, 
8/48, 15/49; w: 0/49, 0/49, 4/49, 2/49).

Auf der Grundlage dieser chronischen 
Inhalationsstudie an Ratten und unter 
der Annahme der gleichen Empfindlich-
keit von Mensch und Ratte hatte die US-
amerikanische Umweltbehörde in einem 
Entwurf von 2004 ein Risiko, nach le-
benslanger Exposition gegenüber Naph-
thalin an einem olfaktorischen Neuroblas-
tom zu erkranken, in Höhe von 5×10−2 pro 
mg Naphthalin/m3 Luft abgeschätzt [48]. 
Angesichts der in Abschn. 3 dargestell-
ten toxikokinetischen und -dynamischen 
Unterschiede in der Empfindlichkeit zwi-
schen Ratte und Mensch gegenüber einge-
atmetem Naphthalin stellt sich allerdings 
die Frage, ob die Annahme einer gleichen 
Empfindlichkeit von Mensch und Ratte 
gegenüber Naphthalin belastbar ist. Des-
halb wurde die von der amerikanischen 
Umweltbehörde abgeschätzte vorläufige 
Risikohöhe anhand tatsächlich in der Be-
völkerung auftretender nasaler Tumore 
überprüft [49]. Bei Verwendung der von 
der US-amerikanischen Umweltbehör-
de geschätzten vorläufigen Risikokenn-
zahl wäre in den USA jährlich mit etwa 
65.900 Nasentumoren, davon etwa 29.000 
olfaktorischen Neuroblastomen, zu rech-
nen. Eine Auswertung epidemiologischer 
Register ergab jedoch, dass in den USA 

zwischen 1973 und 2006 jährlich durch-
schnittlich 910 nasale Tumore insgesamt 
bzw. davon 66 nasale Neuroblastome be-
obachtet wurden. Diese Ergebnisse wei-
sen darauf hin, dass die von der amerika-
nischen Umweltbehörde verwendete An-
nahme einer gleichen Empfindlichkeit 
von Mensch und Ratte gegenüber Naph-
thalin zu einer Überschätzung des Krebs-
risikos durch Neuroblastome um mehr 
als 2 Größenordnungen führt. Eine neue-
re Abschätzung der amerikanischen Um-
weltbehörde, die diese Kritik aufnimmt, 
liegt bisher nicht vor.

Laut einer Abschätzung des Ausschus-
ses für Gefahrstoffe [46] betrüge bei An-
nahme des Fehlens einer primären gen-
toxischen Wirkung von Naphthalin bzw. 
seiner Metaboliten sowie eines sublinea-
ren Risikoverlaufs ein mögliches Risiko 
von Beschäftigten, nach einer Naphthalin-
Exposition über die Dauer eines Arbeits-
lebens an gutartigen Tumoren des nasa-
len respiratorischen Epithels zu erkran-
ken, etwa 4×10−4 bei einer Naphthalin-
Konzentrationen von 1 mg/m3 und etwa 
4×10−5 bei 0,6 mg/m3. Bei einer entspre-
chenden Abschätzung mit den Daten zu 
olfaktorischen Neuroblastomen läge das 
Risiko für Beschäftigte, an einem bös-
artigen nasalen Tumor zu erkranken, mit 
8×10−6 bei 0,5 mg Naphthalin/m3 etwas 
niedriger, aber um mehrere Größenord-
nungen niedriger als von der US-amerika-
nischen Umweltbehörde abgeschätzt [46].

4.3 Mutagenität

Naphthalin erwies sich in Standardtests an 
Prokaryozyten und Zellkulturen nicht als 
mutagen. DNA-Strangbrüche oder gestei-
gerte DNA-Reparatur nach Naphthalin-
Exposition wurden in menschlichen Lym-
phozyten oder Rattenleberzellen nicht be-
obachtet. In kultivierten Eierstockzellen 
des Chinesischen Hamsters beobachtete 
Chromosomenaberrationen und eine In-
duktion von Mikrokernen wurden als Fol-
ge einer zytotoxischen Wirkung reaktiver 
Naphthalin-Metaboliten angesehen. Ins-
gesamt sprechen die vorliegenden Daten 
nicht für eine primäre gentoxische Wir-
kung von Naphthalin [7, 46, 50].

Naphthalin und seine Metaboliten 
Naphthol, Naphthadiole und 1,2-Naph-
thochinon bilden depurinierende DNA-

Tab. 1  Konzentration von Naphthalin in der Innenraumluft von Wohnungen, Kindertages-
stätten, Schulen und Büroräumen in Deutschland

Innenraum/
Zeitraum

N BG  
(μg/m3)

N > BG  
(% >BG)

Median 
(μg/m3)

95. Per-
zentile 
(μg/m3)

Maxi-
mum 
(μg/m3)

Litera-
tur

Wohnungen 
2003–2006

555 1 38 (7) <1 1,2 4,9 [9]

Wohnungen, 
Büros, Schulen 
2002–2006

1615 0,5 387 (23) 1 3,4 2090 [10]

Kitas, Schulen 
SH 2005–2007

285 1 69 (24) <1 3,7 22 [11]

Kitas, Schulen 
NI 2001–2012

107 1 9 (8) 1 3 13 [12]

Innenraum-
arbeitsplätze 
ohne Gefahr-
stoffumgang 
2001–2010

1025 10 22 (2) <10 <10 n. a. [13]

Bürosa MV 
2008–2011

113 1 95 (85) 4 35 105 [14]

Bürosa NI 
2001–2012

89 1 8 (9) 1 37 45 [12]

n. a. nicht angegeben.aMessungen erfolgten teilweise aufgrund von Geruchsbeschwerden.
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Addukte [51]. In einer In-vitro-Studie an 
nasalem Gewebe von SD-Ratten und Rhe-
susaffen wiesen beide Gewebearten nach 
Zusatz von 14C-markiertem Naphtha-
lin unter Gluthationmangel etwa gleiche 
Gesamtkonzentrationen an 14C-markier-
ten Proteinaddukten auf [30]. Allerdings 
zeigten sich erhebliche Unterschiede in 
der Art und Anzahl der Proteine.

Bisher war ungeklärt, ob die beobach-
tete Zytotoxizität von Naphthalin im na-
salen Gewebe mit einer primären oder 
sekundären Gentoxizität verknüpft sein 
könnte [52]. Zur Abklärung eines mög-
lichen gentoxischen Beitrags beim Wir-
kungsmechanismus von Naphthalin wur-
de das Auftreten der Mutation des p53-
Codons 271 CGT nach CAT quantitativ 
im respiratorischen und olfaktorischen 
Epithel der Nase von Ratten nach einer 
Exposition gegenüber Naphthalin unter-
sucht [53]. Acht bis 9 Wochen alte männ-
liche und weibliche Ratten (jeweils 5 Tiere 
pro Gruppe) atmeten an 6 h pro Tag, 5 Ta-
ge pro Woche über 13 Wochen 0, 0,5, 5, 53 
oder 160 mg Naphthalin/m3 ein. Die mitt-
lere Konzentration an p53-Mutationen im 
nasalen Epithel betrug in der unbehandel-
ten Gruppe 2- bis 3×10−5. Bei den weibli-
chen Naphthalin-exponierten Ratten zeig-
te sich weder im respiratorischen noch im 
olfaktorischen Gewebe eine dosisabhän-
gige Zunahme der Konzentration an p53-
Mutationen. Bei den männlichen Tieren 
der höchsten Dosisgruppe nahm die Kon-
zentration an p53-Mutationen im nasalen 
respiratorischen Epithel signifikant ab. Es 
wird angenommen, dass die durch Naph-
thalin hervorgerufene Zytotoxizität für 
den Verlust an p53-Mutationen im nasa-
len respiratorischen Epithel der männli-
chen Ratten verantwortlich ist. Nach An-
sicht der Autoren der US-amerikanischen 
Lebens- und Arzneimittelbehörde unter-
stützt der fehlende Anstieg der Konzent-
ration an p53-Mutationen die Annahme, 
dass die Bildung von Tumoren nach Gabe 
von Naphthalin nicht auf einem direkten 
gentoxischen Mechanismus beruht [53].

Orjuela et al. [15] fanden in den Lym-
phozyten von 5-jährigen Kindern aus 
Minderheiten der New Yorker Bevölke-
rung vermehrt chromosomale Aberratio-
nen bei zunehmender Konzentration von 
1- und 2-Naphthol im Urin. Die Exposi-
tionssituation in dieser Studie lässt sich 

derzeit nicht abschließend bewerten, da 
Störgrößen wie z. B. Passivrauchen oder 
eine Biozidanwendung mit z. B. Carbaryl 
nicht hinreichend ausgeschlossen wurden 
(s. Abschn. 2.2).

4.4 Reproduktionstoxizität

Valide Studien zur Reproduktionstoxizi-
tät von Naphthalin beim Menschen liegen 
nicht vor. Auch aus tierexperimentellen 
Untersuchungen ergaben sich keine hin-
reichenden Hinweise auf teratogene oder 
entwicklungstoxische Wirkungen durch 
Naphthalin [8, 39]. In den vorstehend ge-
nannten Langzeitstudien an Ratten oder 
Mäusen fanden sich keine Naphthalin-
bedingten Wirkungen auf die Reproduk-
tionsorgane [4, 43]. Ein- oder 2-Genera-
tionen-Studien zur Bewertung des Ein-
flusses von Naphthalin auf reproduktive 
Parameter fehlen.

4.5 Geruchswahrnehmung

Als Geruchswahrnehmungsschwelle wird 
üblicherweise die Konzentration bezeich-
net, bei der die Hälfte angebotener Ge-
ruchsproben vom Untersuchungskollek-
tiv wahrgenommen wird. Diese Defini-
tion ist jedoch insbesondere in älteren 
Studien nicht immer verwendet worden, 
sodass allein daraus bereits unterschiedli-
che Angaben resultieren können.

Für Naphthalin wird als niedrigste Ge-
ruchswahrnehmungsschwelle ein Wert 
von 0,0075 mg/m3 genannt [54]. Eine wei-
tere Angabe zur Geruchswahrnehmung 
liegt bei 0,45 mg/m3 [55]. Da die Unter-
suchungsbedingungen nicht hinreichend 
veröffentlicht sind, sind diese Angaben 
nicht belastbar.

Nach wie vor ist nicht bekannt, ob der 
charakteristische Geruch durch Naphtha-
lin oder (auch) durch andere Naphthalin-
Derivate wie z. B. Methylnaphthaline be-
dingt ist. Da für Methylnaphthaline kei-
ne Geruchswahrnehmungsschwellen be-
kannt sind, kann diese Frage derzeit nicht 
beantwortet werden.

5 Bewertung

Zur gesundheitlichen Wirkung eingeat-
meten Naphthalins liegen keine belastba-
ren Humandaten vor. Insbesondere tier-

experimentell beobachtete Entzündungs-
reaktionen im Atemtrakt sind beim Men-
schen bisher nicht beschrieben worden. 
In Vergiftungsfällen nach sehr hoher ora-
ler oder dermaler Aufnahme von Naph-
thalin (>100 mg pro Person) trat vor al-
lem bei Säuglingen und Kleinkindern eine 
hämolytische Anämie auf [7, 34]. In wel-
chem Ausmaß eine inhalative Exposition 
zur Vergiftung beitrug, ist unbekannt. Aus 
den vorliegenden Einzelfallberichten zu 
hämolytischen Anämien lassen sich kei-
ne belastbaren Dosis-Wirkungs-Bezie-
hungen ableiten [7]. Darüber hinaus fehlt 
für diesen Endpunkt ein tierexperimen-
telles Modell.

Zur Bewertung der gesundheitlichen 
Wirkung eingeatmeten Naphthalins zie-
hen deshalb nationale wie auch interna-
tionale Gremien Ergebnisse tierexperi-
menteller Untersuchungen heran. Nach 
übereinstimmender Auffassung [4, 5, 6, 
7, 8, 32, 46] stellen zytotoxisch entzünd-
liche Veränderungen im nasalen Epithel 
der Ratte den kritischen Endpunkt dar. 
Darüber hinaus liegt nun auch ein ers-
ter Hinweis vor, dass ein primärer gento-
xischer Mechanismus, sofern überhaupt 
vorhanden, keine wesentliche Rolle spielt. 
Nach subchronischer Inhalation von 0,5–
150 mg Naphthalin/m3 nahm die Kon-
zentration an p53-Codon 271 CGT nach 
CAT-Mutationen nicht zu [53]. Nach An-
sicht der Autoren der US-amerikanischen 
Lebens- und Arzneimittelbehörde spre-
chen diese Ergebnisse eher für die Annah-
me einer sekundären als einer primären 
gentoxischen Wirkung von Naphthalin.

Zum Zeitpunkt der ersten Bewertung 
durch die Ad-hoc-Arbeitsgruppe [1] lagen 
eine unveröffentlichte subakute und eine 
unveröffentlichte subchronische Studie an 
Ratten sowie jeweils eine valide chroni-
sche Studie an Ratten und an Mäusen vor. 
Die niedrigsten untersuchten Konzentra-
tionen betrugen dabei 5 mg Naphthalin/
m3 in der subakuten, 11 mg/m3 in der sub-
chronischen und jeweils 53 mg/m3 in den 
beiden chronischen Studien. Der euro-
päische Wissenschaftliche Ausschuss für 
Toxikologie, Ökotoxikologie und Umwelt 
hatte 2002 in seinem Risikobewertungs-
bericht die unveröffentlichte, aber verfüg-
bare subakute Studie an Ratten als valide 
eingestuft und als Schlüsselstudie für die 
Risikobewertung von Naphthalin für die 
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menschliche Gesundheit angesehen und 
aus dieser Studie die subakute Exposi-
tionskonzentration von 5 mg Naphthalin/
m3 als niedrigste beobachtete nachteilige 
Wirkungskonzentration (lowest observed 
adverse effect concentration –  LOAEC) 
abgeleitet [32].

Angesichts der in den damals vorlie-
genden subchronischen und chronischen 
Studien eingesetzten höheren Konzen-
trationen konnte nicht die Frage beant-
wortet werden, ob sich die in allen Stu-
dien an Ratten beobachtete zytotoxische 
Wirkung eingeatmeten Naphthalins mit 
zunehmender Expositionsdauer verstär-
ken könnte [32]. Mit der nun vorliegen-
den subakuten und subchronischen Stu-
die [38, 41] wird diese Unsicherheit ver-
ringert. Im Vergleich ihrer akuten, sub-
akuten und subchronischen Studie zeig-
ten Dodd et al. [38, 41], dass eine Kon-
zentration von 5 mg Naphthalin/m3 am 
olfaktorischen Epithel mit zunehmender 
Expositionsdauer nicht zu einer Zunahme 
des Schweregrades der beobachteten Ef-
fekte führt. Allerdings zeigten sich bei die-
ser Konzentration in der subchronischen 
Studie minimale Hyperplasien am respi-
ratorischen Epithel, die in der subakuten 
Studie noch nicht zu sehen waren. Nach 
akuter, subakuter, subchronischer oder 
chronischer Exposition gegenüber 53 mg 
Naphthalin/m3 traten Entzündungen im 
olfaktorischen Gewebe der Ratte bereits 
nach subakuter Exposition auf, schuppi-
ge Metaplasien des respiratorischen Epi-

thels ab einer subchronischen Exposition 
[38, 41, 43].

5.1 Bestehende Regelungen

Im europäischen Gefahrstoffrecht ist 
Naphthalin als krebsverdächtig (Karz. 2) 
eingestuft [2]. Bei dieser Einstufung gin-
gen alle Organisationen, die in den letz-
ten Jahren Naphthalin bewertet haben, 
ebenso wie auch die Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe Innenraumrichtwerte davon aus, dass 
sich die in der Langzeitstudie an Ratten 
beobachteten Tumore nur an den Stellen 
im Gewebe entwickeln, an denen Entzün-
dungsreaktionen aufgetreten waren [7, 8, 
39, 46]. Daraus wurde gefolgert, dass die 
Entstehung von Tumoren eine Folge der 
chronischen Entzündung des nasalen Epi-
thels darstellen könnte. Für die langfris-
tig zu einer Entzündung führende loka-
le Gewebeschädigung ließ sich in mehre-
ren Studien eine Wirkungsschwelle beob-
achten.

Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innen-
raumrichtwerte hatte 2004 als erstes Gre-
mium auf einer begrenzten, aber aus Sicht 
des zuständigen Europäischen Wissen-
schaftlichen Ausschusses [32] bewertba-
ren Datenlage auf der Basis einer subaku-
ten LOAEC von 5 mg/m3 Richtwerte für 
Naphthalin in der Innenraumluft abgelei-
tet [1]. . Tab. 2 zeigt, von welcher Wir-
kungskonzentration verschiedene Orga-
nisationen in den nachfolgenden Jahren 
ausgegangen sind, welche Extrapolations-
faktoren verwendet wurden und welche 

Leitwerte für die Innenraumluft sich da-
bei ergeben haben.

Bis auf das niederländische Reichsin-
stitut für Volksgesundheit und Milieu-
hygiene [5] legten die anderen Organi-
sationen eine LOAEC von 53 mg Naph-
thalin/m3 aus der US-NTP-Langzeitstu-
die [43] zugrunde. Besonders deutlich 
ging die Weltgesundheitsorganisation 
auf die eingeschränkte Eignung der LO-
AEC von 53 mg Naphthalin/m3 ein, weil 
sich bei dieser Konzentration bei fast al-
len Tieren eine chronische Entzündung 
gezeigt hatte, und bezeichnete die LOAEC 
von 53 mg Naphthalin/m3 als „severe LO-
AEC“ [7]. Da zu den damaligen Zeit-
punkten die neuen Studien von Dodd et 
al. [38, 41] nicht vorlagen, ist die Verwen-
dung der nur bedingt geeigneten LOAEC 
von 53 mg/m3 in Verbindung mit einem 
Interspeziesfaktor von 10 nachvollziehbar.

Das niederländische Reichsinsti-
tut ging wie die Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
(2004) von einer LOAEC von 5 mg Naph-
thalin/m3 aus, verwendete aber angesichts 
der minimalen Effekte bei dieser LOAEC 
nur einen Faktor 2 zur Extrapolation von 
der LOAEC zur NOAEC [5].

Als erstes Gremium hat der Ausschuss 
für Gefahrstoffe (AGS) die akute und sub-
akute Studie von Dodd et al. [38] für den 
Endpunkt Entzündungsreaktionen im 
Atemtrakt der F344-Ratte bewertet und 
eine NOAEC von 1,6 mg Naphthalin/m3 
abgeleitet [46]. Für eine Extrapolation auf 
eine Langzeitexposition am Arbeitsplatz 
hatte der AGS beim Vergleich der Inha-
lationsstudien an Ratten keine Wirkungs-
verstärkung gesehen (Extrapolationsfak-
tor von 1), für Interspezies-Unterschiede 
verwendete er wie die Ad-hoc-Arbeits-
gruppe einen Faktor von 1, und die inter-
individuelle Variabilität von Beschäftig-
ten berücksichtigte er mit einem Fak-
tor von 3. Daraus ergab sich eine Wir-
kungsschwelle für Entzündungsreaktio-
nen von 0,5 mg/m3. Zum Vergleich wur-
de eine risikobasierte Ableitung mithilfe 
eines Benchmark-Verfahrens vorgenom-
men. Da sich bei diesem Verfahren eine 
höhere Konzentration ergab, hat der AGS 
auf der Grundlage des nichtkanzerogenen 
Endpunktes (nasale Entzündungen) einen 
sog. Arbeitsplatzgrenzwert-analogen 
Schwellenwert von 0,5 mg Naphthalin/
m3 festgelegt. Nach Auffassung des AGS 

Tab. 2  Ausgangspunkte (Point of departure – POD), Extrapolationsfaktoren und Leitwerte 
für Naphthalin in der Innenraumluft verschiedener internationaler und nationaler Organisatio-
nen im Vergleich zum Richtwert I der Ad-hoc-Arbeitsgruppe von 2004 und von 2013   
(s. Ableitung in Abschn. 5.2)

Gremium POD    
(mg/m3)

Inter-
spezies

Intra-
spezies

Zeit LOAEC/
NOAEC

Leitwert 
(mg/m3)

Ad-hoc-AG 
(2004)

5 (LOAEC) 1 10×2 (Kind) 12 10 0,002 
(Richt-
wert I)

EC-JRC 
(2005)

53 (LOAEC) 10 10 5,6 10 0,01

RIVM-NL 
(2007)

5 (LOAEC) 10 10 1 2 0,025

AFSSET-F 
(2009)

53 (LOAEC) 10 10 5,6 10 0,01

WHO 
(2010)

53 (severe 
LOAEC)

10 10 5,6 10 0,01 (Jah-
resmittel)

Ad-hoc-AG 
(2013)

2,5 (NAEC) 1 10×2 (Kind) 5,6×2 Entfällt 0,01 (Richt-
wert I)
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Tab. 3  Derivation of indoor air guide valuesa: key data

Substance Naphthalene

Parameter Value/Descriptor Dimension Comments

General Information      

CLP INDEX No 601-052-00-2    

EC No 202-049-5    

CAS No 91-20-3    

CLP CMR Classification Carc. 2    

Indoor Air Guide value status Final    

Guide value II (RW II – Health hazard 
value)

0.03 mg/m3  

Guide value I (RW I -Precautionary 
value)

0.01 mg/m3  

Conversion factor: 1 ml/m3 = 5.3 mg/m3  

Year 2013    

Database      

Key study/Author(s) (Year) Dodd et al. [41]   Dodd DE, Wong BA, Gross EA, Miller 
RA (2012) Inhal Toxicol 24:70–79

Species F344 rat    

Route/type of study Inhalation    

Study length Subchronic    

Inhalative exposure duration 6 h/d, 5 d/wk    

Critical endpoint Lesion in nasal respiratory 
 epithelium

   

POD NOAEC    

POD Value 5 mg/m3  

Assessment factors      

Dose-response assessment factor n. a.    

Adjusted exposure duration factor 
(time scaling)

5.6   6 h/d, 5 d/wk to 24 h/d, 7 d/wk

Adjusted study length factor 2   Subchronic – chronic

Route-to-route extrapolation factor n. a.    

Adjusted absorption factor (inhala-
tion/oral)

n. a.    

Interspecies factor 1   Kinetic

  1   Dynamic: Humans do not seem 
to be more sensitive than rats 
following inhalative exposure to 
naphthalene

Intraspecies factor 10   General population, kinetic + 
 dynamic

Sensitive population factor 2   Insufficient data in children

Other adjustment factors
Quality of whole database

2   F344 rat instead of the more 
 sensitive Sprague-Dawley rat

Result      

Total assessment factor (TAF) 448    

POD/TAF 0.011 mg/m3 Rounded guide value I: 0.01 mg/m3

LOAEC/NOAEC 3 mg/m3 Guide value II: 0.03 mg/m3

n. a. not applied.aReferring to the German basic scheme for the derivation of indoor air guide values. Bundesgesundheitsbl 2012:55:279–90.

schützt dieser Arbeitsplatzgrenzwert Be-
schäftigte beim Umgang mit Naphthalin 
hinreichend sicher vor einer zytotoxisch 
entzündlichen Wirkung und damit auch 
vor einem vermuteten krebserzeugenden 
Wirkungspotenzial von Naphthalin.

5.2 Ableitung von Richtwerten für 
Naphthalin in der Innenraumluft

Belastbare Kenntnisse zur gesundheitli-
chen Wirkung eingeatmeten Naphthalins 
beim Menschen fehlen. Die Ableitung 

von Richtwerten stützt sich deshalb auf 
die Ergebnisse tierexperimenteller Unter-
suchungen.

Als kritischer Endpunkt wird die lo-
kal schädigende Wirkung von Naphtha-
lin in den nasalen Epithelien der Rat-
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te angesehen. In Übereinstimmung mit 
der europäischen Risikobewertung [32, 
39] hatte die Ad-hoc-Arbeitsgruppe 2004 
als LOAEC eine Konzentration von 5 mg 
Naphthalin/m3 aus einer unveröffentlich-
ten, aber zugänglichen und vom zustän-
digen europäischen Wissenschaftlichen 
Ausschuss als valide bewerteten subaku-
ten Studie als Ausgangspunkt ihrer Richt-
werteableitung gewählt. Zur Extrapola-
tion von der subakuten auf eine chroni-
sche Exposition hatte die Ad-hoc-Arbeits-
gruppe den damals vom AGS empfohle-
nen Extrapolationsfaktor von 12 verwen-
det.

Mit der akuten, subakuten und sub-
chronischen Studie von Dodd et al. [38, 
41] liegen erstmals systematische Ergeb-
nisse zur Zytotoxizität von Naphthalin bei 
einer Konzentration von 5 mg/m3 vor. Bei 
dieser Konzentration zeigten sich in der 
subchronischen Studie minimale Hyper-
plasien am respiratorischen Epithel, die 
in der akuten Studie noch nicht zu se-
hen waren. Für die Expositionskonzen-
tration 53 mg Naphthalin/m3 liegen Stu-
dien von akuter bis chronischer Dauer 
vor. Entzündungen im olfaktorischen Ge-
webe der Ratte traten bereits nach subaku-
ter Exposition auf, schuppige Metaplasien 
des respiratorischen Epithels ab einer sub-
chronischen Exposition [41, 43]. Mit dem 
Vorliegen von validen Ergebnissen aus der 
subchronischen Studie von Dodd et al. 
[41] werden diese Ergebnisse als Grund-

lage der Richtwerteableitung herangezo-
gen, da sie einer chronischen Exposition 
eher nahekommen als einer subakuten 
Exposition.

Richtwert II
Nach dem Basisschema [3] ist für die Fest-
setzung von Richtwerten für die Innen-
raumluft von der niedrigsten (beobachte-
ten) nachteiligen Wirkungskonzentration 
auszugehen. Zur Abschätzung der nied-
rigsten nachteiligen Wirkungskonzentra-
tion zieht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe die 
beiden subchronischen Inhalationsstu-
dien heran.

In der unveröffentlichten, im europäi-
schen Risikobewertungsbericht als vali-
de eingestuften subchronischen Studie an 
SD-Ratten traten ab 11 mg Naphthalin/m3 
erste nekrotische Veränderungen im ol-
faktorischen Epithel auf [42]. Die Ad-hoc-
Arbeitsgruppe stuft diese Konzentration 
als subchronische LOAEC ein.

In der subchronischen Studie von 
Dodd et al. [41] traten nach Exposition 
gegenüber 5 mg Naphthalin/m3 bei allen 
Tieren minimale Hyperplasien (im Mittel 
1,0 der 5-stufigen Skala) des nasalen respi-
ratorischen Epithels auf. In Anlehnung an 
das Basisschema (Anhang B: Tabelle B3) 
[3] stuft die Ad-hoc-Arbeitsgruppe die-
se Hyperplasien als niedrigste beobachte-
te Wirkung ohne beobachtete nachteilige 
Wirkung nach subchronischer Exposition 
(NOAEC/LOECsubchron) ein. Nach dem 

Basisschema kann die niedrigste nachtei-
lige subchronische Wirkungskonzentra-
tion (lowest adverse effect concentration 
– LAECsubchron) aus der LOECsubchron wie 
folgt abgeschätzt werden: LAECsubchron = 
LOECsubchron ×3=15 mg/m3.

Im Unterschied zu der unveröffent-
lichten subchronischen Studie an SD-Rat-
ten wurde die subchronische Dodd et al. 
[41]-Studie an den gegenüber Naphtha-
lin etwas weniger empfindlichen F344-
Ratten durchgeführt. Die Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe berücksichtigt diese geringe-
re Empfindlichkeit der F344-Ratten mit 
einem Faktor von 2: LAECsubchron =15 mg/
m3: 2=7,5 mg/ m3. Damit liegt die aus 
Dodd et al. [41] abgeschätzte subchroni-
sche LAEC mit 7,5 mg/m3 etwas niedriger 
als die subchronische LOAEC von 11 mg/
m3 aus der unveröffentlichten subchroni-
schen Studie.

Für die Ableitung des Richtwertes II 
werden folgende weitere Extrapolations-
faktoren [3] verwendet:
F  Für die Extrapolation von einer sub-

chronischen auf eine chronische Ex-
position ein Faktor von 2.

F  Für die zeitliche Anpassung von 6 auf 
24 h und 5 auf 7 Tage ein Faktor von 
(24/6*7/5) =5,6.

F  Wie bereits in der Ableitung von 2004 
begründet [1] und in Übereinstim-
mung mit dem AGS [46] wird für 
Interspezies-Unterschiede ein Fak-
tor 1 angesetzt. Dieser Faktor wird 
auch durch die neuen Ergebnis-
se einer vergleichbaren Bindung von 
Naphthalin-Metaboliten an Protei-
ne bei Ratten und Rhesusaffen unter-
stützt [30].

F  Die interindividuelle Variabilität der 
Bevölkerung wird mit einem Fak-
tor 10 berücksichtigt.

F  Nach dem Basisschema [3] ist zu er-
örtern, ob ein zusätzlicher Faktor zum 
Schutz von Kindern erforderlich ist. 
Angesichts der beobachteten lokalen 
nasalen Effekte erscheint ein zusätz-
licher Kinderfaktor, der üblicherwei-
se eine im Vergleich zu Erwachsenen 
höhere Atemrate pro kg Körperge-
wicht von Kindern abbildet, auf den 
ersten Blick hier nicht angemessen. 
Andererseits hatte sich bei sehr ho-
her Aufnahme von Naphthalin (akute 
Vergiftung mit mehr als 100 mg pro 

Tab. 4  Messergebnisse aus 2 Bürogebäuden, teilweise mit Teer im Fußbodenaufbau, in μg/
m3; BG =1 μg/m3, n=113. (Nach [14]). Die gefundenen Dimethylnaphthalin-Isomere wurden 
mit 2,6-Dimethylnaphthalin als externem Standard quantifiziert und als Summe angegeben

 Naphthalin Summe Methyl-
naphthaline

Summe Dime-
thylnaphthaline

Insgesamt

n > BG (%) 96 (85) 90 (80) 31 (27) 96 (85)

Median 4 3 <1 7

95. Perzentil 35 15 3 50

98. Perzentil 53 18 4 74

Maximum 185 27 9 212

Tab. 5  Messergebnisse aus Verdachtsräumen mit Teer im Fußbodenaufbau (n=111) in  μg/
m3. (Nach [60])

 Naphtha-
lin

Acenaph-
then

Acenaph-
thylen

Anthra-
cen

Fluoren Phenan-
thren

Summe

Median 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 1

90. Per-
zentil

3,8 0,5 <0,1 <0,1 0,3 0,7 5

Maxi-
mum

31 10 1,8 0,4 1,7 5,5 51
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Person) eine erhöhte Empfindlichkeit 
von Säuglingen und Kleinkindern ge-
zeigt [7]. Aussagekräftige Studien zur 
Empfindlichkeit von Kindern gegen-
über Naphthalin (s. Abschn. 4.4) lie-
gen jedoch nicht vor. Angesichts die-
ser fehlenden Kenntnisse hält die Ad-
hoc-Arbeitsgruppe die Verwendung 
eines zusätzlichen Kinderfaktors von 
2 hier für angemessen.

Damit ergibt sich als Richtwert II: 7,5 mg/
m3: [2×5,6×1×10×2] =0,034 mg/m3. Die 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe legt als Richt-
wert II 0,03 mg Naphthalin/m3 fest.

Richtwert I
Für die Ableitung des Richtwertes I geht 
die Ad-hoc-Arbeitsgruppe gemäß Basis-
schema von der subchronischen NOAEC 
von 5 mg Naphthalin/m3 aus der Dodd et 
al. [41]-Studie aus. Die Berücksichtigung 
der im Vergleich zu den SD-Ratten ge-
ringeren Empfindlichkeit der F344-Rat-
ten mit einem Faktor von 2 führt zu einer 
NAECsubchron von 5 mg/m3: 2=2,5 mg/
m3. Mit den weiteren bei der Ableitung 
des Richtwertes II aufgeführten Fakto-
ren ergibt sich als Richtwert I: 2,5 mg/m3: 
[2×5,6×1×10×2] =0,011 mg/m3. Die Ad-
hoc-Arbeitsgruppe legt als Richtwert I 
0,01 mg Naphthalin/m3 fest.

Eine Zusammenfassung der wesentli-
chen Schritte zur Ableitung von Richtwer-
ten für Naphthalin in der Innenraumluft 
gibt . Tab. 3.

Gesundheitliche Bewertung 
von Naphthalin-ähn-
lichen Verbindungen
Naphthalin tritt in der Innenraumluft in 
der Regel nicht alleine auf, sondern wird 
von Naphthalin-ähnlichen Verbindun-
gen begleitet. Hierzu zählt die Ad-hoc-
Arbeitsgruppe die bizyklischen Methyl- 
und Dimethylnaphthaline sowie die tri-
zyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffe Acenaphthen, Acenaphthylen, Flu-
oren, Anthracen und Phenanthren. Naph-
thalin kann als Indikatorsubstanz für die-
se Stoffgruppe angesehen werden.

Hinsichtlich der bizyklischen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffe ergab eine 
Auswertung von Messergebnissen aus 
Bürogebäuden mit Vorkommen von 
Teer im Fußbodenaufbau folgendes Bild 

(. Tab. 4): Bei niedrigen Konzentra-
tionen scheinen die Methyl- und Dime-
thylnaphthaline zusammen in ähnlicher 
Konzentration vorzuliegen wie Naphtha-
lin. Bei deutlich erhöhten Konzentratio-
nen scheint der Anteil der Methyl- und 
Dimethylnaphthaline im Vergleich zum 
Naphthalin abzunehmen [14].

Zur gesundheitlichen Wirkung von 
methylierten Naphthalinen liegen bislang 
nur wenige Untersuchungen vor. Nach 
einmaliger Kurzzeitexposition von Ratten 
und Mäusen verhält sich 2-Methylnaph-
thalin ähnlich zytotoxisch in den Atem-
wegen wie Naphthalin, während 1-Me-
thylnaphthalin eine etwas geringere Toxi-
zität als Naphthalin aufweist [56, 57, 58]. 
In einer kürzlich veröffentlichten sub-
akuten Inhalationsstudie wurden jeweils 
5 männliche und weibliche Wistar-Rat-
ten gegenüber 0, 2, 11 oder 51 mg 2-Me-
thylnaphthalin/m3 6 h pro Tag, 5 Tage pro 
Woche über 4 Wochen exponiert. Histo-
pathologische Untersuchungen der Atem-
wege ergaben Entzündungsreaktionen 
und Zytotoxizität ab 11 mg 2-Methylnaph-
thalin/m3 bei 3 von 5 männlichen und 4 
von 5 weiblichen Ratten [59]. Damit er-
weist sich 2-Methylnaphthalin als ähnlich 
toxisch wie Naphthalin, das in subakuten 
Studien zytotoxische, entzündliche Verän-
derungen im nasalen Epithel ab 5 mg/m3 
hervorrief (s. Abschn. 4.1).

Insgesamt ist der Kenntnisstand zur 
Toxizität von methylierten Naphthalinen 
deutlich geringer als beim Naphthalin. 
Die bisher vorliegenden Kenntnisse legen 
jedoch nahe, diese Verbindungen als ähn-
lich toxisch wie Naphthalin anzusehen 
und bei auffälligen Naphthalin-Konzen-
trationen in der Innenraumluft mit zu be-
stimmen. Angesichts der noch fehlenden 
Kenntnisse zu 1-Methylnaphthalin sowie 
den Dimethylnaphthalinen erscheint es 
angemessen, Summenrichtwerte für diese 
Stoffgruppe als vorläufig zu bezeichnen.

Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe legt fol-
gende vorläufige Summenrichtwerte für 
die Stoffgruppe der bizyklischen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffe (Naphthalin, 
Methylnaphthaline, Dimethylnaphtha-
line) in der Innenraumluft fest:

vorläufiger Richtwert II =0,03 mg 
Summe bizyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe/m3,

vorläufiger Richtwert I =0,01 mg Sum-
me bizyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe/m3.

Da keine belastbaren Daten zur Ge-
ruchswahrnehmungsschwelle von Naph-
thalin vorliegen (s. Abschn. 4.5) und An-
gaben zu Geruchswahrnehmungsschwel-
len von methylierten Naphthalinen feh-
len, kann keine Aussage dazu getroffen 
werden, ob der abgeleitete Summenricht-
wert I auch ausreichend vor einer Ge-
ruchswahrnehmung durch Naphthalin 
und seine methylierten Derivate schützt. 
Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe hält es für 
wünschenswert, dass die Geruchswahr-
nehmungsschwellen von Naphthalin, 
Methyl- und Dimethylnaphthalinen be-
stimmt werden.

Hinsichtlich trizyklischer aromati-
scher Kohlenwasserstoffe zeigten Mess-
ergebnisse aus Innenräumen mit Verdacht 
auf einen teerhaltigen Fußbodenaufbau 
einen nachweisbaren, aber im Vergleich 
zu Naphthalin deutlich geringeren Bei-
trag der trizyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffe zur Gesamtbelastung der 
Naphthalin-ähnlichen Verbindungen auf 
(. Tab. 5). Wesentlich trugen Acenapht-
hen und Phenanthren hierzu bei [60]. In 
Einzelfällen, insbesondere beim Vorhan-
densein von Asphaltplatten als Bodenbe-
lag, können Phenanthren und Acenapht-
hen höhere Konzentrationen in der In-
nenraumluft als Naphthalin aufweisen 
[61].

Zur gesundheitlichen Wirkung trizyk-
lischer aromatischer Kohlenwasserstoffe 
liegen nur sehr wenige, insgesamt unzu-
reichende Ergebnisse vor. Inhalationsstu-
dien zu Einzelstoffen aus dieser Gruppe 
fehlen weitgehend. Studien zur oralen To-
xizität an der Maus nach subchronischer 
Gabe ergaben für Anthracen oder Fluo-
ren im Vergleich zu Naphthalin ähnliche 
LOAEL bzw. NOAEL, beim Acenaphthen 
etwas höhere LOAEL bzw. NOAEL  [62]. 
Zu Acenaphthylen oder Phenanthren lie-
gen keine entsprechenden Daten vor. Im 
Unterschied zu den vier- und mehrringi-
gen aromatischen Kohlenwasserstoffen, 
für die ein krebserzeugendes Potenzial 
angenommen wird [63], erwiesen sich 
die trizyklischen Verbindungen entwe-
der als nicht krebserzeugend (Anthracen, 
Fluoren, Phenanthren) oder als fraglich 
krebserzeugend (Acenaphthen) [62, 63]. 
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Zu Acenaphthylen liegen keine Unter-
suchungen vor. Für keinen der bislang 
untersuchten trizyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffe liegen Hinweise auf 
ein keimzellmutagenes Potenzial vor [63].

Insgesamt weisen die trizyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe weni-
ger Gemeinsamkeiten mit dem Benz(a)
pyren als Leitkomponente der polyzyk-
lischen aromatischen Kohlenwasserstof-
fe (PAK), sondern mehr Gemeinsam-
keiten mit dem bizyklischen Naphthalin 
auf [63]. Vor diesem Hintergrund liegt 
es nach Auffassung der Ad-hoc-Arbeits-
gruppe nahe, hinsichtlich einer vorläufi-
gen Bewertung die trizyklischen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffe in die Gruppe 
der Naphthalin-ähnlichen Verbindungen 
aufzunehmen.

Angesichts der üblicherweise nied-
rigen Konzentrationen der trizykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstof-
fe (s. . Tab. 5) kann im Rahmen einer 
Untersuchung auf Naphthalin und Me-
thylnaphthaline in der Regel auf eine zu-
sätzliche Messung dieser Stoffgruppe in 
der Innenraumluft verzichtet werden. 
Eine Ausnahme stellen PAK-haltige Bo-
denbeläge wie z. B. Asphaltplatten dar, die 
direkt in die Innenraumluft emittieren 
können. Beim Vorliegen derartiger Bau-
produkte kann eine zusätzliche Messung 
auf trizyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe angezeigt sein. Für diesen beson-
deren Fall legt die Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
zur gesundheitlichen Bewertung folgende 
vorläufige Summenrichtwerte für die Ge-
samtgruppe der bizyklischen und trizyk-
lischen aromatischen Kohlenwasserstoffe 
in der Innenraumluft fest:

vorläufiger Richtwert II =0,03 mg 
Summe bi- und trizyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe/m3,

vorläufiger Richtwert I =0,01 mg Sum-
me bi- und trizyklische aromatische Koh-
lenwasserstoffe/m3.

Zur quantitativen Bestimmung der so-
wohl gasförmig als auch partikelgebunden 
vorliegenden, trizyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffe werden unterschied-
liche Probenahme- und Prüfverfah-
ren angewandt. Nach derzeitiger Kennt-
nis der Ad-hoc-Arbeitsgruppe ist jedoch 
nicht abschließend untersucht, inwieweit 
die verschiedenen Verfahren die trizyk-
lischen aromatischen Kohlenwasserstof-

fe quantitativ erfassen. Die Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe wird deshalb an den zustän-
digen Normenausschuss des DIN und der 
Kommission Reinhaltung der Luft mit der 
Bitte herantreten, eine Klärung herbeizu-
führen.

Anmerkungen

Der Text dieser Empfehlung wurde von 
Dr. Helmut Sagunski mit Beiträgen von 
Dr. Christoph Baudisch, Herrn Herbert 
Grams, Dr. Birger Heinzow, Herrn Tho-
mas Lahrz und Dr. Bernhard Link erstellt 
und von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe In-
nenraumrichtwerte im Juli 2013 verab-
schiedet. Die Literaturrecherche wurde 
im Juli 2012 abgeschlossen.
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Gesundheitlich-hygienische 
Beurteilung von Geruchsstoffen 
in der Innenraumluft mithilfe 
von Geruchsleitwerten

Entwurf der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
Innenraumrichtwerte der Kommission 
Innenraumlufthygiene und der Obersten 
Landesgesundheitsbehörden zur öffentlichen 
Diskussion bis Ende Dezember 2015

Vorbemerkung

Von wenigen anorganischen Stoffen ab-
gesehen stellen Geruchsstoffe vor allem 
eine Teilgruppe der flüchtigen organi-
schen Verbindungen dar, die in bestimm-
ten Konzentrationen in der Umwelt beim 
Menschen neben ihrer potenziell gesund-
heitsschädlichen Wirkung auch Rezepto-
ren in Geruchszellen anregen und da-
durch eine Geruchswahrnehmung her-
vorrufen können [1]. Insbesondere das 
Auftreten von unüblichen Geruchsstof-
fen bzw. eines unerwarteten Geruchs in 
der Luft von Wohnungen, Schulen, Bü-
roräumen oder anderen Innenräumen 
löst bei Nutzern häufig eine Besorgnis 
aus und führt in der Folge zu Anfragen 
an den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Zum Schutz der Bevölkerung vor 
möglichen gesundheitsschädlichen Wir-
kungen von Verunreinigungen in der In-
nenraumluft leitet die Ad-hoc-Arbeits-
gruppe Innenraumrichtwerte der Kom-
mission Innenraumlufthygiene und der 
Obersten Landesgesundheitsbehörden 
seit über einem Jahrzehnt Richtwer-
te für die Innenraumluft ab. Die Ablei-
tung dieser Richtwerte basiert dabei auf 
epidemiologischen und toxikologischen 
Kenntnissen zur Wirkungsschwelle einer 
Substanz, ggf. unter Heranziehung von 

Extrapolationsfaktoren [2]. Die geruchli-
che Wahrnehmung einer Substanz stellt 
keinen anerkannten toxischen Wirkungs-
endpunkt dar und wird deshalb bei die-
sem Verfahren der Ableitung von Richt-
werten für die Innenraumluft nicht be-
rücksichtigt.

Nach allgemeiner toxikologischer 
Auffassung, der sich die Ad-hoc-Arbeits-
gruppe anschließt, geht von Geruchsstof-
fen, die eine Geruchswahrnehmung aus-
lösen, dabei keine neurotoxische Wir-
kung aus, sofern keine neurogene Irrita-
tion (trigeminale Reizung) beteiligt ist. 
Gleichwohl sind Geruchsstoffe im wei-
testen Sinne als „neuroaktiv“ anzusehen: 
Gerüche können Befinden, Verhalten 
und Leistungen modulieren. Dabei sind 
persönliche Bewertungen von Geruchs-
empfindungen von wesentlicher Bedeu-
tung und etwaige Geruchswirkungen 
hängen von individuellen Erfahrungen 
und interindividuellen Unterschieden ab.

Einige Substanzen weisen sehr niedri-
ge Geruchswahrnehmungsschwellen auf, 
die unter Umständen unter ihren jeweili-
gen Richtwerten I (Vorsorgewerten) für 
die Innenraumluft liegen können. Damit 
stellt sich die Frage, wie diese Geruchs-
stoffe zu bewerten sind und wie ein aus-
reichender Schutz auch vor der geruch-
lichen Wirkung derartiger Substanzen 

gewährleistet werden kann. Hierzu legt 
die Ad-hoc-Arbeitsgruppe ein Konzept 
zur gesundheitlich-hygienischen Bewer-
tung von Geruchsstoffen in der Innen-
raumluft vor, das eine Ableitung sog. Ge-
ruchsleitwerte beinhaltet. Wesentliches 
Ziel dabei ist der Versuch einer Abgren-
zung einer geruchlichen Lästigkeit (im 
Sinne einer geringen geruchlichen Beläs-
tigung) von einer unzumutbaren, erheb-
lichen geruchlichen Belästigung. Auch 
wenn eine erhebliche Belästigung im to-
xikologischen Sinne keine gesundheitli-
che Gefährdung darstellt, ist eine erhebli-
che Belästigung zumindest im baurechtli-
chen Sinne als eine regulatorisch relevan-
te Eigenschaft anzusehen.

Der Ad-hoc-Arbeitsgruppe ist be-
wusst, dass bislang keine Erfahrungen 
zur Anwendbarkeit dieses Bewertungs-
konzeptes mithilfe von Geruchsleitwer-
ten vorliegen. Sie hält es deshalb für ge-
boten, dieses neue Konzept zunächst in 
einer 2-jährigen Pilotphase zu erproben, 
und bittet Anwender um Mitteilung ihrer 
Erfahrungen bei der Anwendung dieses 
Verfahrens. Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
wird die mitgeteilten Erfahrungen aus-
werten und auf der Basis dieser Auswer-
tung ihr Konzept ggf. anpassen.

Es liegen unterschiedliche Ansätze 
zur Bewertung von Gerüchen in Innen-

148 | Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 1 · 2014

Bekanntmachungen - Amtliche Mitteilungen



räumen vor [3, 4]. Beim gegenwärtigen 
Kenntnisstand und angesichts grundsätz-
licher methodischer Probleme sieht sich 
die Ad-hoc-Arbeitsgruppe derzeit jedoch 
nicht in der Lage, diese Ansätze regula-
torisch umzusetzen. Bei der Ermittlung 
von Geruchsparametern wie der Intensi-
tät, Hedonik und Akzeptanz können in 
Bezug auf die verwendeten Skalen erheb-
liche Fehlerbreiten auftreten. Dass teil-
weise auch in der ISO 16000-28 [5] und 
in der VDI 4302 [4] große Fehlerberei-
che zugelassen sind, erschwert eine regu-
latorische Anwendung. Auch mögliche 
Differenzen in der Einschätzung exter-
ner Prüfer gegenüber den Raumnutzern 
in der Akzeptanz und Zumutbarkeit einer 
Innenraumluftqualität können ein Hin-
dernis in der Umsetzung darstellen [6].

1 Verfahren zur Ableitung 
von Geruchsleitwerten

Weder in Deutschland noch auf europäi-
scher oder internationaler Ebene liegen 
bisher etablierte Verfahren vor, wie ein-
zelne Geruchsstoffe in der Innenraumluft 
gesundheitlich zu bewerten sind. Die Ad-
hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwer-
te zieht deshalb Erfahrungen aus anderen 
Umweltmedien heran. Bewertungsansät-
ze liegen vor allem für die Außenluft so-
wie für Lebensmittel vor. Im folgenden 
Abschnitt wird das niederländische Kon-
zept der Schwelle einer deutlichen Ge-
ruchswahrnehmung („Level of distinct 
Odour Awareness“ – LOA) in der Außen-
luft vorgestellt. Die Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe prüft die Übertragbarkeit dieses Be-
wertungsansatzes auf die Innenraumluft 
und leitet entsprechende Geruchsleitwer-
te für einzelne Geruchsstoffe in der In-
nenraumluft ab. Angesichts noch fehlen-
der Erfahrungen mit der Umsetzung die-
ses aus der Außenluft entliehenen Kon-
zeptes zur Bewertung von Geruchsstof-
fen in der Innenraumluft werden Ge-
ruchsleitwerte deshalb zunächst als vor-
läufig angesehen.

Die abgeleiteten Geruchsleitwerte 
können derzeit nicht baurechtlich einge-
ordnet werden. Die Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe beabsichtigt jedoch, zu gegebener Zeit 
zu überprüfen, ob sich Anhaltspunkte so-
wohl für eine baurechtliche Einordnung 
der Geruchsleitwerte als auch für eine 

Einordnung im Verhältnis zu den toxiko-
logisch abgeleiteten Richtwerten für die 
Innenraumluft ergeben haben.

Das LOA-Konzept des niederländi-
schen Reichsinstituts für Volksgesund-
heit und Milieuhygiene (RIVM-NL) [7] 
basiert auf der Abschätzung der Konzen-
tration eines Geruchstoffes in der Außen-
luft bei einer bestimmten Geruchsinten-
sität unter definierten Umgebungsbe-
dingungen. Die Gefälligkeit des Geruchs 
(Hedonik) wird hierbei nicht berücksich-
tigt. Das RIVM geht dabei in folgenden 
Schritten vor:

1.1 Auswahl einer geeigneten 
Geruchswahrnehmungs- 
schwelle

In der Literatur findet sich eine Viel-
zahl von Angaben zu Geruchswahrneh-
mungsschwellen (im Englischen als „ol-
factory detection level“ – ODT bezeich-
net). In der Regel handelt es sich um die 
ODT50. Unter der ODT50 versteht man 
die Konzentration eines Geruchsstof-
fes, die bei der Hälfte einer Probanden-
gruppe eine Geruchswahrnehmung aus-
löst. Daneben finden sich gelegentlich, 
vor allem in neueren Untersuchungen, 
auch Angaben zum 5. oder 10. Perzentil 
der Geruchswahrnehmung einer Grup-
pe (ODT5 bzw. ODT10). Im niederländi-
schen LOA-Konzept wird von der ODT50 
ausgegangen, für die die meisten Daten 
vorliegen.

Geruchswahrnehmungsschwellen 
werden seit vielen Jahrzehnten ermit-
telt. Allerdings sind erst seit einem Jahr-
zehnt genaue und nachvollziehbare Vor-
gaben zur quantitativen Bestimmung von 
Geruchswahrnehmungsschwellen festge-
legt worden. Im europäischen Bereich ist 
hier vor allem die EN 13725 [1] zu nen-
nen. Vor diesem Hintergrund ist insbe-
sondere die Zuverlässigkeit von Daten zu 
Geruchswahrnehmungsschwellen, die äl-
ter als 10 Jahre sind, schwer zu beurteilen. 
Aus Sicht des RIVM-NL ist deshalb eine 
Klassifizierung der Qualität der Daten 
zur Geruchswahrnehmungsschwelle eine 
unverzichtbare Ausgangsvoraussetzung. 
Das RIVM-NL unterscheidet 3 Qualitäts-
stufen:
F		Zur Qualitätsstufe 1 (höchste Qua-

lität) zählen alle Ergebnisse zu Ge-

ruchswahrnehmungsschwellen nach 
einer standardisierten Methode, wie 
z. B. der EN 13725 [1] oder einer ver-
gleichbaren hochwertigen Metho-
dik. In diese Kategorie fallen z. B. 
die Datenzusammenstellungen der 
Arbeitsgruppen von Cain et al. [8, 9, 
10, 11] und Cometto-Muniz und Ab-
raham [12, 13, 14] sowie grundsätz-
lich auch von Nagata [15].

F		Als mittlere Qualität (Qualitätsstu-
fe 2) werden Angaben zur Geruchs-
wahrnehmungsschwelle angesehen, 
die nach Abgleich mit einer bekann-
ten Geruchsreferenzkonzentration 
abgeschätzt wurden. Beispielsweise 
wird in der EN 13725 eine bestimmte 
Konzentration von n-Butanol in der 
Luft als Geruchsreferenz (European 
Reference Olfactory Mass – EROM) 
verwendet [1].

F		Zur Qualitätsstufe 3 (niedrige Quali-
tät) werden Ergebnisse zur Geruchs-
wahrnehmungsschwelle ohne hinrei-
chend nachvollziehbare Angaben der 
Untersuchungsbedingungen zuge-
ordnet. Hierzu gehören vor allem äl-
tere Angaben, wie z. B. die Zusam-
menstellungen von Devos et al. [16].

Die Geruchswahrnehmung ist alters- 
und geschlechtsabhängig. Soweit Stu-
dien an jungen erwachsenen Probanden 
beiderlei Geschlechts durchgeführt wur-
den, erscheint dem RIVM-NL eine wei-
tergehende Berücksichtigung der Alters-
abhängigkeit der Geruchswahrnehmung 
nicht erforderlich. Vorschläge für Fakto-
ren zur Berücksichtigung der Alters- und 
Geschlechtsabhängigkeit liegen vor und 
könnten ggf. herangezogen werden.

1.2 Abschätzung der intensi-
tätsabhängigen Konzentration 
eines Geruchsstoffs

Die Abschätzung der Konzentration ci 
eines Geruchsstoffes bei einer bestimm-
ten Geruchsintensität I erfolgt nach der 
Weber-Fechner-Gleichung [7]:

Erforderlich für die Abschätzung der 
Konzentration ci eines Geruchsstoffes 
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nach dieser Gleichung ist die Kenntnis 
des Weber-Fechner-Koeffizient kW so-
wie die Wahl einer bestimmten Geruchs-
intensität I. Der Weber-Fechner-Koeffi-
zient kW ist substanzabhängig und liegt 
für die bisher untersuchten Substanzen 
zwischen 1,9 und 2,7. Für den häufigen 
Fall, dass kein experimentell ermittelter 
kW-Wert vorliegt, verwendet das RIVM-
NL für kW vereinfacht einen Median von 
2,33 [7].

Bei Verwendung dieses Faktors er-
gibt sich z. B. für die Geruchsintensität 
I=1 eine Konzentration c1 in Höhe von 
1,6 ODT50, für I=2 in Höhe von 4,5 ODT50 
und für I=3 in Höhe von 12 ODT50.

1.3 Auswahl einer deutlichen 
Geruchswahrnehmung

Für die Auswahl der Stufe einer deutli-
chen Geruchswahrnehmung orientiert 
sich das niederländische Reichsinstitut 
an den in der VDI 3882 Blatt 1 [17] aufge-
führten Abstufungen der Geruchsinten-
sität (.	Tab. 1).

Nach Ansicht des Reichsinstituts ist 
ab einer Geruchsintensität in der Außen-
luft von 3 („deutlicher Geruch“) nach 
VDI 3882-1 von einer relevanten Ge-
ruchswahrnehmung auszugehen. Das 
RIVM-NL nimmt an, dass eine derarti-
ge Geruchsintensität in der Regel zu Be-
schwerden und Nachfragen bei Behörden 
führen wird und wählt diese Geruchsin-
tensität als Ausgangspunkt zur Abschät-
zung der Schwelle einer deutlichen Ge-
ruchswahrnehmung. Die Wahl der Ge-
ruchsintensität 3 entspricht auch dem 
Vorgehen von anderen Organisationen, 
z. B. der AGÖF [3]. Auf der 7-stufigen 
Intensitätsskala der VDI 3882 Blatt 1 bil-
det die Stufe 3 den Median der Geruchs-
intensität [17].

Damit geht das RIVM-NL von einer 
deutlichen Geruchswahrnehmung bei 
einer Konzentration c3=12 ODT50 aus. 
Das niederländische Verfahrens zielt vor 
allem darauf ab, den für den Immissions-
schutz zuständigen Behörden einen Hin-
weis zu geben, ab welcher Konzentration 
eines Geruchsstoffes in der Außenluft 
mit einer erhöhten Anzahl von Bürger-
anfragen wegen Geruchsbelästigungen 
zu rechnen ist. Für diese Zielsetzung hält 
das RIVM die gewählte Geruchintensität 
„deutlicher Geruch“ vertretbar.

1.4 Korrekturfaktor für die 
ungerichtete Aufmerksamkeit

Die Geruchswahrnehmung hängt auch 
davon ab, ob ein Geruchsstoff ausdrück-
lich wahrgenommen werden soll (z. B. 
in einer Laboruntersuchung zur Ermitt-
lung der Geruchswahrnehmungsschwel-
le) oder ob er zufällig wahrgenommen 
wird. Es konnte empirisch gezeigt wer-
den, dass die Geruchswahrnehmungs-
schwelle in einem Probandenversuch zur 
Ermittlung der Geruchswahrnehmungs-
schwelle etwa um einen Faktor 4 niedri-
ger liegt als die Konzentration eines Ge-
ruchsstoffes, der zufällig in einem Test 
mit einer anderen Zielsetzung wahrge-
nommen wird [18]. Möglicherweise spielt 
dabei auch eine Rolle, dass die Geruch-
wahrnehmungsschwelle einer Substanz 
in Reinluft ermittelt wird, während in der 
Innen- und Außenluft stets Geruchsstoff-
mischungen vorliegen, bei denen sich Ge-
ruchstoffe mehr oder weniger stark mas-
kieren [19, 20, 21, 22]. Zur Abbildung 
dieses Zusammenhanges verwendet das 
RIVM-NL einen sog. Ablenkungsfaktor 
(„distraction factor“) von 4 [7].

1.5 Korrekturfaktor für 
Spitzenkonzentrationen

In der Außenluft ist die Konzentra-
tion von Geruchstoffen in Abhängigkeit 
vom Ausbreitungsverhalten erheblichen 
Schwankungen unterworfen. Die Wahr-
nehmung von Gerüchen wird vor allem 
durch Spitzenkonzentrationen ausgelöst, 
die jedoch nur eine kurze Zeit andau-
ern können. Auf der Basis von Disper-
sionsmodellen für die Außenluft schätzt 
das RIVM ein Verhältnis von Spitzen- 

zur Durchschnittskonzentration in der 
Außenluft von etwa 3 ab [7].

1.6 Abschätzung der 
Schwelle einer deutlichen 
Geruchswahrnehmung (LOA)

Durch Verknüpfung der Konzentration 
bei der Geruchsintensität I=3 mit den 
Korrekturfaktoren für die ungerichte-
te Aufmerksamkeit und für die Spitzen-
konzentration schätzt das RIVM-NL den 
LOA eines Geruchsstoffes in der Außen-
luft wie folgt ab:

2 Anwendung des 
LOA-Konzeptes auf 
Geruchsstoffe in der 
Innenraumluft

Nach Ansicht der Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe Innenraumrichtwerte erscheint das 
niederländische LOA-Konzept grund-
sätzlich auch für die Bewertung von Ge-
ruchsstoffen in der Innenraumluft geeig-
net. Allerdings ist zu prüfen, ob dies auch 
für die einzelnen Schritte und die dabei 
verwendeten Faktoren zutrifft.

Das niederländische Konzept geht bei 
der Ableitung des LOA grundsätzlich 
von der Geruchswahrnehmungsschwel-
le ODT50 aus. Anzumerken ist hierzu, 
dass es sich bei der ODT50 nicht um eine 
Wirkungsschwelle – wie im toxikologi-
schen Sinne üblich – handelt, sondern 
um die Wahrnehmung eines Geruchs 
bei der Hälfte eines Probandenkollek-
tivs. Toxikologische Wirkungsschwellen, 
wie z. B. die LOEC oder die BMD10 bzw. 
BMD5, wären eher mit einer ODT5 oder 
einer ODT10 vergleichbar. Da bislang nur 
für sehr wenige Stoffe neben der ODT50 
auch Angaben zu ODT5 bzw. ODT10 ver-
fügbar sind und zudem keine Erfahrun-
gen hinsichtlich der Belastbarkeit dieser 
Daten vorliegen, kann beim gegenwär-
tigen Kenntnisstand eine Entscheidung, 
ob statt der ODT50 von einer anderen 
Perzentile der Geruchswahrnehmungs-
schwelle ausgegangen werden sollte, nicht 
herbeigeführt werden. In Anlehnung an 
das niederländische Vorgehen geht auch 

Tab. 1  Einstufungen der Geruchsintensi-
tät nach VDI 3882 Blatt 1 [17]

Stufe Geruchsbeschreibung

0 Kein Geruch

1 Sehr schwacher Geruch

2 Schwacher Geruch

3 Deutlicher Geruch

4 Starker Geruch

5 Sehr starker Geruch

6 Extrem starker Geruch
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die Ad-hoc-Arbeitsgruppe vorläufig von 
der ODT50 als Ausgangspunkt für die An-
wendung auf Geruchsstoffe in der Innen-
raumluft aus.

In den sehr wenigen Fällen, in denen 
neben der ODT50 auch Angaben zur 
ODT5 oder ODT10 vorlagen, konnten 
van Thriel et al. [23] und Cometto-Mu-
niz et al. [12, 13, 14] zeigen, dass die Kon-
zentrations-Wahrnehmungskurven der 
meisten Geruchsstoffe relativ steil verlau-
fen, d. h., dass die jeweiligen ODT10 bzw. 
ODT5 weniger als ein Faktor von 5 bzw. 
10 unter der ODT50 lagen. In den bislang 
sehr seltenen Fällen, in denen überhaupt 
eine höhere interindividuelle Variabilität 
nachgewiesen wurde wie z. B. bei der Ac-
rylsäure [23], schlägt die Ad-hoc-Arbeits-

gruppe eine Einzelfallbewertung vor. Da-
rüber hinaus sieht die Ad-hoc-Arbeits-
gruppe die Verwendung eines stoffun-
abhängigen kW-Wertes als vorläufig an. 
Sie empfiehlt, beim Vorliegen stoffspezi-
fischer kW-Werte für einzelne Stoffe die 
kW-Werte dieser Stoffe zu verwenden. So-
lange aber nur für wenige Geruchsstoffe 
stoffspezifische kW-Werte verfügbar sind, 
hält die Ad-hoc-Arbeitsgruppe die Ver-
wendung eines mittleren kW-Wertes von 
2,33 [7] für vertretbar.

Hinsichtlich des weiteren Ableitungs-
verfahrens können die in den Abschn. 1.2 
bis 1.4 vorgestellten Zusammenhän-
ge grundsätzlich auch als für die Innen-
raumluft zutreffend angenommen wer-
den. Hingegen erscheint eine Übernah-

me der in Abschn. 1.5 angesprochenen 
Korrektur für Spitzenkonzentrationen in 
der Außenluft für die Bewertung von Ge-
ruchsstoffen in der Innenraumluft nicht 
angemessen, da für Geruchsquellen in In-
nenräumen in der Regel ein eher gleich-
mäßiges Emissionsverhalten angenom-
men werden kann.

Bei Verknüpfung der in der Abschn. 1.2 
bis 1.4 dargestellten Faktoren ergeben sich 
folgende Geruchsstoffkonzentrationen in 
der Innenraumluft für die Geruchsinten-
sitäten 1 („sehr schwach“) bis 3 („deut-
lich“):

Das niederländische Reichsinstitut be-
rücksichtigt nicht die Gefälligkeit (Wohl-
gefallen oder Missfallen) einer Geruchs-
wahrnehmung. Dies begründet das 
Reichsinstitut damit, dass bei der hedo-
nischen Bewertung eines Geruchs eine 
erhebliche interindividuelle Variabili-
tät zu beobachten ist [24, 25]. Im Unter-
schied dazu ist die interindividuelle Va-
riabilität in der empfundenen Intensität 
eher gering. Darüber hinaus besteht zwi-
schen Hedonik und Intensität eines Ge-
ruchs keine einfache, allgemein gültige 
Beziehung [7].

3 Messbedingungen

Nach Ansicht der Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe sollte die Beurteilung von Geruchs-
stoffen in der Innenraumluft nicht nur 
auf einer einzigen Messung beruhen. Als 
Mindestumfang sind 2 Messungen der 
Konzentrationen relevanter Geruchsstof-
fe (.	Tab. 2) unter folgenden Bedingun-
gen durchzuführen:
a)  Die erste Messung soll ungelüf-

tet unter Ausgleichsbedingungen, 
d. h. nach einer mindestens 8-stün-
digen Gleichgewichtseinstellung, er-
folgen. Hierzu kann der Raum z. B. 
am Vorabend intensiv gelüftet (zwi-
schen 3 min im Winter und 10 min 
im Sommer) und am nächsten Mor-
gen gemessen werden. Diese Mes-
sung dient zur Ermittlung, ob Ge-
ruchsstoffe in der Innenraumluft in 
relevanter Konzentration vorkom-
men können.

Tab. 2  Geruchswahrnehmungsschwellen ODT50 und vorläufige Geruchsleitwerte I und II

Geruchsstoff CAS-Nr. ODT50 (μg/m3) Zitat vGLW I   
(mg/m3)

vGLW II 
(mg/m3)

Ethanal 75-07-0 2,8 15 0,02 0,1

Butanal 123-72-8 1,4 14 0,008 0,07

Pentanal 110-62-3 1,5 15 0,009 0,07

Hexanal 66-25-1 1,4 14 0,008 0,07

Heptanal 111-71-7 0,9 15 0,005 0,04

Octanal 127-13-0 0,9 14 0,005 0,04

Nonanal 124-19-6 3,2 14 0,02 0,15

Decanal 112-31-2 2,6 15 0,02 0,1

Pentandial 111-30-8 1 9 0,006 0,05

1-Butanol 71-36-3 16 12 0,1 0,8

1-Hexanol 111-27-3 29 12 0,2 1,4

1-Octanol 111-87-5 23 12 0,1 1

Ethylacetat 141-78-6 897 11 5 43

n-Butylacetat 123-86-4 10 11 0,06 0,5

Phenol 108-95-2 22 15 0,1 1

o-Kresol 95-48-7 1,3 15 0,008 0,06

m-Kresol 108-39-4 0,45 15 0,003 0,02

p-Kresol 106-44-5 0,24 15 0,001 0,01

TXIB 6846-50-0 14 8 0,08 0,7

Toluol 108-88-3 300 13 2 14

Ethylbenzol 100-41-4 27 13 0,2 1

1,4-Diethylbenzol 105-05-5 2 15 0,01 0,1

n-Butylbenzol 104-51-8 14 13 0,1 0,7

α-Pinen 80-56-8 100 15 0,6 5

β-Pinen 127-91-3 190 15 1 9

Limonen 138-86-3 90 10 0,5 4

Ethansäure 64-19-7 13 28 0,08 0,6

Propansäure 79-09-4 20 15 0,1 1

Butansäure 107-92-6 1 28 0,006 0,05

Hexansäure 142-61-1 5 28 0,03 0,2

Octansäure 124-07-2 5 28 0,03 0,2

Benzothiazol 95-16-9 0,7 29 0,004 0,03
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b)  Die zweite Messung soll unter de-
finierten Nutzungs- und Lüftungs-
bedingungen erfolgen. Innenräu-
me mit konkreten Lüftungsvorgaben 
wie z. B. Schulen und Innenraum-
arbeitsplätze [26] werden dazu inten-
siv gelüftet (s. oben) und nach einer 
Ausgleichszeit von einer Stunde oh-
ne Lüftung gemessen. In anderen In-
nenräumen, wie z. B. Wohnungen, 
für die allgemeine (z. B. mietrechtlich 
empfohlene) Lüftungshinweise vor-
liegen, soll entsprechend gelüftet und 
ebenfalls nach einer Ausgleichszeit 
von einer Stunde ohne Lüftung ge-
messen werden.

Die mit dieser zweiten Messung ermit-
telten Konzentrationen an Geruchsstof-
fen in der Innenraumluft werden anhand 
von Geruchsleitwerten (s. nächster Ab-
schnitt) bewertet.

4 Ableitung von 
Geruchsleitwerten

Angesichts des dargestellten Kenntnis-
standes schlägt die Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe vor, beim Vorliegen einer belastba-
ren ODT50 (d. h. einer Geruchswahr-
nehmungsschwelle der Qualität 1) eine 
unter den in Abschn. 3 b definierten Nut-
zungs- und Lüftungsbedingungen ermit-
telte Konzentration eines Geruchsstoffs 
in der Innenraumluft vorläufig wie folgt 
zu bewerten:

Geruchsleitwert I

Eine Konzentration von 6 ODT50 wird als 
vorläufiger Geruchsleitwert I (vGLW I) 
bezeichnet. Eine unter Nutzungs- und 
Lüftungsbedingungen gemäß Abschn. 3 b 
gefundene Konzentration eines Geruchs-
toffs in der Innenraumluft oberhalb von 
6 ODT50 wird vorläufig als „geruchlich 
auffällig“ eingestuft. Die Ad-hoc-Arbeits-
gruppe geht davon aus, dass eine Konzen-
tration oberhalb von 6 ODT50 in der In-
nenraumluft geruchlich wahrnehmbar 
sein kann und möglicherweise als beläs-
tigend empfunden wird.

Geruchsleitwert II

Eine Konzentration von 48 ODT50 
wird als vorläufiger Geruchsleitwert II 
(vGLW II) bezeichnet. Eine unter Nut-
zungs- und Lüftungsbedingungen ge-
mäß Abschn. 3 b gefundene Konzent-
ration eines Geruchstoffs in der Innen-
raumluft oberhalb von 48 ODT50 wird 
vorläufig als „geruchlich erheblich beläs-
tigend“ eingestuft. Die Ad-hoc-Arbeits-
gruppe geht davon aus, dass eine Konzen-
tration oberhalb von 48 ODT50 geruch-
lich deutlich wahrgenommen und in der 
Regel als belästigend bis erheblich beläs-
tigend empfunden wird.

Ausgewählte vorläufige Geruchsleit-
werte I und II sind in .	Tab. 2 aufge-
führt.

Der Ad-hoc-Arbeitsgruppe ist be-
wusst, dass einzelne der in .	Tab. 2 auf-
geführten vorläufigen Geruchsleitwerte I 
unterhalb veröffentlichter Referenzwerte 
(95. Perzentile) der jeweiligen Substanz in 
der Luft eines Innenraums liegen. Hierbei 
ist allerdings zu beachten, dass Referenz-
werte in der Regel nicht unter den oben 
beschriebenen Nutzungs- und Lüftungs-
bedingungen, sondern meistens unter 
Ausgleichsbedingungen ermittelt wur-
den.

Zur Bewertung der geruchlichen Wir-
kung von Stoffgruppen (z. B. der Grup-
pe der längerkettigen aliphatischen Al-
dehyde) liegen nach Auffassung der Ad-
hoc-Arbeitsgruppe bislang keine ausrei-
chenden Grundlagen vor. Eine belast-
bare Festlegung von Summenleitwerten 
für Geruchsstoffgruppen erscheint der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe beim derzeitigen 
Kenntnisstand nicht möglich.

5 Maßnahmen bei 
Überschreitung von 
Geruchsleitwerten

Eine gesundheitliche Bewertung von 
Verunreinigungen der Innenraumluft er-
folgt wie üblich anhand von Richtwerten 
für die Innenraumluft. Bei Überschrei-
tung eines Richtwertes sind entspre-
chend den Empfehlungen der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe [2, 27] Minderungsmaß-
nahmen zu ergreifen. Wenn die unter de-
finierten Nutzungs- und Lüftungsbedin-
gungen ermittelten Konzentrationen al-

le jeweiligen Richtwerte für die Innen-
raumluft unterschreiten, jedoch vorläufi-
ge Geruchsleitwerte I oder II überschrei-
ten, ist wie folgt vorzugehen:

Überschreitung des vorläufigen 
Geruchsleitwertes I

Nach Neu- oder Umbauten, Renovierun-
gen, Sanierungen, aber auch z. B. nach 
Grundreinigungen von Bodenbelägen 
oder Neumöblierungen ist erfahrungs-
gemäß mit Überschreitungen von vor-
läufigen Geruchsleitwerten I zu rechnen. 
Von daher wird empfohlen, nach Über-
schreitung eines vorläufigen Geruchsleit-
wertes I mindestens einen Monat lang 
intensiv zu lüften und das Lüftungsver-
halten zu dokumentieren (z. B. anhand 
eines Lüftungsprotokolls und/oder der 
Kohlendioxid-Konzentration der Innen-
raumluft). Für bestimmte Innenräume 
(insbesondere Innenraumarbeitsplätze, 
Schulen) liegen Empfehlungen vor, wie 
gelüftet werden soll.

Liegt nach Ablauf dieser Zeit die unter 
Nutzungs- und Lüftungsbedingungen ge-
mäß Abschn. 3 b ermittelte Konzentra-
tion eines Geruchsstoffs weiterhin über 
seinem vorläufigen Geruchsleitwert I, 
sollten – falls noch nicht bekannt – die 
Quelle des Geruchs ermittelt und die Be-
lüftbarkeit des Innenraums überprüft 
werden.

Überschreitung des vorläufigen 
Geruchsleitwertes II

Wenn die unter Nutzungs- und Lüf-
tungsbedingungen gemäß Abschn. 3 b 
gefundene Konzentration eines Geruchs-
stoffes seinen vorläufigen Geruchsleit-
wert II überschreitet, ist eine Raumnut-
zung nur befristet zumutbar. Es ist umge-
hend mit der Quellensuche zu beginnen 
und das Nutzungs- und Lüftungsverhal-
ten anzupassen. Weitere Maßnahmen 
zur Minderung der Geruchsbelastung 
können z. B. den Einsatz eines Luftrei-
nigers, den Einbau einer (mobilen) RLT-
Anlage oder das Ausbacken des Innen-
raums beinhalten.

Durch die gewählten Minderungs-
maßnahmen soll die Konzentration des 
relevanten Geruchsstoffs innerhalb eines 
Monats seinen vorläufigen Geruchsleit-
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wert II unterschreiten. Liegt nach Ablauf 
dieser Zeit die unter Nutzungs- und Lüf-
tungsbedingungen gemäß Abschn. 3 b 
ermittelte Konzentration eines Geruchs-
stoffs weiterhin über seinem vorläufigen 
Geruchsleitwert II, ist ggf. der Ausbau re-
levanter Bauprodukte zu prüfen.

Anmerkungen

Der Textentwurf dieser Empfehlung wur-
de von Dr. Helmut Sagunski, Dr. Birger 
Heinzow, Herrn  Herbert Grams, Herrn 
Thomas Lahrz und Dr. Ludwig Müller er-
stellt und von der Ad-hoc- Arbeitsgruppe 
 Innenraumrichtwerte im September 2013 
verab schiedet. Die Literaturrecherche 
wurde im Oktober 2012 abgeschlossen.
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