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3.2.2 Umweltmedizinische Untersuchungen

Die umweltmedizinischen Untersuchungen wurden mit einem standardisierten Fragebogen, 

der in zahlreichen umweltmedizinischen Ambulanzen in Deutschland eingesetzt wird, 

durchgeführt.

Besonders wichtige Aspekte wurden durch unterschiedlich formulierte Fragen an 

verschiedenen Stellen des Fragebogens ermittelt. Diese auf den ersten Blick als redundant 

erscheinenden Überschneidungen dienen der Erhöhung der Validität der Antworten.

Die parallele Anwendung eines 2. Fragebogens zum Nachweis der Aussagekraft des 

verwendeten Fragebogens wird empfohlen. 

Um einen Kausalzusammenhang zwischen der Exposition und den gesundheitlichen 

Beschwerden nachzuweisen, sind weiterführende Untersuchungen der Personen auf 

allergische Reaktionen notwendig. Um Zusammenhänge nachzuweisen, welche Wirkung bei 

bestimmten Expositionen auftreten, sind mittels Differentialdiagnostik andere 

Krankheitsbilder auszuschließen.

3.3 Bewertung der Analysenergebnisse und der epidemiologischen Daten

Um Gesundheitsschäden gezielt vermeiden zu können, muss das jeweilige Risiko, infolge 

Exposition gegenüber einer Umweltnoxe Schaden zu nehmen, abgeschätzt werden (Reichl 

und Eckert 2000). Das Risiko für die Schädigung infolge einer Umweltbelastung ist abhängig 

von zahlreichen Parametern, wie Art der Wirkung, Dosis und Aufnahmeweg einer Noxe 

sowie der individuellen Disposition des Betroffenen.

Bei der vorliegenden Untersuchung ging es um die Feststellung, inwieweit sich die VOC-

Belastungen in den Arbeitsräumen auf den Gesundheitszustand der Mitarbeiter des 

Verwaltungsgebäudes ausgewirkt haben und wie sich Sanierungsmaßnamen auswirken.

Im Januar 1998 traten erhebliche Geruchsbelastungen in einigen Räumen im Haus A auf. Bei 

den Raumnutzern kam es zu gesundheitlichen Störungen wie Kopfschmerzen, 
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Schleimhautreizungen, Abgeschlagenheit. Die Intensität  der Beschwerden gestaltete sich bei 

den Betroffenen unterschiedlich.

Im Februar 1998 wurden die ersten VOC- Messungen der Raumluft vorgenommen. Der 

höchste VOC- Meßwert betrug 1708 µg/ m³. Die festgestellten Geruchsbelastungen sind in 

der erhöhten Konzentration für Cresole begründet. Als teertypische Immissionen wurden 

Alkylphenole, Naphthalin und S- Organoverbindungen nachgewiesen.

Durch die Geruchsbelastungen in den Büroräumen, die gesundheitlichen Störungen bei den 

Raumnutzern und den festgestellten Konzentrationen an VOCs wurden Maßnahmen 

erforderlich, die die Raumluftsituation verbessern sollten. Als erstes wurde ein 

Lüftungsregime festgelegt und die teerhaltigen Materialien aus den Wänden entfernt.

In Auswertung der Ergebnisse der Kontrollmessungen (Abb.2, 04/ 98 und 12/ 98)

mußte festgestellt werden, dass die Sanierungsarbeiten (Entfernung der Teerstoffe-

Wandbereich) keinen Erfolg hatten. Die Richtwerte I für Cresole und Naphthalin waren 

weiterhin überschritten. 

Ab Januar 1999 verstärkten sich die Geruchsbelastungen in den teerbelasteten Räumen 

wieder. Die bei den Überprüfungen der Raumluftsituation im Januar 1999 gemessenen 

TVOC- Konzentrationen lagen ein Jahr nach Inbetriebnahme immer noch bei 1000 ± 1300 

µg/ m³. Zu diesem Zeitpunkt traten jetzt auch verstärkt Beschwerden in den neu errichteten 

Häusern B und C auf. 

Zur weiteren Abklärung und Relativierung der gesundheitlichen Beschwerden wurde die 1. 

umweltmedizinische Befragung im Februar 1999 eingeleitet. 

Bei der Erstbefragung unterschieden sich die Angaben der Nutzer der ehemaligen geteerten 

Sanitärzellen (Gruppe T) deutlich von den Angaben sowohl der Kontrollgruppe als auch der 

in den übrigen Gebäudeteilen A, B und C beschäftigten Personen (Abb. 2, 02/ 99).

An dieser Stelle wird noch einmal darauf hingewiesen (1. Befragung), dass die nachhaltigen 

Geruchs- und Geschmacksbelästigungen zu einer ausgeprägten Einschränkung des 

Wohlbefindens dieser Personengruppe geführt haben. 

Neben starken Schleimhautreizungen, erheblichen Reizungen der Augen und Heiserkeit fiel 

die Häufung von Kopfschmerzen auf. Die Beschwerden der Personen, die in den ehemaligen 
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geteerten Sanitärzellen arbeiteten, standen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in 

einem kausalen Zusammenhang mit der dort nachgewiesenen Innenraumluftbelastung.

Als Quelle für diese Innenraumluftbelastung kamen insbesondere die Rückstände des 

ehemaligen Teeranstrichs, aber auch die Fußbodenaufbauten (Linoleum, Kleber) in Frage.

Da die Materialien der Fußböden einschließlich Estrich, Ausgleichmasse, Kleber und 

Linoleum in allen Räumen des Verwaltungsgebäudes von vergleichbarer Qualität sind und 

von demselben Unternehmen eingebaut wurden, lassen sich die Unterschiede der 

Beschwerdeangaben der Gruppe T bzw. ABC hiermit nicht befriedigend erklären. Auch wenn 

berücksichtigt wurde, dass Linoleum produktionsbedingt nicht von identischer Qualität sein 

muss (auch nicht bei Herstellung in derselben Firma!) ist es doch unwahrscheinlich, dass 

ausgerechnet in den teerbelasteten Räumen besonders geruchsintensive Materialien verbaut 

worden sind. 

Eine deutliche Mehrbelastung durch geruchsintensive Stoffe wurde in den Räumen mit Teer 

neben m-, p- Cresolen und Naphthalin weiterhin für Phenole, Aromaten und Alkohole/ Ether 

festgestellt. Für die von der T-Gruppe genutzten Räume wurde ein eindeutiger 

Handlungsbedarf herausgearbeitet.

Schlußfolgernd aus allen bisherigen Feststellungen waren weiterführende 

Sanierungsmaßnahmen notwendig.

Durch Ausbacken im Zwischenwandbereich hinter den Gipskartonplatten und kontinuierliche 

Absaugung sollte eine weitere Minimierung der teertypischen Gerüche erreicht werden.

Um die Emissionen der VOC aus dem Fußbodenaufbau zu verringern, wurde in einigen 

Räumen der Fußböden mit einer eine Weichversiegelung versehen.

Die Kontrollmessungen im August 1999 zeigten, daß sich durch die Versiegelung des 

Linoleums eine Zusatzbelastung durch Alkohole entwickelt hatte (siehe S. 36, Abb. 19).

Die teertypischen Geruchsbelastungen waren noch nicht beseitigt. Erst nach vollständiger 

Entfernung der teerhaltigen Materialien unter dem neuen Estrich (Abb. 2, 11/ 99) ließen die 

teerartigen Geruchsbelästigungen nach.

Fasst man die TVOC Orientierungswerte von Seifert (1999) und Pitten et al.(2000) 

zusammen, ist wahrscheinlich ab 1000 µg/m³ vermehrt mit Befindlichkeitsstörungen zu 

rechnen. Dieser Wert wird erst bei den Messungen im März 2000 sicher unterschritten.

Im März 2000 wurde in 3 ausgewählten Räumen in Haus A, B und C die Raumluft durch 

Kontrollmessungen überprüft. Die Ergebnisse der Messungen zeigten einen weiteren 


