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Herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrem neuen Zuhause …

Gesünderes Bauen und Wohnen

… und willkommen in einem geprüft gesünderen Gebäu-
de. Es wurde nach dem Sentinel Haus Konzept erstellt, 
einem besonderen Verfahren zur gesundheitlichen 
Qualitätssicherung. 
Ihr Haus weist eine geprüfte und zertifizierte Qualität 
der Innenraumluft auf. 
Das können Sie selbst riechen – beziehungsweise eben 
nicht. Denn es fehlen der typische Neubaugeruch und 
so auch die damit verbundenen Schadstoffe in der 
Raumluft. Warum dieser Aufwand? Luft ist unser wich-
tigstes Lebensmittel! Pro Tag pumpt unsere Lunge davon 
17 bis 19 Kilogramm durch unseren Körper. Darin können 
Schadstoffe enthalten sein, die unser Wohlbefinden 
und unsere Gesundheit beeinträchtigen können.
Aktuelle Studien belegen die negative Wirkung von In-
nenraumschadstoffen auf die Gesundheit. Gerade Klein-

kinder, ältere und sensitive Menschen und Allergiker 
brauchen eine saubere Luft. Aus Gründen der Energie-
einsparung sind Gebäude heute viel luftdichter gebaut 
als früher. Die Wärme bleibt drin, Schadstoffe, Gerüche 
und feuchte Luft aber auch.
Damit Sie und Ihre Familie nicht durch Schadstoffe 
aus Produkten im Innenraum in Ihrem Wohlbefinden und 
in Ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden, wurden beim 
Bau des Gebäudes für die innenraumrelevanten Berei-
che ausschließlich Produkte verwendet, die ausweislich 
hinsichtlich Ihrer Schadstoffemissionen geprüft sind. Ihr 
Hausanbieter und die beteiligten Handwerker haben mit 
der Umsetzung des Sentinel Haus Konzepts Verantwor-
tung für Ihre Gesundheit übernommen und nach einer 
Schulung besondere Sorgfalt walten lassen. 
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Gesünderes Bauen und Wohnen

Eine unabhängige Prüforganisation hat die erfolgreiche 
Umsetzung des Konzeptes mit einer Raumluftmessung 
überprüft und die Einhaltung niedriger Schadstoffwerte 
bestätigt. Damit dies so bleiben kann, und Sie und Ihre 
Familie auch weiterhin in einem gesunden Lebensraum 
wohnen, haben wir diese Informationen und Tipps zu-
sammengestellt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
in Ihrem gesünderen Gebäude.

Peter Bachmann
Geschäftsführer Sentinel Haus Institut

P.S. Übrigens, zu 100 Prozent schadstofffrei ist die Luft in 
Ihrer Wohnung nicht, das ist technisch nicht möglich und 
medizinisch auch nicht nötig. Die gemessenen Werte für 
wichtige Schadstoffgruppen liegen aber deutlich unter 
den Empfehlungen unabhängiger Behörden und Institu-
tionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder dem 
Umweltbundesamt. 
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Sie bauen Ihr Haus selbst aus? 

Dann sollten Sie darauf achten, dass die gute Qualität 
der Innenraumluft nicht durch die von Ihnen verwen-
deten Produkte beeinträchtigt wird. 
Verzichten Sie zum Beispiel auf stark lösemittel- oder 
schadstoffhaltige Produkte. Eine Vielzahl geprüfter 
Bauprodukte finden Sie unter 
www.bauverzeichnis.gesündere-gebäude.de. 
Hier suchen Sie gezielt nach Anwendungsbereichen.
Vermeiden Sie bei Ihren Arbeiten generell so gut 
wie möglich eine Staubentwicklung in ihrem Haus 
und saugen Sie entstehende Stäube mit geeigneten 
Industriesaugern (mit Mikro-Filter, HEPA-Filter oder 
Filterklasse H1) ab. Diese können Sie bei Bedarf bei 
entsprechenden Geräteverleihen mieten. 
Zudem achten Sie bei dem Kauf von Produkten wenn 
möglich auf Ihre Nase. Nicht alle Schadstoffe, aber viele 
bringen einen eigenen Geruch mit. Dies gilt ebenso für 
Möbel und Einrichtungsgegenstände.
In Kooperation mit HAUSANBIETER hat das Sentinel Haus 
Institut für Sie eine umfassende Materialiste erstellt. 
Diese finden Sie hier:

Eigenleistungen an der Gebäudehülle

Der Schutz der luftdichten Gebäudehülle ist sehr 
bedeutsam. Die Luftdichtung schützt vor Feuchtigkeit, 
Schimmel, unkontrollierter Hitze im Sommer und trocke-
ner Luft und Kälte im Winter. Sollten Sie die luftdichte 
Hülle, etwa bei einem Dachausbau, selbst herstellen, 
arbeiten Sie sorgfältig und vermeiden Sie penibel Fugen 
und Undichtigkeiten. Denn durch diese dringt warme, 
feuchte Innenraumluft unkontrolliert in kältere Bereiche 
der Konstruktion ein. Dort steigt die Luftfeuchtigkeit 
dann derart an, dass das Wasser auskondensiert, was 
wiederum zu Schimmelwachstum und Bauschäden 
führen kann. 
Viele Anbieter von Dämm- und Luftdichtigkeitsprodukten 
zeigen im Internet, wie ihre Produkte korrekt verarbeitet 
werden. Wir empfehlen einen Dichtigkeitstest (Blower-
Door-Test) um Lücken in der luftdichten Hülle zu lokali-
sieren.
Lüften Sie Ihre Immobilie während der Bauarbeiten
und auch nach dem Einzug intensiv. Auch wenn die 
Zeit bis zum Einzug stets knapp ist, lüften Sie die Räume 
regelmäßig einige Tage lang, bevor Sie sie beziehen. 
Auch in den ersten sechs bis zwölf Monaten sollten 
Sie lieber etwas intensiver lüften.
Das gilt insbesondere, wenn Sie Lacke, Farben, Wachse
und Öle verwenden, auch solche aus nachwachsenden
Rohstoffen. „Öko“ ist nicht automatisch gesund! 
Achten Sie auf die Herstellerangaben hinsichtlich
Auftragsmengen, Verarbeitungstemperaturen und 
Ablüftzeiten. Verschließen Sie alle Gebinde unmittelbar 
nach der Verwendung, bringen Sie alle belasteten 
Materialien wie z. B. Pinsel und Lappen aus dem 
Gebäude und entsorgen Sie ordnungsgemäß alle 
Materialien, die nicht mehr benötigt werden.
Gerade die Bauendreinigung kann unerwünschte Schad-
stoffeinträge in Ihren Lebensraum zur Folge haben. 
In Ihrem Ratgeber finden Sie Empfehlungen für diese 
Endreinigung und die spätere „normale“ Reinigung.
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Bitte beachten Sie: In den aktuellen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten des Sentinel Haus Instituts 
zeigen sich gerade Hilfsstoffe, Reinigungsmittel und 
bauchemische Spezialmaterialien als besonders relevant 
für den Schadstoffeintrag. Besondere Aufmerksamkeit 
verdient die Kombination verschiedener bauchemischer 
Produkte. Zum Beispiel die Kombination von Haft- oder 
Sperrgründen mit Oberflächenbeschichtungen oder Kle-
bern mit Untergründen. Hierzu steht Ihnen das SHI – Sys-
tem-Prüfzeichen zur Verfügung. Bleiben Sie wenn mög-
lich immer bei Produkten eines Herstellers beim Aufbau 
von Systemen!

Nach dem Einzug

Ein Umzug bringt viel Arbeit und viel Neues mit sich. 
Da gerät die Wohngesundheit rasch in den Hintergrund. 
Auf einige Punkte sollten Sie trotzdem achten:

Im Zuge der Bauarbeiten gelangt naturgemäß Feuch-
tigkeit in den Innenraum. Durch regelmäßiges Lüften 
während der Bauphase wurde diese zwar abgeführt, 
aber nicht immer ist Ihr Haus schon ausreichend ausge-
trocknet.
Lüften und heizen Sie deshalb in den ersten Monaten 
besonders sorgfältig. Kontrollieren Sie die Luftfeuchte 
mit einem Hygrometer. Empfohlen ist eine Feuchtigkeit 

von etwa 50 bis 60 Prozent in den Sommermonaten 
und etwa 45 Prozent in den Wintermonaten.
Ihr Haus ist sehr gut gedämmt. So kann sich in der 
Regel keine Feuchtigkeit an kühlen Innenwandflächen 
so genannten Wärmebrücken niederschlagen, die 
Schimmelpilze zum Wachsen benötigen. 
Wurde Ihr Haus in Massivbauweise erstellt, sollten Sie 
großflächige Schränke oder Regale mit Rückwand vor-
sichtshalber für die erste Zeit etwa fünf Zentimeter von 
der Wand entfernt aufbauen um die Luftzirkulation nicht 
zu behindern. Später können Sie die Möbel dann näher 
an die Wand stellen. 
Achten Sie darauf, dass bei der Endreinigung und mit den 
Umzugsmaterialien keine schadstoffhaltigen Substanzen 
ins Haus kommen. Sollte dies aus technischen Gründen 
nötig sein, lüften Sie besonders sorgfältig. 
Berücksichtigen Sie bei der Pflege und Reinigung von 
Oberflächen die Anleitungen der Hersteller. Hier wird 
i. d. R. zwischen Unterhalts- und Grundreinigung 
differenziert, letzteres sollte von zertifizierten Fach-
firmen ausgeführt werden.
Machen Sie sich mit der Haustechnik vertraut und 
melden Sie eventuelle Unregelmäßigkeiten sofort. 
Achten Sie darauf, dass eine Lüftungsanlage individuell 
eingeregelt ist und vor dem Einzug neue Filter eingesetzt 
wurden (siehe Seite 7). 

Wir empfehlen Wartungsverträge mit den Lieferanten 
und Handwerkern für folgende Bereiche:
	Dauerelastische Fugen
	Fensterdichtungen und Oberfläche
	Gründach
	Lüftungsanlage
	Wasserfilter
	Teppichboden
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Lüften

Regelmäßiges Lüften ist eine der wichtigsten Grund-
voraussetzungen für gesundes Wohnen und eine gute 
Innenraumluft. So werden Feuchte, Schadstoffe und 
Gerüche nach außen abgeführt. 
Wird Ihr Gebäude über die Fenster belüftet, sollten Sie 
während der Heizperiode 4 bis 5 Mal pro Tag konsequent 
Stoßlüften. Dazu öffnen Sie die Fenster pro Raum ganz 
für einige Minuten. Wie lange, hängt von der Außen-
temperatur und den Windverhältnissen ab. Je kälter und 
windiger es ist umso kürzer. Je nach Wetterverhältnissen 
sind jeweils 3 bis 10 Minuten empfehlenswert. Sollten 
Sie tagsüber nicht zu Hause sein und 

Ihr Haus keine Lüftungsanlage besitzen, lüften sie 
morgens vor dem Verlassen des Hauses, nach Ihrer 
Rückkehr sowie vor dem Zubettgehen. 
Kontrollieren Sie Raumtemperatur und Luftfeuchte mit 
einem Thermo- bzw. Hygrometer. Entsprechende Geräte 
können Sie für 20 bis 30 Euro erwerben. Vermeiden Sie, 
dass warme feuchte Luft in kalte unbeheizte Zimmer 
(zum Beispiel das Schlafzimmer) gelangt. Sorgen Sie 
dafür, dass auch wenig oder nicht benutzte Räume eine 
Mindesttemperatur aufweisen und regelmäßig gelüftet 
werden. Das hilft Schimmel in Ihrem Haus zu vermeiden. 
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Wohnen mit einer Lüftungsanlage

Falls noch nicht geschehen, lassen Sie sich die 
Bedienung der Anlage genau erklären, um Miss-
verständnisse und unkomfortable Situationen 
erst gar nicht entstehen zu lassen. 

Eine Lüftungsanlage saugt „verbrauchte“, feuchte Luft in 
Bad, WC und Küche über die Abluftventile ab und frische 
Luft strömt über Durchlässe in der Außenhülle oder 
Zuluftventile in die Wohnräume, Schlafzimmer, Arbeits-
zimmer und Kinderzimmer nach. 
Verfügt die Anlage über eine Wärmerückgewinnung, 
verhindert der geringe Temperaturunterschied zwischen 
der Zuluft, die durch die Lüftungsanlage erwärmt wird, 
und der Raumtemperatur, dass die Luftbewegung als 
Zug empfunden wird.

Es ist ein Missverständnis, dass in Gebäuden mit Lüf-
tungsanlage die Fenster nicht geöffnet werden dürfen. 
Selbstverständlich können Sie diese öffnen, es ist nur 
nicht nötig.

Eine Lüftungsanlage funktioniert weitgehend selbsttätig. 
Trotzdem sollten Sie für den Betrieb einige Punkte 
beachten.

	Stellen Sie sicher, dass Ihnen die Anlage gereinigt 
und mit neuen Filtern sowie individuell eingeregelt 
(Luftwechsel, Strömungsgeschwindigkeit, Raumtem-
peratur, Betriebszeiten) übergeben wird.

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung. 
Achten Sie darauf, dass alle Filter der Anlage regelmäßig 
(ca. alle 6 Monate) gewechselt werden. 

	Über die Fenster zu lüften ist während der 
Sommermonate ohne Einschränkungen möglich.

	Vermeiden Sie in der Heizzeit die Dauerlüftung 
mit gekippten Fenstern. Ein dauerhaft gekipptes 
Fenster in der kalten Jahreszeit verursacht einen 
erheblichen Energieverlust.

 Führen Sie keine Kabel von Antennen, 
Messstationen etc. durch das gekippte Fenster 
und klemmen diese dort ein.

 Verstopfen Sie auf keinen Fall die Zu- oder 
Abluftöffnungen der Lüftungsanlage. 

	Bei Nutzung der Räume über die reguläre Personen-
belegung hinaus (Party, Besuch) lüften Sie zusätzlich 
um die erhöhte CO2-Konzentration „wegzulüften“.
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Möbel und Innenausstattung

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sollten 
grundsätzlich schadstoffgeprüft sein. Die Möbel eine 
Zeit lang außerhalb der Wohnung zu lagern, kann 
gegen Lösemittel auf neuen Oberflächen helfen.

Bei jedem Einkauf sollte/n:
	die eigene Nase zur Qualitätskontrolle eingesetzt 
werden. Riechen Möbel oder Teppiche „neu“, ist dies 
in aller Regel auf Schadstoffe zurückzuführen.

	 Oberflächen favorisiert werden, die zur Verringerung 
des Gesamtfeinstaubvorkommens in Innenräumen 
beitragen.

	die Pflege- und Reinigungsanleitung des Herstellers 
genau gelesen werden!
Wie häufig soll wer mit was reinigen? 
Wie ist die zusätzliche Anschaffung 
  von z. B. Equipment nötig? 
häufig die Intervallempfehlung sollte praktisch
  und finanziell umsetzbar sein 
soll wer diverse Reinigungen sollen ausschließlich 
  von Fachfirmen erledigt werden 
  (hiermit verbunden ist i. d. R. 
  ihr Gewährleistungsanspruch) 
mit was sofern Reinigungschemie empfohlen wird, 
  die Sicherheitsdatenblätter lesen und mit 
  den eigenen Vorgaben abgleichen, ggf. 
  über das Sentinel Haus Institut Testung 
  einleiten 

	In Kinderzimmern sollte gerade im Säuglingsalter auf 
„frische“ Möbel verzichtet werden, da diese Schadstoffe 
emittieren können. 

	Verzichten Sie auf Woll-Teppiche oder andere 
Naturtextilien, die mit dem Mottenschutzmittel 
Permethrin versehen sind. Gerade auf dem Boden 
krabbelnde Kinder können das Nervengift über den 
Hausstaub aufnehmen. Sichern sie ihre Teppichboden-
auswahl unter Reinigungstechnischen Aspekten 
www.paul-geissler-gmbh.de vor Kauf ab.

	Bei Antiquitäten besteht die Gefahr, dass diese mit 
Holzschutzmitteln behandelt sind, welche man leider mit 
der Nase nicht wahrnehmen kann. Gerade in osteuropä-
ischen Ländern werden auch heute noch viele Antiqui-
täten mit Holzschutzmitteln behandelt. Im Zweifel hilft 
eine Untersuchung des Möbelstücks durch ein geeigne-
tes Labor.

	Am Schluss dieser Broschüre finden Sie Prüfzeichen, 
die für gesundheitlich geprüfte Möbel gelten.  
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Geräte im Innenraum

	Im Homeoffice sollten Drucker, Fax- und Multi-
funktionsgeräte mit Laserdruckwerk mit einem Filter 
ausgerüstet sein oder nachgerüstet werden, um die 
Freisetzung gesundheitsgefährdender ggf. krebser-
zeugender  Tonerpartikel zu vermeiden.

Geräte für die Reinigung 

Die Anschaffung von professionellen Gerätschaften für 
die tägliche Reinigung empfiehlt sich nach den Empfeh-
lungen des Herstellers für die etwaige Oberfläche zu 
tätigen, dessen Anwendungstechnische Abteilung die 
Eignung getestet und die Freigabe erteilt hat.

Je besser das Equipment und dessen Anwendung, desto 
weniger Chemie müssen Sie in der Regel einsetzen!

Bei der täglichen Unterhaltspflege von Hartböden bie-
tet der Markt heute entsprechende Lösungen. So z. B. 
stabile Staubbindetücher aus Viskose die simpel mittels 
Trapezwischer eine Wasser- und Reinigungschemielose 
Bodenpflege ermöglichen. Oder auch Poliergeräte, die 
auf Mechanik statt Chemie setzen. Link Prospekt

Für die tägliche Unterhaltspflege von Textilen Bodenbe-
lägen ist der Einsatz eines Bürstsaugers mit elektrisch 
betriebener Rotationsbürste unabdingbar. Verwenden 
Sie Geräte mit Mikrofilter. 

Der Einsatz eines Saugers mit glatter Bodendüse ist für 
die Reinigung von Teppichböden in der Praxis nicht ge-
eignet, weil eine glatte Bodendüse nicht das Reinigungs- 
und Pflegeergebnis der Rotationsbürste eines Bürsts-
augers erreicht. Dies gilt unabhängig von dem auf dem 
EU Label für das Gerät ausgelobten Reinigungsklasse. 
Bürstsauger mit dem Prädikat der „S-Klasse Filtration“ 
werden von der British Allergy Foundation empfohlen. 
Sehen Sie hier

Merkblatt + Leitschemen des Arbeitskreis werterhalt.org 

	Verwenden Sie nur Staubsauger die über ein dichtes 
Gehäuse verfügen (Zentralstaubsauganlagen saugen 
Staub und damit auch Schadstoffe direkt aus dem Haus)

	Nutzen Sie Geräte mit Mikrofiltertechnologie 

	Wechseln Sie den Staubbeutel, sobald dieser voll ist 
sowie die Filter nach Anweisung des Herstellers. Um 
allergischen Reaktionen vorzubeugen empfiehlt sich die 
Entleerung und Entsorgung im Freien, um die Rücklei-
tung von Allergenen in den Innenraum zu vermeiden. 
Personen, die allergisch reagieren, sollten zudem beim 
Entleeren eines Staubsaugers Gesichtsmaske, Handschu-
he und Schutzkleidung tragen.

Führen Sie keine Reinigungen, wo der Oberflächenher-
steller auf eine Fachfirma verweist, in Eigenregie aus.
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Reinigungsmittel

Reinigungsmittel können eine große Quelle für Schad-
stoffe sein. Deshalb sollten Sie diese nach Verträglichkeit 
und Ökologie auswählen.
Allerdings sind ökologische Reinigungsmittel keine Ge-
währ für eine individuelle Verträglichkeit, zum Beispiel 
bei Allergien. Vermeiden Sie Produkte mit Duftstoffen 
und insbesondere scharf riechende Putzmittel.
Ein übermäßiger Gebrauch von keimtötenden Substan-
zen im Bad- und Sanitärbereich ist nicht zu empfehlen.

Eine gute und gesundheitsfördernde Hygiene 
im Haushalt erreichen Sie wie folgt: 

	Oft reicht warmes Wasser, 
ggf. kohlesäurehaltiges Mineralwasser

	Den häufigen Wechsel der Putzlappen
	Die regelmäßige Reinigung des Kühlschranks
	Eine oftmalige Leerung der Abfalleimer
	Das Trockenhalten von Bad, Küche und WC 
	Häufiges und intensives Hände waschen!
	Desinfektionsmittel gehören nicht in den Haushalt! 

Desinfektionsmittel enthalten Stoffe, die für die 
Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können. 
So können sie zum Beispiel Allergien und Ekzeme 
auslösen. 

Schimmel

Schimmelpilze gehören zu den häufigsten Verursachern 
von gesundheitlichen Beschwerden wie Allergien oder 
Erkrankungen der Atemwege in Innenräumen. Daher 
sind Schimmelpilzvorkommen in Gebäuden zu vermei-
den.
Mit Ihrem Einzug in Ihr neues Zuhause haben Sie aber 
schon einen wichtigen Schritt getan. Denn durch die gut 
wärmegedämmte Gebäudehülle fehlen in Ihrer Wohnung 
in der Regel die sogenannten Wärmebrücken, an denen 
sich in älteren Häusern gerne Schimmel bildet. 
Um die Schimmelbelastung aus anderen Quellen so 
gering wie möglich zu halten, helfen folgende Tipps:

	Entsorgen Sie Bioabfälle möglichst rasch in die 
entsprechende Tonne oder auf den Kompost und 
halten Sie die Behältnisse für Bioabfälle im Haus 
möglichst geschlossen.
	Kontrollieren Sie die Blumenerde von Zimmerpflanzen. 
Hier bildet sich häufig Schimmel, wenn zu viel gegossen 
wird.
	Achten Sie darauf, bei starken Feuchtigkeitsquellen 
wie Aquarien, vielen Zimmerpflanzen oder intensivem 
Baden und Duschen gut zu lüften.
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Schimmel 

	Achten Sie in der Wohnung allgemein auf die 
Luftfeuchte, sie sollte dauerhaft im Sommer 50 bis 
60 Prozent relative Feuchte nicht überschreiten, 
im Winter sind etwa 45 Prozent zu empfehlen.
	Beauftragen Sie bei der Intensivreinigung von 
Textilen Bodenbelägen das Verfahren mit dem 
geringsten Feuchtigkeitseintrag, um einer Schimmel-
pilzbildung bei dem Trockenprozess nach der Reinigung 
vorzubeugen. 

Das Thermoelektrische Reinigungsverfahren 
TEP-TOP-Clean® spart z. B. 96 % Trinkwasser 
gegenüber der Sprühextraktion – somit ist der 
Teppichboden nach ca. 1 Stunde Trockenzeit 
wieder begehbar.

Trinkwasser

Lassen Sie Wasser aus dem Hahn kurz ablaufen, 
bevor Sie es zum Trinken verwenden. 
Das gilt, wenn der Wasserhahn länger als 30 Minuten 
geschlossen war sowie für Trinkwasser, das mehr als 
4 Stunden in den Leitungen gestanden ist (Stagnations-
wasser), und zur Zubereitung von Speisen und Geträn-
ken verwendet werden soll. Frisches Wasser erkennen 
Sie daran, dass es kühler aus der Leitung kommt als das 
Stagnationswasser. 

Legionellen sind Bakterien, die sich in Trinkwasser im 
Bereich von 30 - 45 C stark vermehren und daher ein 
Gesundheitsrisiko darstellen können. Die Gesundheits-
belastung entsteht dadurch, dass die Legionellen zum 
Beispiel beim Duschen als Aerosol eingeatmet werden. 
Bei längerer Nichtnutzung der Trinkwasserinstallation 
(mehr als 3 Tage, z.B. nach den Ferien) sollten Sie alle 
Entnahmearmaturen öffnen und vollständigen Wasser-
austausch herstellen - sowohl beim Kalt- als auch beim 
Warmwasser.



Renovieren 

Sie haben es selbst in der Hand, ob durch Renovierungs-
arbeiten wie Wände und Decken streichen oder einen 
neuen Fußbodenbelag viele oder weniger Schadstoffe in 
Ihr Haus gelangen. Wählen Sie emissionsarme, geprüfte 
und vor Kauf reinigungstechnisch abgesicherte Produkte
und lüften Sie nach deren Verarbeitung sorgfältig.

Vor allem für Babys und Kleinkinder sowie Kranke und 
ältere Menschen, deren Immunsystem noch nicht oder 
nicht mehr so leistungsfähig ist, stellen Schadstoffe aus 
Bauprodukten eine Gesundheitsbelastung dar. 

Ausführliche Informationen zu diesem Thema 
fi nden Sie im Bauverzeichnis gesündere Gebäude
www.bauverzeichnis.gesündere-gebäude.de
-> Suchbegriff „Projekt gesundes Kinderzimmer“. 

In den dort abrufbaren Dokumenten wird deutlich, 
dass zum Beispiel schon ungeborene Kinder ein bis zu 
zehn Mal höheres Asthmarisiko haben, wenn während 
der Schwangerschaft mit schadstoffhaltigen Produkten 
renoviert oder in einem frisch renovierten Raum lebt. 
Im Sentinel Bauverzeichnis fi nden Sie zudem eine Viel-
zahl gesundheitlich geprüfter Bauprodukte, für nahezu 
alle Anwendungszwecke, wie auch den Zugang zu den 
gesamten Gebäudezyklus abdeckenden *Planern, Bera-
tern, zertifi zierten Fachunternehmen, Prüf- und Fortbil-
dungsinstitutionen und Sachverständigen.
Die einfache Suchfunktion führt rasch zum passenden 
Ergebnis. Die Liste der nach den Kriterien von Sentinel 
Haus Institut geprüften Produkten wird ständig erwei-
tert. 

Beachten Sie zusätzlich die Empfehlungen aus dem 
Kapitel „Sie bauen Ihr Haus selbst aus?“ (siehe Seite4)
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Persönliche Bedürfnisse

Auch wenn Baustoffe und Möbel wohngesund sind 
und regelmäßig oder automatisch gelüftet wird; 
unser Alltag hält viele Stoffe bereit, die unsere 
Gesundheit beeinträchtigen können. Hier ein Überblick:
	Rauchen sollte allgemein, wenigstens aber in der 
Wohnung unbedingt vermieden werden, da dies 
extrem hohe Schadstoffkonzentrationen und Gesund-
heitsschäden zur Folge hat.

	Duftstoffe zur „Raumluftverbesserung“ stellen ein sehr 
großes gesundheitliches Problem dar. Jegliche dauerhaf-
te Raumbeduftung (Duftkerzen, Duftlampen, elektrische 
Raumluftverbesserer, Raumspray) in Innenräumen sollte 
vermieden werden.

	Durch Kosmetika können dem Wohnraum hohe Schad-
stoffkonzentrationen zugeführt werden. 
Gerade Duftmittel (Deo), Haarsprays und Lösemittel 
(Nagellack, Nagellackentferner) belasten die Luft 
und können ein hohes allergenes Potential haben. 
Sie sollten weitestgehend vermieden werden.

	Imprägnierstoffe für Kleidung und Schuhe sowie 
Gefahrstoffe (Lösemittel wie Terpentin, Reinigungs-
benzin) sollten nicht in der Wohnung verwendet 
oder gelagert werden, denn diese Stoffe können 
die Schadstoffkonzentration unnötig erhöhen. 

	Hobbys, bei denen mit Klebstoffen und Lacken 
gearbeitet wird, sollten nicht in der Wohnung 
ausgeführt werden. Eine Garage oder ein gut 
belüfteter Hobbyraum sind dafür besser geeignet. 

	Offenes Feuer (Kamin, Kaminofen, Pelletöfen) 
können hohe Emissionen an Feinstaub und Lösemitteln 
in den Lebensraum einbringen. Auch Ethanolbrennstellen 
oder Zimmerkamine sind starke Schadstoffquellen. 

Den Blauen Engel gibt es für die unterschiedlichsten 
Produkte und Dienstleistungen. Die zugrunde liegenden 
Prüfkriterien der jeweiligen Umweltzeichen (UZ) sollten 
in gesundheitlicher Hinsicht individuell betrachtet 
werden, da es durchaus Unterschiede in der Relevanz 
und Strenge gibt.
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Gesünder einrichten

Ein geprüft gesünderes Haus oder Wohnung ist gut, 
wichtig und richtig. Allerdings muss auch sein Inhalt, 
sprich Möbel, Einrichtungsgegenstände und Accessoires 
gute gesundheitliche Eigenschaften haben, damit die 
Raumluft nicht nachträglich belastet wird. 
Schadstoffe wie Formaldehyd, Hexanal, Terpene und 
andere flüchtige organische Verbindungen (VOC) können 
aus Schränken, Sofas Tischen, Stühlen, Einbauküchen 
emittieren. Auch Teppichböden oder Kleinmöbel können 
Schadstoffquellen sein, die die Raumluft und damit die 
Gesundheit belasten.
Quellen sind unter anderem die verwendeten Holz- 
werkstoffe, Textilien, Kleber oder Kunststoffe sein. 
Auch Beschichtungen wie Farben und Lacke oder 
Holzöle können die Raumluftqualität beeinträchtigen. 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sollten 
daher, wenn möglich, grundsätzlich schadstoffgeprüft 
sein. Das ist im Moment leider nicht durchgängig mach-
bar, da viele Hersteller ihre Produkte nicht testen lassen. 
Bei jedem Einkauf sollte daher die eigene Nase zur 

Qualitätskontrolle eingesetzt werden. 
Riechen Möbel oder Teppiche „neu“, ist dies in aller 
Regel auf Schadstoffe zurückzuführen. In einem solchen 
Fall sollten sie die Räume besonders aufmerksam lüften, 
um die Belastung der Innenraumluft zu reduzieren.

Abhilfe schaffen kann die Lagerung neuer Möbel für eine 
Zeit lang außerhalb der Wohnung sodass die flüchtigen 
Verbindungen erst ein paar Tage oder länger ausdünsten 
können, bevor das Möbelstück in die Wohnung kommt.
Beachten Sie die Pflege- und Reinigungsanleitung des 
Herstellers. „Scharfe“ Reinigungsmittel zerstören häufig 
die Oberfläche und belasten die Raumluft. Für viele 
normale Verschmutzungen ist etwas warmes Wasser 
und ein einfacher, nicht oder wenig riechender 
Neutralreiniger ausreichend. 
Sofern für besondere Fälle stärkere Reinigungschemie 
empfohlen wird, sollten Sie unbedingt die Sicherheits- 
datenblätter lesen und mit den eigenen Vorgaben 
abgleichen. 
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Ein besonderer Fall ist das Kinderzimmer: Babys und 
Kleinkinder verfügen noch nicht über ein voll entwi-
ckeltes Immunsystem und sind für Belastungen der 
Innenraumluft besonders anfällig. In Kinderzimmern 
sollte deshalb gerade im Säuglingsalter auf „frische“ 
Möbel verzichtet werden, oder wirklich schadstoffge-
prüfte Produkte gewählt werden. Auf jeden Fall sollten 
Sie gut lüften. Auch Spielzeug, Spielteppiche und andere 
typische Dinge in Kinderzimmern können die Raumluft 
belasten. Auch hier helfen die eigene Nase oder Tests, 
zum Beispiel von Stiftung Warentest oder der Zeitschrift 
„Öko Test“. 
Verzichten Sie auf Woll-Teppiche oder andere Naturtex-
tilien, welche mit dem Mottenschutzmittel Permethrin 
versehen sind. Gerade auf dem Boden krabbelnde Kinder 
können das Nervengift über den Hausstaub aufnehmen. 
Prüfen Sie vor dem Kauf, wie und mit welchem Verfah-
ren ihre Teppichböden gereinigt werden müssen und 

welche Schadstoffeinträge in die Raumluft damit ver
bunden sind. Dies gilt vor allem für gewerbliche Nutzer, 
etwa in Hotels, Büroimmobilien und öffentlichen Gebäu-
den. Die Wahl des zur Nutzung passenden Teppich
bodens sowie der Reinigungsintervalle und -techniken 
verlängert nicht nur die Lebensdauer des Bodenbelags, 
sondern spart zudem Unterhaltskosten. Eine entspre-
chende Beratung bietet die Paul Geissler GmbH an. 
www.paul-geissler-gmbh.de.

Bei Antiquitäten besteht die Gefahr, dass diese mit 
Holzschutzmitteln behandelt sind, welche man leider 
mit der Nase nicht wahrnehmen kann. 
Gerade in osteuropäischen Ländern werden auch heute 
noch viele Antiquitäten mit Holzschutzmitteln behandelt. 
Im Zweifel hilft eine Untersuchung des Möbelstücks 
durch ein geeignetes Labor.
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Angesichts der Vielzahl von Zeichen im Bereich Baustoffe ist eine Bewertung der Label selbst aufwendig, zumal sich die 
Vergabekriterien immer wieder ändern. Auch gilt es zwischen Labeln für gesundheitliche Kriterien und solchen mit dem 
Schwerpunkt Nachhaltigkeit zu unterscheiden. Hier ein Überblick über empfehlenswerte Zeichen mit guten gesundheitli-
chen Kriterien. Maßgeblich sind stets die aktuellen Vergabekriterien der Label. 

TÜV schadstoffgeprüft
www.tuev.com
Das Prüfzeugnis des TÜV Rheinland entspricht den 
aktuellen Anforderungen an emissionsarmen Produkten 
und wird mit großer Sorgfalt in akkreditierten Laboren 
des Prüfdienstleisters ermittelt. 

eco tested product 
www.eco-institut.de
Das Zeichen des akkreditierten eco-Instituts in 
Köln gibt es für unterschiedliche Produktgruppen, 
etwa für Bauprodukte aber auch für Möbel und 
Einrichtungsgegenstände. Die Kriterien beziehen 
sich vorwiegend auf die gesundheitliche Wirkung 
des Produktes und umfassen regelmäßige Emissions-, 
Geruchs-, und Inhaltsstoffprüfungen. Besonderen 
Wert legt die strenge Zertifi zierung auch auf die 
detaillierte Bewertung hinsichtlich sensibilisierender 
Einzelstoffe.

Indoor Air Comfort Gold
www.indoor-air-comfort.com
Das Indoor Air Comfort Gold Label für Bauprodukte, 
Möbel und Einrichtungsgegenstände wird von der 
weltweit vertretenen Eurofi ns Gruppe vergeben. 
Dieses Label kombiniert gesetzliche Anforderungen 
und freiwillige Umweltzeichen in Europa mit Bezug auf 
Produktemissionen in einem Prüfaufbau. Somit erfüllt 
ein Produkt mit einem Indoor Air Comfort Gold Label 
automatisch auch deren Vorgaben. Die hier zertifi zierten 
Produkte werden jährlichen Wiederholprüfungen unter-
zogen, um eine nachhaltige Produktqualität nachzuwei-
sen. Dies beinhaltet auch eine jährliche Inspektion der 
Herstellwerke.
Die strengen Grenzwerte machen Indoor Air Comfort 
Gold zu dem Best-of-Class Umweltzeichen in Europa.

ÖkoControl
www.oekocontrol.com
Der Verband ökologischer Einrichtungshäuser e.V. 
vergibt ein hochwertiges Label für Möbel und Matratzen, 
das auch das Emissionsverhalten einbezieht. 

Empfehlenswerte Baustoffl abel 
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Empfehlenswerte Baustofflabel 

natureplus geprüft
www.natureplus.org
Mit dem natureplus-Qualitätszeichen werden 
Bauprodukte ausgezeichnet, die zu einem weit 
überwiegenden Teil aus nachwachsenden oder 
mineralischen Rohstoffen bestehen. Die von einer 
Expertenkommission des unabhängigen Vereins 
entwickelten und überwachten Prüfkriterien sind 
umfassend und streng und schließen sowohl 
die nachhaltige und sozialverträgliche Produktion, 
eine qualitätsgesicherte und wohngesunde Bau- 
und Nutzungsphase sowie eine umweltgerechte 
Entsorgung ein. 

Das Goldene „M“ / Emissionslabel
www.dgm-moebel.de
Die Gütegemeinschaft Möbel e.V. vergibt sowohl 
das „Goldene M“ mit übergreifenden Qualitätskriterien 
als auch ein anerkanntes Emissionslabel für Möbel 
dessen höchste Einstufung auch anspruchsvollen 
Anforderungen entspricht. 

GUT geprüft
www.gut-ev.de 
Die Kriterien der Gemeinschaft umweltfreundlicher 
Teppichboden e.V. schließen auch strenge Emissions-
kriterien mit ein. 

GEV-Emicode
www.emicode.de
Im Bereich Bodenverlegewerkstoffe ist das Emicode-
Prüfzeichen des von Herstellern getragenen Vereins GEV 
– Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstof-
fe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. relevant. Die 
emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus. 

Empfohlene Label für Systeme 
(Aufbauten mit mehreren Baustoffen, 
die in Kontakt miteinander sind)

Empfohlene Immobilienlabel
Sentinel Haus Institut
Mit der Prüfbescheinigung bestätigt Sentinel Haus 
Institut eine gute Innenraumluftqualität, die unter an-
derem die Empfehlungswerte des Umweltbundesamtes 
für die Summe der flüchtigen organischen Verbindungen 
(TVOC) sowie der Weltgesundheitsorganisation WHO für 
Formaldehyd unterschreitet. 
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Das GRÜNE REGAL
Gesündere Produkte für gesündere Gebäude
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Geprüft. 
Bewertet. 
Freigegeben.



Wo finde ich wohngesunde Produkte? 

Einen Überblick für gesündere Produkte im 
Label-Dschungel bietet DAS GRÜNE REGAL 
beim Baustoffhandel. 

Hier finden Sie Baustoffe und Materialien, die durch das 
Sentinel Haus Institut gesundheitlich geprüft, bewertet 
und freigegeben sind. 

DAS GRÜNE REGAL steht für:
	Geprüft wohngesunde Produkte 
	Qualifizierte und kompetente Beratung
	 Fachkräfte
	 Leitfäden & Checklisten

DAS GRÜNE REGAL bietet:

	 Labelübergreifende, gesundheitliche Qualität
	nach transparenten Kriterien
	Planbar - machbar - bezahlbar
	 Fördert Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

der Gebäudenutzer
	Optimierte Sicherheit bei Planung, 

Verarbeitung und rechtlichen Aspekten

Mit dem GRÜNEN REGALkönnen Sie also sicher gesünder 
Bauen und Renovieren – ohne Mehrkosten.

Das Label für gesündere Baumaterialien
Informieren Sie sich im Sentinel Portal über 
gesundheitlich geprüfte Produkte, Immobilien, 
Dienstleistungen:
www.bauverzeichnis.gesündere-gebäude.de

Sch
adstoffe

Atemwegs-

erkrankungen

Allergien
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Weiterführende Informationen und Literaturhinweise 

Das Bauverzeichnis Gesündere Gebäude: Kostenlose Online-Plattform mit zahlreichen Informationen 
zu ausgebildeten Fachleuten für gesünderes Planen und Bauen, viele geprüfte emissionsarme Bau- 
und Reinigungsprodukte, sowie realisierte Objekte. www.bauverzeichnis.gesündere-gebäude.de

Broschüren des Umweltbundesamtes zum Thema 

	Kostenloser Download bzw. Bestellmöglichkeit: www.umweltbundesamt.de 
->Publikationen -> Titel in Suchmaske eingeben
Umwelt- und gesundheitsverträgliche Bauprodukte. Ratgeber für Architekten, Bauherren und Planer
	Ratgeber: Gesund und umweltfreundlich renovieren
	Ratgeber: Gesund und umweltfreundlich einrichten
Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden 
(„Schimmelleitfaden“) 2017
	Fachbuch (auch für interessierte Bauherren)
„Mit Sicherheit gesund bauen. Fakten; Argumente und Strategien für das gesunde Bauen, 
Modernisieren und Wohnen“, P. Bachmann, M. Lange (Hrsg.), 
2. Auflage, Verlag Springer Vieweg, ISBN 978-3-8348-2522-3, eBook: 978-38348-2523-0
	Größte Studie zum gesünderen Bauen im Fertigbau: Buchprojekt von Johannes Schwörer 

(Schwörer Haus) und Peter Bachmann (Sentinel Haus Institut) „Gesünder Bauen und Wohnen“  
Fachschriftenverlag, ISBN 978-3-945604-48-9

 Healthy Homes Barometer, www.velux.de
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Sentinel Haus Institut GmbH
Merzhauser Straße 76
D-79100 Freiburg
Tel. +49 (0) 761 590 481 70
Fax +49 (0) 761  590 481 90
info@sentinel-haus.eu
www.sentinel-haus.eu




