
Gesundheitliche Beurtei-
lung von Luftschadstoffen 
 
Zur gesundheitlichen Beurteilung 
wichtiger Luftschadstoffe liegen je-
weils zwei Richtwerte vor. 
• Unterhalb des Vorsorgerichtwer-

tes geht man auch bei beson-
ders sensiblen Menschen  wie z. 
B. Kindern von keinem erhöhten 
Gesundheitsrisiko aus.  

• Oberhalb des Gefahrenrichtwer-
tes sind gesundheitliche Schä-
den möglich. Deshalb kann das 
Bezirksamt Maßnahmen bis hin 
zur vorläufigen Untersagung des 
Wohnens anordnen. 

• Liegt die Konzentration des Luft-
schadstoffes zwischen Vorsorge- 
und Gefahrenrichtwert, empfiehlt 
das Bezirksamt häufiger zu 
lüften. Falls sich dadurch die Be-
lastung nicht ausreichend sen-
ken lässt, werden einfache Maß-
nahmen zur Verringerung der 
Belastung empfohlen. 

Wer hilft weiter? 
 
� Informationen über Luftschad-

stoffe in Wohnräumen 
� Hilfe bei der Suche einer   

Umweltanalytikfirma 
durch die Abteilung Umweltschutz 
des Bezirksamtes Eimsbüttel  
Tel. 42801.2963 
 
� Beratung bei Schimmelpilz- 

bildung in der Wohnung  
durch das Wohnungsamt des  
Bezirksamtes Eimsbüttel,  
Tel. 42801.3471 / 3325 
 
� Gesundheitliche Fragestellungen 

bei Luftschadstoffen in Wohn-
räumen 

durch die Umweltmedizinische  
Beratungsstelle, Tel. 428-373737 
 
� Mietrechtsangelegenheiten  
- Mietervereine 
- Rechtsanwälte 
- Öffentliche Rechtsauskunft- und  
   Vergleichstelle 
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Was sind Luftschadstoffe 

 
 
Luftschadstoffe sind chemische  
oder biologische Stoffe, welche gas-
förmig oder an Schwebstaub ge-
bunden sind. In Abhängigkeit von 
ihrer Konzentration in der Luft  
können sie beim Menschen zu  
Belästigungen durch ihren Geruch 
und/oder zu gesundheitlichen  
Beeinträchtigungen führen. 
 
Quellen für Luftschadstoffe in Innen-
räumen können u.a. sein : 
 
� Lösungsmittel aus Farben,  

Lacken und Klebern 
� Formaldehyd aus Spanplatten  
� Fehlerhaft ausgebrachte Schäd-

lingsbekämpfungsmittel 
� Schimmelpilzbefall 
� Gewerbebetriebe in der  

Nachbarschaft  
 

Messen von  
Luftschadstoffen 

 
 
Das Messen von Luftschadstoffen  
gehört in die Hände von erfahrenen 
Umweltanalytikfirmen. Da Sie in der 
Regel die Kosten für die Messung 
selber tragen müssen, empfiehlt 
sich ein Preisvergleich zwischen 
den verschiedenen Anbietern.  
 
Durch den Umweltanalytiker wird in 
den betroffenen Räumlichkeiten  
eine Luftprobe entnommen und  
anschließend im Labor untersucht. 
Das Messergebnis bekommen Sie 
in der Regel innerhalb von zwei bis 
vier Wochen zugesandt. Der Mess-
bericht sollte die Messbedingungen 
beschreiben und auffällige Befunde 
nennen. Das Gesundheits- und 
Umweltamt berät Sie gern über 
Umweltanalytikfirmen und zur Quali-
tät von Messberichten. 
 
 

Wann ist die Konzentration 
eines Luftschadstoffes in 
Ihrer Wohnung "auffällig" 
 
Viele Luftschadstoffe sind in gerin-
ger Konzentration Bestandteil der 
Außen- und der Innenraumluft. Von 
einer "auffälligen" Schadstoff- 
konzentration spricht man, wenn die 
Konzentration des in Ihrer Wohnung 
gemessenen Luftschadstoffes deut-
lich aus der sog. Hintergrundbelast-
ung von Wohnungen hervorragt.  
 
Für die meisten Luftschadstoffe sind 
diese Hintergrundbelastungen durch 
Messungen in einer großen Anzahl 
üblich genutzter Wohnungen fest-
gestellt worden. Auch wenn in Ihrer 
Wohnung eine "auffällige" Schad-
stoffkonzentration festgestellt wur-
de, sagt dies nichts über eine mögli-
che Gesundheitsgefährdung aus, 
sondern weist lediglich auf eine 
Quelle (z.B. neuer Farbanstrich) hin.  


