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Referenzwerte für die Innenraumluft    [Stand: Okto ber 2006]  

 

Bei einer vergleichenden Bewertung wird der gefundene Messwert mit bereits vorliegenden 

Erfahrungen in Beziehung gesetzt. Im günstigsten Fall liegen Häufigkeitsverteilungen und 

daraus nach bestimmten Standards statistisch abgeleitete Erfahrungswerte (Referenzwerte) vor, 

die das übliche Vorkommen einer Substanz in einem Umweltmedium beschreiben. Zur 

Charakterisierung der Verteilung einer Stichprobe dienen auch das durchschnittliche 

Vorkommen in Form des 50. Perzentils sowie das deutlich erhöhte Vorkommen mit Werten 

oberhalb des Doppelten des 95. Perzentils. Aufgrund seiner ausschließlich statistischen 

Definition kommt einem Referenzwert grundsätzlich keine gesundheitliche Bedeutung zu. 

Aktuelle Referenzwerte ermöglichen eine orientierende Beurteilung eines gefundenen 

Messwertes. Liegt die Konzentration unterhalb des Referenzwertes, so wird damit lediglich 

ausgesagt, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung in einer vergleichbaren Größenordnung 

exponiert ist.  

 

Referenzwerte als (dynamische) statistische Größen spiegeln den alltäglichen Gebrauch von 

Substanzen bzw. von Produkten für den Referenzzeitraum wider. Für erst in jüngster Zeit 

verstärkt angewendete Substanzen und Ersatzprodukte kann aus systematischen Gründen 

keine vergleichbar breite Datenbasis vorliegen. Wenn aus den vorhandenen Datensätzen für 

solche neu zur Anwendung kommenden Verbindungen Referenzwerte abgeleitet werden, so 

liegen diese oft nur wenig oberhalb der Nachweisgrenzen und die Verwendung einer „neuen“ 

Substanz im Innenraum führt zwangsläufig zu einer Überschreitung des Referenzwertes. Die 

Aussagekraft eines vor diesem Hintergrund abgeleiteten Referenzwertes ist gering und die 

Anwendung solcher Werte birgt die Gefahr in sich, das sinnvolle Ersatzstoffe nicht eingeführt 

und die Entwicklung innovativer Produkte behindert wird.  

 

Aus dem zuvor Angeführten ergibt sich, dass sich Referenzwerte im Lauf der Zeit ändern. Auch 

im Spektrum der im Innenraum vorkommenden Substanzen sowie ihrer Konzentrationen in der 



Raumluft und im Hausstaub ließen sich in den letzten Jahrzehnten deutliche Veränderungen 

beobachten. Deshalb sollten auch im Bereich der Innenraummessungen Referenzwerte 

möglichst zeitnah aktualisiert werden. 

 

Es ist unverkennbar, dass ein erheblicher Bedarf an aktuellen Referenzwerten besteht, um 

übliche von erhöhten Belastungen abgrenzen zu können. Da mehrere Datensätze für 

Wohnungen, Schulen und Kindertagesstätten vorliegen, erscheint es wünschenswert, dass alle 

vorhandenen Daten unter Einbeziehung der Werte von privaten Messinstituten ausgewertet und 

Referenzwerte für ausgewählte Substanzen in der Innenraumluft und im Hausstaub 

veröffentlicht werden. Ein Vorhaben, das Grundlagen dazu liefern soll, läuft derzeit im Rahmen 

des Umweltforschungsplans des Umweltbundesamtes. 

 

Abweichend davon verwenden manche Messinstitute aus eigenen Daten abgeleitete Werte mit 

abweichenden Bezeichnungen. Dass diese Werte nicht nach den international üblichen 

Verfahren zur Ableitung von Referenzwerten (IFCC, IUPAC) gewonnen wurden, wird gegenüber 

dem Verbraucher nicht immer deutlich ausgewiesen.   

 

Wird ein Referenzwert überschritten, sollte zunächst eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen 

werden. Diese Prüfung bezieht sich auf die Mess- und Umgebungsbedingungen, die 

Probennahme, die Güte der Messung (Qualitätssicherung) und ob es plausibel ist, dass die 

Substanz in der Innenraumluft vorkommt, wenn z.B. die chromatographische Identifikation nur 

anhand eines Vorschlags aus einer Massenspektrenbiobliothek erfolgte. Unter Berücksichtigung 

der Höhe der gefundenen Konzentration und der für die Substanz bekannten toxikologischen 

Eigenschaften ist zu ermitteln, ob diese Überschreitung eine gesundheitliche Relevanz haben 

kann, um ggf. eine Kontrollmessung zu veranlassen. Bei dieser wären dann analog zu der 

Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Überprüfung von Richtwerten die Vorgaben zur 

Mess-Strategie zu beachten. 

 

Bei bestätigter Überschreitung eines Referenzwertes, die als möglicherweise gesundheitlich 

relevant eingestuft wird, wird eine weitergehende Detailprüfung empfohlen, die eine Ursachen-

/Quellensuche und eine Konzentrations-Zeitverlaufs-Prognose beinhalten sollte und soweit 

erforderlich eine toxikologische Einzelbetrachtung (siehe Richtwerte) einschließt, um zu prüfen 

und zu entscheiden, ob und welche weiteren Maßnahmen zu ergreifen sind.  

 

 


