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Ausgabe 1 / 2019LEBEN IN GESUNDEN RÄUMEN

Liebe Mitglieder und Freunde 
des Verband Baubiologie,

dass die Baubiologie voll im Trend 
liegt, zeigen nicht nur unsere eige- 
nen Erfahrungen aus dem täglichen 
Berufsleben, sondern auch das er- 
starkende ökologische Bewusstsein 
der jungen Generation, die sich welt- 
weit mit vielen Aktionen und De- 
monstrationen für den Klimawan- 
del einsetzt. Könnte man dies als 
positives Zeichen deuten, dass auch 
der Ökologie und einem gesund- 
heitsbewusstem Wohn- und Arbeits- 
umfeld zukünftig mehr Aufmerksam- 
keit geschenkt werden wird? 

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende 
und es war ein aufregendes, ereignis- 
reiches Jahr mit vielen neuen Ideen 
und Projekten.

Es war ein Jahr geprägt von kon- 
struktiven Gesprächen und Überle- 
gungen zur Zukunft der Baubiologie 
und zur Stärkung des Berufsbildes 
sowie der Nachwuchsförderung. 

Es war auch ein trauriges Jahr, denn 
ein hochgeschätzter Pionier der Bau- 
biologie ist von uns gegangen. Wir 

mussten Abschied nehmen von Wolf-
gang Maes. Seine  Lebensaufgabe, 
die Erforschung und Aufklärung über 
die Risiken im Wohnumfeld durch 
Umweltnoxen werden wir in seinem 
Sinne weiterführen. 

Resümierend betrachtet, hat das 
Jahr 2019 vielfältige Möglichkeiten 
geboten, die Baubiologie in die Welt 
zu tragen und gemeinsam haben wir 
einige davon genutzt. 

In dieser Ausgabe präsentieren wir 
auch einen   Gastbeitrag des Be- 
rufsverbandes Deutscher Baubiolo- 
gen (VDB e.V.). 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. 

Impulse und Anregungen bitte 
gerne an:
verbandsblatt@verband-
baubiologie.de
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„WarGaming für den Profit. Mobil- 
funkstrahlung, Krebsgefahr & Indus- 
trielobbyismus Strategien der 
Mobilfunk-Industrie gegen Wissen- 
schaftler.“
Das 25-minütige Dokumentar-Video 
zeigt die Strategien der Mobilfunk-
Industrie gegen Wissenschaftler. 
Bisher nicht veröffentlichtes Origi-
nalmaterial mit Zeit zeugen zeigt, 
mit welchen Methoden die For-
schungsergebnisse zur Krebsgefahr, 
die von der Mobilfunkstrahlung aus-
geht, geleugnet werden, bis hin zu 
Rufmordkampagnen an den Wissen-
schaftlern.
                    ›  zum Video 

Neues Video von diagnose:funk

Aktuelles

Der Plastikatlas 2019 ist ein Koope- 
rationsprojekt der Heinrich-Böll-
Stiftung und des Bundes für Um- 
welt und Naturschutz Deutschland 
(BUND). Der Plastikatlas beschreibt 
die Wege des Plastiks und deren 
Auswirkungen auf den Klimawandel 
und die Gesundheit.

Zum Thema Gesundheit  liest 
man auf Seite 16 z.B. folgendes:

„Untersuchungen aus Deutschland 
zeigen, dass vor allem Kinder zum 
Teil sehr stark mit Weichmachern 
belastet sind, die sich schädlich 
auf die Fortpflanzungsfähigkeit aus- 
wirken können. 
Bezogen auf ihr Körpergewicht at- 
men sie mehr Luft ein als Erwach- 
sene und haben eine höhere Stoff- 
wechselrate. Außerdem spielen sie 
häufig auf dem Boden und sind 
größeren Mengen an Schadstoffen 
ausgesetzt.
Besonders Besorgnis erregend ist 
dabei die Gruppe der hormonell 
wirksamen Substanzen, zu denen 
auch viele Weichmacher gehören. 
Diese Stoffe ähneln den körper- 
eigenen Hormonen und bringen 
das fein austarierte Hormonsystem 

des Körpers aus dem Gleichge- 
wicht. Eine Vielzahl von Erkrankun- 
gen und Störungen wird mit hor- 
monell wirksamen Substanzen in 
Verbindung gebracht. Dazu gehören 
Brustkrebs, Unfruchtbarkeit, ver- 
frühte Pubertät, Fettleibigkeit, Aller- 
gien und Diabetes. Für Verbrauche- 
rinnen und Verbraucher ist es nur 
schwer möglich,  belastete Produk- 
te zu erkennen. Anders als bei 
Körperpflegeprodukten müssen Her- 
steller von Spielzeug, Möbeln oder 
Textilien die Chemikalien nicht 
kennzeichnen.“ 

Der Wunsch nach einer „Dekla- 
rationspflicht entlang der Liefer- 
kette“ kann aus baubiologischer 
Sicht nur unterstützt werden.

›  zum Plastikatlas 2019…

Plastikatlas 2019

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1456
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_plastikatlas_2019.pdf
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Unsere Ziele, die Baubiologie in der 
Öffentlichkeit zur Selbstverständ- 
lichkeit werden zu lassen, ein star- 
ker Ansprechpartner für alle bau- 
biologische Fragen zu sein und die 
Baubiologie in Politik, Lehre und 
Wirtschaft zu bringen, sind sehr am- 
bitioniert. Sie erfordern ein aktives 

und kontinuierliches Engagement 
der Mitglieder.

Der motivierte Vorstand, fleißige Ar- 
beitsgruppen und einige „Einzeltä- 
ter“ haben in diesem Jahr gezeigt, 
dass man gemeinsam mehr errei- 
chen kann.

Allen Mitgliedern, die den Verband 
Baubiologie heuer mit ihrem Enga- 
gement, ihren Gedanken und ihrer 
Arbeit so vielseitig unterstützt ha- 
ben, möchten wir herzlich danken. 
Die Ergebnisse können sich sehen 
lassen.

Meilensteine im Jahr 2019…

Verbandsleben

Wir waren in der Öffentlichkeit präsent!

■ Zu Gast im Ersten bei „Plusminus“

■ im Sonderheft Gesundheit der HÖRZU

■ Präsentation des Verbandes mit Infoständen auf 
folgenden Veranstaltungen: BUND-Symposium 
in Mainz, Messe Heim und Familie in Stuttgart, 
Sächsische Radontage in Dresden, Internationale 
Tagung „Biologische Wirkungen des Mobilfunks“, 
Jahrestagung der Umweltmediziner in Berlin

■ beim Tag der Umwelt in Wendelstein und dem 
Magazin Meier (Seiten 18-22)

■ mit 4 Beiträgen im baubiologie-magazin -  
1, 2, 3, 4

Wir haben baubiologische Themen in 
Gremien eingebracht!

■ beim „Runden Tisch“ des Bundesministeriums 
des Inneren, für Bau und Heimat (BMI)

■ beim „Akteursforum Wohngesundheit“ der 
Deutschen Umwelthilfe (DHU)

■ beim Bund Deutscher Baumeister, Architekten 
und Ingenieure (BDB) in Gießen-Wetzlar

Und was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?
Mehr Öffentlichkeitsarbeit und Einmischung in Politik und Gremien? Intensivere 
Qualifizierung unserer beruflich aktiven Mitglieder? Die Marke „Baubiologie“ 
entwickeln? Uns weiter dafür einsetzen, dass mehr ökologische Baustoffe und 
weniger gesundheitsschädliche Technologien in die Häuser Einzug halten?
Gemeinsam den nächsten Schritt gehen …

Wir haben unsere Kooperationen gepflegt 
und neue geschlossen!

■ Gespräche und Projekte mit dem VDB und dem 
IBN

■ Partnerschaft mit dem neuen Online- 
Informationsportal „baubiologie-magazin“

■ Unterstützung der Internationalen Tagung der 
Kompetenzinitiative

■ Teilnahme an der BAUnatour
■ Exkursionen zum Ökohaus-Pionier Baufritz und zu 

SARAD nach Dresden
■ Neue Exkursion zur Ziegelei Hörl & Hartmann
■ Neue Kooperationsveranstaltungen mit dem 

Bauzentrum München 
■ Mitgliedschaft bei diagnose:funk

Engagierte Arbeitsgruppen präsentieren 
vorzeigbare Ergebnisse!

■ Die tAG Nachwuchs hat mit viel Einsatz ein 
Kamingespräch zum Austausch zwischen jungen 
und schon etablierteren Baubiologen auf der 
Jahrestagung organsiert.

■ Die iAG-Leitbild wird den Leitbildentwurf auf der 
MV am 24.11.2019 zur Abstimmung einreichen.

■ Die tAGs Lichttechnik und 
Büroarbeitsplatzmessungen haben Berichte 
erarbeitet, die einen standardisierte 
Vorgehensweise ermöglichen und gleichzeitig 
zur Qualitätssicherung beitragen.

■ Die iAG Homepage hat die Webseite gründlich 
überarbeitet, aktualisiert und sie moderner 
gestaltet.

Wir haben eine abwechslungsreiche und für alle Baubiologen und angrenzende 
Fachbereiche interessante 2-tägige Jahrestagung in Programm.

Informationen über die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten sind in der ersten Ausgabe 2018  
unseres VerbandsBlattes zu finden.

https://www.verband-baubiologie.de/images/presse/2019_oktober_entgiften.pdf
https://www.messe-stuttgart.de/familie/
https://www.bund-rlp.de/themen/mensch-umwelt/chemie/17-bund-umweltsymposium/
https://www.bund-rlp.de/themen/mensch-umwelt/chemie/17-bund-umweltsymposium/
https://radontag.de/
https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/06/Einladung_DE_Download.pdf
https://www.dbu-online.de/fileadmin/user_upload/Flyer/18te_UMJTBerlin_Nov_2019.pdf
https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/141-beitrag-zum-tag-der-umwelt-nachhaltigkeit-und-energie-der-marktgemeinde-wendelstein.html
https://www.meier-magazin.de/epaper/2019_september/meier_2019_september.pdf
https://baubiologie-magazin.de/runder-tisch-nachhaltiges-bauen-bundesministerium-des-innern-fuer-bau-und-heimat/?highlight=vb
https://baubiologie-magazin.de/gebaeude-energie-gesetz-geg/?highlight=ulrich%20bauer
https://baubiologie-magazin.de/interview-mit-uwe-dippold-baubiologische-beratungsstelle-ibn/?highlight=uwe%20dippold
https://baubiologie-magazin.de/interview-pamela-jentner/?highlight=verband%20baubiologie
https://baubiologie-magazin.de/
https://www.baubiologie.net/
https://baubiologie.de/
https://baubiologie-magazin.de/
https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/06/Einladung_DE_Download.pdf
https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/105-der-verband-baubiologie-ist-auch-2019-wieder-auf-der-baunatour-dabei.html
https://www.baufritz.com/de/
https://www.sarad.de/
https://hoerl-hartmann.de/
http://www.muenchner-fachforen.de/veranstaltungskalender
https://www.diagnose-funk.org/
https://www.verband-baubiologie.de/images/verbandsblatt/VerbandsBlatt-Ausgabe-1-Verband-Baubiologie.pdf
https://www.verband-baubiologie.de/
https://www.verband-baubiologie.de/images/veranstaltungen/Flyer_Jahrestagung%202019_Baubiologie.pdf
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Akteure im „Bauwende-Bündnis“

Wir engagieren uns im Bau-
wende-Bündnis und setzen uns 
damit für klimafreundliche Bau- 
stoffe und Bauweisen ein. Das 
Bauwende-Bündnis möchte die 
Themen Klimaschutz und Ressour-
censchonung am Bau auf die Agen-
da der Politik heben.

Das Bauwende-Bündnis fordert,  
die in den Baumaterialien ent-
haltene „Graue Energie“ mit Hilfe 
konkreter KfW-Förderprogramme 
schnell zu reduzieren und damit 
umfassenden Klimaschutz im Ge-
bäude- und Industriesektor anzu- 
gehen.

›  zur Presseerklärung vom 
 05.06.2019…

›  zur Stellungnahme zur 
 Einbeziehung der Grauen 
 Energie in das GEG…

Die Frage, warum eine Wende im 
Bauen dringend notwendig ist, be-
antwortet der Verein BAUWENDE 
e.V. u.a. so: „Unser Verständnis 
davon, wie die 3 Teilaspekte der 
Nachhaltigkeit – Ökologie, Sozia-
les und Wirtschaft – zueinander 
stehen, stellen wir gerne als Ana-
logie dar: Da wir im Bereich Bau-
en unterwegs sind, verwenden wir 
dafür ein Bauwerk: Die Ökologie 
ist das Fundament, das Soziale der 
Baukörper und die Ökonomie das 
Dach. Ein Gebäude ist nur brauch-
bar, wenn alle 3 Elemente taugen. 

Aber ein Fehler im Fundament kann 
nicht durch ein besseres Dach aus-
geglichen werden. Anders als beim 
3-Säulen-Modell – das bezeichnen-
derweise von einem Akteur aus 
der Wirtschaft, nämlich der chemi-
schen Industrie eingeführt wurde 
– gibt es in dem von uns verwen-
deten Modell eine klare Hierarchie 
der verschiedenen Aspekte und 
nicht ein Nebeneinander. Denn ei-
ner Welt, die aus den Fugen gerät, 
hilft es nicht, wenn Häuser beson-
ders wirtschaftlich sind. (Quelle: 
http://bauwende.de/uwende-warum/)

Autor: Ulrich Bauer

Der Verband Baubiologie hat 
am „Runden Tisch Nachhalti-
ges Bauen“ teilgenommen. Ziel 
soll es sein, dort durch eine regel-
mäßige Teilnahme baubiologische 
Themen an das Ministerium zu 
adressieren.

Die Inhalte waren ein Bericht des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) über aktuel-
le Entwicklungen in der Forschung. 

Themen waren klimaangepasstes 
Bauen, praxisgerechte Lüftungs-
konzepte, Nachhaltigkeitsbewertung 
von Wohngebäuden und DGNB. Wei-
tere Schwerpunkte waren Studien 
zur Folgeabschätzung zu den öko-
logischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Folgewirkungen der Sektor-
ziele (Energiewirtschaft, Industrie, 
Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft) 
2030 des Klimaschutzplanes 2050 
und eine Studie zu den Wohntrends 
2035.
›  hier weiterlesen 

„Runder Tisch Nachhaltiges Bauen“ am 12.06.19 in Berlin

Die Flyer des VB werden Stück für 
Stück aktualisiert. Jetzt ist der 
Flyer „Schadstoffe - Dicke Luft in 

Innenräumen“ fertig und kann ab 
sofort bestellt werden.
›  zur Bestellung

neuer Flyer „Schadstoffe - 

Dicke Luft in Innenräumen“ fertig

http://bauwende.de/buendniserklaerungsteinbeis/
http://bauwende.de/graueenergieinsgeg/
https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/138-runder-tisch-nachhaltiges-bauen-am-12-06-19-in-berlin.html
https://www.verband-baubiologie.de/images/broschueren/VB_Faltblatt_Schadstoffe.pdf
http://bauwende.de/
https://www.verband-baubiologie.de/images/downloads/Bestellformular_VBFlyer2019.pdf
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Akteursforum Wohngesundheit der Deutschen Umwelthilfe 

am 06.06.2019 in Berlin

Autor: Ulrich Bauer

„Die Deutsche Umwelthilfe hat nach 
Berlin zu einem internen Experten-
treffen geladen, zu dem der Ver-
band Baubiologie auch eingeladen 
war. Als Verbraucherschutzorgani-
sation vertritt die DUH die Interes-
sen der Verbraucher. Schwerpunkt 
der Veranstaltung sollten die Emis-
sionen von Baustoffen, insbeson-
dere solcher aus nachwachsenden 
Rohstoffen sein.“ Die DUH interes-

siert hier Luftqualität in Innenräu-
men. Das kleine Gremium zeigte 
der DUH insbesondere die Komple-
xität des Themas auf und das es 
hier keine einfachen Lösungen für 
„gesundes“ Raumklima gibt, denn 
alleine die Parameter fehlen. Des-
halb wurde der Focus auf die VOCs 
gelegt.
Alle waren sich einig, dass die 
neue Prüfnorm DIN EN 16516 
schon mal der richtige Weg ist, da 
hier Prüfkammermessung europa-

weit harmonisiert wird. Damit soll 
erreicht werden, dass einheitliche 
Angaben zur VOC-Emission von 
Bauprodukten im Kontext der CE-
Kennzeichnung gemacht werden 
und die ermittelten Werte in die 
EPDs (european produkt declara-
tion) der Hersteller aufgenommen 
werden können.

›  hier weiterlesen 

Seit März 2019 gibt es die Inhalte der Zeit-
schrift Wohnung+Gesundheit (W+G) in einem 
neuen Online-Informationsportal namens bau-
biologie-magazin.de.

Das Rosenheimer Institut für Baubiologie + Nach-
haltigkeit IBN publiziert in dem Informationsportal 
kostenlos, unabhängig und neutral über Voraus-
setzungen, Herausforderungen und Möglichkeiten 
gesunden und nachhaltigen Bauens und Wohnens.

Zahlreiche Vorteile, wie kostenloser Zugriff auf 
alle Inhalte immer und überall, Suchmöglich-
keiten nach Themen, Schlagwörtern und Au-
toren und Kommentarfunktion für interaktive 
Diskussionen sorgen für intuitives und komfor-
tables Nutzungserlebnis. Darüber hinaus lassen 
sich alle Inhalte kopieren, speichern und z.B. 
in sozialen Netzwerken teilen. Ein begleitender 
Newsletter informiert die Leser regelmäßig über 
Neuigkeiten.

Das neue Online-Informationsportal

Wir rufen alle VB-Mitglieder auf:
■ Reicht Fachartikel zur Veröffentlichung im 

baubiologie-magazin ein.

■ Benennt Eure Verbandsmitgliedschaft bei 
Euren eigenen Artikeln in der Autorennennung 
mit dem Zusatz „Mitglied im VB“

■ Kommentiert fleißig im baubiologie-magazin! 
Kommentare sind für den Erfolg von Online-
Informationsportalen sehr wichtig.

Durch die Partnerschaft erhalten alle Vereins-
mitglieder 15% Rabatt auf Anzeigen für Ihren 
Firmeneintrag!

Der Verband Baubiologie ist Partner des baubiologie-magazins.

Die Partnerschaft beinhaltet neben der finanziellen Unterstützung auch die  
aktive Bereicherung, durch mindestens zwei Fachbeiträge im Jahr.

https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/139-akteursforum-wohngesundheit-der-deutschen-umwelthilfe-am-06-06-2019-in-berlin.html
https://baubiologie-magazin.de/
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Zu Gast im Ersten bei „Plusminus“

In der Sendung „Plusminus“ vom 
21.08.2019 ging es unter ande-
rem um das Thema Wohngifte 
im Schlafzimmer. Ein Vorstands-
mitglied des VB kam in dem Beitrag 
zu Wort und äußerte sich zum The-
ma Schadstoffbelastung in Wohn-
räumen, insbesondere durch Möbel 
und Einrichtungsgegenstände.

Die Einschaltquote für diese Sen- 
dung lag bei 2,43 Millionen Zu- 
schauern.
Vielen Dank an Christian Blank für 
die beispielhaft gute Öffentlich-
keitsarbeit für den Verband.
›  hier weiterlesen 

›  zum TV-Beitrag

Abschied

WOLFGANG MAES

Ein Pionier der Baubiologie, 
Gründungsmitglied und Ehren-
vorsitzender des VB ist im Som-
mer 2019 von uns gegangen.

Unermüdlich hat er die Baubiologie 
in seiner unverwechselbaren Art 
entwickelt und geprägt, mit brei-
ter Brust und tiefster Überzeugung 
hat er sie in die Welt getragen. Er 
hat aufgerüttelt und zum Handeln 
aufgerufen, immer mit dem Ziel, 
Menschen zu helfen und ihr Leben 
ein Stück besser zu machen. Seine 
eigenen schmerzlichen Erfahrun-
gen mit Umweltnoxen im Wohnum-
feld haben sein Streben geprägt. 
Er machte sich den Gesundheits-
schutz der Bevölkerung und die 
Aufklärung über die Risiken zu sei-
ner Lebensaufgabe.

Bis zuletzt war ihm die Baubiolo-
gie wichtig, hat ihn beschäftigt und 
angetrieben. Eine Woche vor sei-
nem Tod hat er noch einen Vortrag 
überarbeitet und umbenannt in 
„Mehr Paradies geht nicht mehr“.

Er wird in unseren Herzen und im 
Gedenken weiterleben.

Lasst uns alle gemeinsam die Bau-
biologie in seinem Sinne weiterfüh-
ren, so wie er es sich gewünscht 
hätte.

Sein letzter Wunsch gilt der Un-
terstützung der Aufklärungsarbeit 
zum Wahnsinn Elektrosmog durch 
die Verbraucherschutzorganisation 
Diagnose Funk.

Wer spenden möchte, bitte an Diagnose Funk e.V. für die Aufklärungsarbeit zum Wahnsinn Elektrosmog: 
www.diagnose-funk.org

IBAN DE39 4306 0967 7027 7638 00, BIC GENODEM1GLS, 
Stichwort „Wolfgang Maes“

Das IBN hat im baubiologie-magazin einen Nachruf verfasst und auch seinen Vortrag 
„Mehr Paradies geht nicht mehr“ veröffentlicht.

 ›  zum Nachruf

›  zum Vortrag

https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/index.html
https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/137-der-verband-baubiologie-e-v-zu-gast-im-ersten-bei-plusminus.html
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/sendung-vom-21-08-2019-video-104.html
https://baubiologie-magazin.de/wolfgang-maes-nachruf/
https://baubiologie.de/site/wp-content/uploads/vortrag-paradies.pdf
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Veranstaltungen – besucht, veranstaltet, berichtet

Vortrag beim Bund Deutscher 

Baumeister, Architekten und Ingenieure 

(BDB) in Gießen-Wetzlar

Martin Köhler (Mitglied im VB) 
hat am 19.02.2019 als Dele-
gierter der Bezirksgruppe des 
BDB an der Bundesversamm-
lung teilgenommen und hielt 
dort einen Vortrag zum Thema 
Baubiologie.
Seiner Ansicht nach „ist die Bau-
biologie seit fast 40 Jahren ein 
kompetenter Partner, Planer und 
Ideengeber und gerade in der heu-
tigen Zeit wichtiger denn je.“

Sein Plädoyer für die ganzheitli-
che Baubiologie und der prakti-

schen Umsetzungsmöglichkeiten 
wurde in der 3. Ausgabe der Lan-
desverbandsnachrichten des BDB 
veröffentlicht. Die Landesver-
bandsnachrichten werden an alle 
Mitglieder des BDB in Hessen und 
Thüringen vergeben.

Wir freuen uns immer, wenn wir 
aktuelle Meldungen und Aktivitä-
ten unserer Mitglieder auch für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Verban-
des nutzen können.

› weiterlesen

Gastbeitrag des VDB 

Rückblick auf die Pilztagung 2019

Autorin: Dr. Constanze Messal, MICOR 

Sachverständigenbüro Dr. Messal

Am 25. und 26. Juni fand in Wies- 
baden zum 23. Mal die gemein-
same Fachtagung für biogene 
Schadstoffe, veranstaltet durch 
den VDB e.V. und BSS e.V. in 
Kooperation mit dem Umwelt-
bundesamt statt. 

Am ersten Tag fanden erstmals 
ganztägig praxisorientierte Work-
shops statt. So konnte man beim 
Aufbau einer technischen Trock-
nung und den Mikronauten über die 
Schulter schauen, Tipps und Tricks 
zu der Holbach-Pumpe bekommen 
oder sein Wissen zum Thema Bau-
forensik vertiefen.

In den Vorträgen am zweiten Tag 
gab es unter anderem eine Zusam-
menfassung zum aktuellen Kennt-
nisstand bezüglich des komplexen 
Problems „Schimmel an Orgeln“ 
oder zu den Unwägbarkeiten bei 
einer Schimmelsanierung in ei-
nem Kindergarten, mit einem – 
sagen wir – ungewöhnlich heißen 
Sanierungsende.

Gab es sonst noch etwas Beson-
deres? Ja, wir konnten den DHBV 
gewinnen, einen Block mit drei Re-
ferenten zu gestalten und zusätz-

lich ein DHBV/VDB-Moderatoren-
team. Einleitend wurde der DHBV 
e. V. vorgestellt, und wenn das die 
Fachbereichsleiterin Schimmel-
pilze macht, dann natürlich mit 
wehender Fahne für die starken 
Frauen im Verband. Dr. Constan-
ze Messal verwies dabei auf das 
in Arbeit befindliche WTA Merk-
blatt 1.11, dessen aktueller Stand 
durch die Referenten vorgestellt 
wurde.

›  hier weiterlesen 

Uwe Münzenberg wird als Referent 
auf der Jahrestagung des Verband 
Baubiologie 2019 an seinem aktu-
ellen Wissen über „Schimmelbe-
lastungen in Gebäuden:100 Pro-
ben und die Erkenntnis? Was man 
weiß... und was man dann tut!“ 
teilhaben lassen.

https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/152-baubiologischer-vortrag-beim-bund-deutscher-baumeister-architekten-und-ingenieure-bdb-in-giessen-wetzlar.html
https://www.baubiologie.net/publikationen/vdbaubiologiereport/rueckblick-auf-die-pilztagung-2019.html
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Beitrag zum Tag der Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie der 

Marktgemeinde Wendelstein

Ulrich Bauer, Vorstandsmitglied und 
Mitinhaber der Firma „natürlich-
bau-biologisch“, hat am Tag der der 
Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie 
der Marktgemeinde Wendelstein am 
29.09.2019 einen Vortrag zum The-

ma „Gesund Wohnen ist kein Zufall 
– Ökologische Baustoffe für Neubau 
und Sanierung“ gehalten. 

Die im Meier-Magazin erschienene 
Pressemeldung wurde dem Verband 

Baubiologie zur Veröffentlichung zur  
Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür.

›  zum Beitrag 
›  zur Pressemeldung im  
    Meier-Magazin (Seiten 18-22)

Fachforen in Kooperation

Der Verband Baubiologie bietet 
in Kooperation mit dem Bauzen-
trum München in diesem Jahr 
erstmals zwei Fachforen in Mün-
chen an.

Ein Dank gebührt Pamela Jentner 
für die Idee, Planung und fachliche 
Leitung der beiden Foren.

Das Fachforum Radon am 
07.10.2019 thematisierte die seit De-
zember 2018 in Deutschland gesetz-
liche Pflicht, radonsicher zu bauen.
Das Fachforum Schädlinge am 

Bau am 08.10.2019 ging der Frage 
nach „Was tun bei Silberfischen, 
Ameisen, Mäusen und Co?“.

Die Vortragsunterlagen sind im Ar-
chiv des Bauzentrums München 
einsehbar.

› Zu den Vortragsunterlagen  
 vom Fachforum Radon 

›  Zu den Vortragsunterlagen  
 vom Fachforum Schädlinge  
 am Bau

in Kooperation 
mit dem

Kurzbericht zum BauBio-Stammtisch Franken und Überfranken 

am 02.07.19 und Ausblick auf weitere

Autor: Uwe Dippold

Auf meine Initiative hin haben sich 
verschiedenste Teilnehmer am Bau-
biologie-Stammtisch-Franken und 
Überfranken am 2. Juli ab 18.30 Uhr 
auf der Terrasse eines Lokals am 
Rande der Fränkischen Schweiz 
nach ihrem jeweiligen Tagwerk ge-
troffen, sich kennengelernt und in-
teressante interdisziplinäre Infor-
mationen ausgetauscht.

Mit dabei waren Abgesandte eines 
Schadstofflabors, eines Schimmel-
labors und eines Architekturbü-
ros. Auch Vertreter zweier guter 
Schimmelsanierungsfirmen waren 
dabei, sowie einige haupt- und 
nebenberufliche Baubiologen aus 
Nürnberg und den angrenzenden 
Gegenden. Eine Teilnehmerin reis-
te sogar aus über 170 km Entfer-
nung an.

Wir hatten nach einer Vorstellungs-
runde gute Gespräche über unsere 

jeweiligen Beziehungen unter- und 
miteinander und auch über klei-
nere Probleme dabei. Wir konnten 
feststellen, dass wir auf der glei-
chen Seite stehen und künftig re-
gional noch mehr zusammenarbei-
ten sollten, um uns gegenseitig zu 
unterstützen.

Wir beschlossen alle, die Stamm-
tischtreffen künftig mindestens alle 
3 Monate zu wiederholen. 

›  hier weiterlesen 

https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/141-beitrag-zum-tag-der-umwelt-nachhaltigkeit-und-energie-der-marktgemeinde-wendelstein.html
https://www.meier-magazin.de/epaper/2019_september/meier_2019_september.pdf
http://www.muenchner-fachforen.de/downloads/viewcategory/453-20191007fachforumradonsicheresbauen.html
http://www.muenchner-fachforen.de/downloads/viewcategory/454-20191008fachforumschaedlingeambau.html
https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/142-kurzbericht-zum-baubio-stammtisch-franken-und-ueberfranken-am-02-07-19-und-ausblick-auf-weitere.html
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Bericht zur Internationalen Tagung  

„Biologische Wirkungen des Mobilfunks“

Unsere beiden Vorstandsmit-
glieder Pamela Jentner und 
Christian Blank haben vom 04.-
06.10.2019 das von der Kom-
petenzinitiative organisierte, 
internationale öffentliche Sym-
posium „Biologische Wirkun-
gen des Mobilfunks“ in Mainz 
besucht sowie den Stand des 
Verband Baubiologie betreut. 
Zahlreiche, weltweit führende Wis-
senschaftler haben vor über 300 

Teilnehmern aktuelle Forschungser-
gebnisse vorgestellt und diskutiert, 
in Workshops wurde versucht, Lö-
sungen aufzuzeigen. 

Eine wesentliche Kernaussage an-
wesender Wissenschaftler und Ärzte 
war, dass ALLE Faktoren des Elektro-
smogs (niederfrequente elektrische 
und magnetische Wechselfelder, 
hochfrequente elektromagnetische 
Wellen sowie auch elektrische und 

magnetische Gleichfelder) dieselben 
biologischen Wirkungen hervor-
rufen können. Auch Radioaktivität 
und Wohngifte wie z.B. Formalde-
hyd verstärken laut neuesten For-
schungsergebnissen die biologische 
Wirkung des Elektrosmogs, letztere 
können laut Wissenschaftlern eine 
Elektrohypersensibilität auslösen.

›  hier weiterlesen

Branchennews
Kooperationen mit Laboren

Autor: Uwe Dippold

Der Verband Baubiologie hat 
nicht nur Kontakt zum Labor 
Rietzler, das jüngst von Nürnberg 
nach Fürth in deutlich größere 
Laborräume als bisher umge-
zogen ist, sondern auch zu an- 
deren Laboren. 

Ein Labor in der Nähe Nürnbergs ist 
schon lange für und mit Baubiologen 
tätig und soll hier die Gelegenheit 
erhalten, sich kurz vorzustellen. 

Wer mit Analytik Aurachtal zusam-
menarbeitet, weiß, dass man hier 
sehr kompetente Gesprächspartner 
anrufen kann, sogar bevor man An-
gebote für Schadstoffmessungen 
macht, damit man auch bei schwie-
rigen Aufgabenstellungen möglichst 
die richtige Probennahme fehlerfrei 
durchführt.

Jederzeit sind die Laborleute bereit, 
auch ungewöhnliche Fragestellun-
gen zu bearbeiten und ausführlich 
dazu Stellung zu nehmen.

Ich kann jedem VB-Mitglied nur ra-
ten, mal Kontakt aufzunehmen und 
die Gesamtheit der jeweiligen La-
borleistungen auszuprobieren. Nur 
wer vergleicht, kann sachgerechte 
Urteile fällen…

›  Zur Eigenvorstellung von 
Analytik Aurachtal…

Die nachwachsende Produktwelt

Die Fachagentur Nachwachsen-
de Rohstoffe FNR stellt auf dem 
Portal „Die nachwachsende 
Produktwelt“ eine umfangrei-
che Sammlung von nachhalti-
gen Produkten und Herstellern 
sowohl für Beschaffer als auch 
für Verbraucher zur Verfügung. 

Gefördert wird dieses Projekt vom 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL).

Das Portal bietet eine sehr gute 
Bedienbarkeit, liefert umfang-
reiche Hintergrundinformationen 
zu den Umweltzeichen und bietet 
Hilfe bei der Ausschreibung.  Eine 
empfehlenswerte Arbeitshilfe für 
alle Baubiologen und Interessen-

ten an nachhaltigen und ökologi-
schen Produkten.

›  zur nachwachsenden
 Produktwelt

https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/148-bericht-zum-internationalen-symposium-biologische-wirkungen-des-mobilfunks-vom-04-10-2019-06-10-2019-im-kurfuerstlichen-schloss-mainz-2.html
https://www.analytik-aurachtal.com/
https://www.verband-baubiologie.de/info-portal/aktuelles/143-kooperationen-mit-laboren.html
https://www.die-nachwachsende-produktwelt.de/
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diagnose:funk: kompakt

In der zweiten Ausgabe 2019 be-
schäftigt sich diagnose:funk in-
tensiv weiter mit dem Thema 5G. 
Es wird beleuchtet, welche Netz-
werke sich gegen 5G gebildet ha-
ben und welche Anstrengungen 
unternommen wurden, auf den po-
litischen Ebenen die Zweifel an der 
gesundheitlichen Unbedenklichkeit 
des neuen Digitalstandards ernst-
haft zu verdeutlichen.

Das Magazin wartet auf 40 Seiten 
mit spannenden Berichten von In-
itiativen zum Thema, mit Diskus-
sionen in Politik und Wissenschaft, 
neuen Fachbeiträgen und vielem 
mehr auf. 

›  zu kompakt 2019-2

Auch die dritte Ausgabe 2019 lie-
fert aktuelle Informationen zu 5G  
und beschäftigt sich als Schwer-
punkt mit dem Thema „WLAN an 
Schulen.“
 

›  zu kompakt 2019-3

Jörn Gutbier, der Vorsitzende des 
diagnose:funk e.V. weiß auf der Jah-
restagung des Verband Baubiologie 
zum 5G-Mobilfunk – Fakten, Fiktio-
nen und komplett Beklopptes zu 
berichten.

Praxis-Leitfaden des UBA - Tieffrequente Geräusche 

im Wohnumfeld

Der Einzug der Technik in alle 
Wohnbereiche kann auch eine 
Belästigung mit sich brin-
gen, insbesondere durch dau-
erhafte und tieferfrequente 
Geräusche. 

Das Umweltbundesamt hat 2017 
den Praxis-Leitfaden für tieffre-
quente Geräusche im Wohnumfeld 
veröffentlicht.

Der Leitfaden möchte ein Bewusst-
sein für die Problematik schaffen 
und Lösungen bieten, um schon im 
Vorfeld Geräuschemissionen und 
Rechtstreitigkeiten zu vermeiden. 
Er soll sowohl Betroffenen und Her-
stellern, als auch Lieferanten, Bera-
tenden oder Personen Verwaltung 
und Politik als Hilfestellung dienen.
Der Leitfaden kann also auch für 
uns Baubiologen ein wichtiges 
Hilfsmittel sein.

Hartmut Herzberg, Baubiologe und 
Sachverständiger für Gebäudedia-
gnose wird den Praxis-Leitfaden in 
der Jahrestagung des Verband Bau-
biologie tiefgehender beleuchten.

›  zum Praxis-Leitfaden

Veranstaltungstipps
DCONex Kongress Schadstoffmanagement  

vom 22.-23.01.2020 in Essen

Mit Schadstoffen wird man beim 
Bauen im Bestand immer wieder 
konfrontiert. Und wer bei die-
sem Thema auf dem neuesten 
Stand sein will, sollte am DCO-
Nex-Fachkongress teilnehmen: 

In den Kongressblöcken stehen 
beispielsweise die Ergebnisse des 
nationalen Asbestdialogs, die Fra-
ge nach einheitlichen Standards 
für die Erkundung und Schad-
stoffsanierung, Asbest in Putzen 

und Spachtelmassen sowie die 
PCB- oder Chlorparaffin-Sanierung 
im Fokus.

›  zum Kongressprogramm

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1421
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1421
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1459
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/170313_uba_fb_tieffrequente_geraeusche_bf.pdf
http://www.dconex.de/fileadmin/dconex/2020/pdf/20DC_BP_web_Low.pdf
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Light + Building - Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik 

vom 08. – 13.03.2020 in Frankfurt am Main

Auf der Light + Building prä-
sentiert die Industrie alle zwei 
Jahre Weltneuheiten aus den 
Bereichen Licht, Elektrotechnik 
sowie Haus- und Gebäudeauto- 
mation. 

Sie ist der Hotspot für Architek-
ten, Fachplaner, Elektrohandwerk, 
Handel und Immobilienwirtschaft 
aus aller Welt.

›  Zur Anmeldung
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