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Wir für Dissen 
 
Fragen zum Gutachten des Baubiologen Thomas JOCKEL 
bezgl. seiner Raumluftmessungen in der Grundschule 
 
 
 
In den Unterrichtsräumen 12 und 14 wurden Raumluftproben zur Untersuchung von 
Geruchsentwicklung und speziell zu Formaldehyden durchgeführt.  
Das Gutachten kommt im Kap. 4 zu Ergebnissen, die Fragen aufwerfen. Diese Fragen 
hätten wir gern von Ihnen beantwortet.     
 
4.1.       Vergleich zu Hintergrundkonzentration 
 
Hier wurden Ergebnisse dargestellt, die sich auf Geruchskonzentrationen beziehen, wie 
sie üblicherweise in Innenräumen vorkommen. JOCKEL verwendet drei Bewertungs-
stufen: unauffällig, erhöht und hoch der Werte in den Unterrichtsräumen. Er erläutert: 
 

„unauffällig: der Orientierungswert wird unterschritten, keine Maßnahmen nötig. 
 
erhöht: die Konzentration ist zwischen dem Orientierungswert und dem 3- 
fachen des Orientierungswertes. Eine Quelle im Untersuchungsobjekt ist 
möglich. Als Sofortmaßnahme ist regelmäßiges Lüften evtl. mit einem 
Lüftungsplan anzuraten. Bei empfindlichen Menschen sind weitere Maß- 
nahmen möglich. 
 
hoch: die Konzentration liegt oberhalb des 3-fachen des Orientierungswertes. 
Eine Quelle im Untersuchungsobjekt ist wahrscheinlich und neben 
Sofortmaßnahmen (regelmäßiges Lüften evtl. mit Lüftungsplan) sind weitere 
Maßnahmen wie Quellensuche oder ggf. medizinische Abklärung und 
Sanierung anzudenken. Die Verbindung kann evtl. geruchlich wahrgenommen 
werden. 
 
Eine Belastung nach diesem Bewertungsschema führt nicht zwangsweise zu 
körperlichen Beschwerden.“ (Seite 6) 

 
JOCKEL kommt zu folgender Bewertung: Zitat: 
 

„Bei der Einzelstoffbetrachtung zeigen sich im Vergleich zu einer allgemeinen 

Hintergrundkonzentration in „Raum 14“ hohe Konzentrationen an Limonen und 

Dekamethylcyclopentasiloxan und in „Raum 12“ hohe Konzentrationen an 2- 

Butoxyethanol, Limonen und β-Myrcen. Dies weist auf Quellen in den Räumen 

hin. 
 
In der zuvor durchgeführten Materialanalyse des Fußbodenbelags wurden auch 

Limonen, β-Myrcen und Dekamethylcyclopentasiloxan nachgewiesen. Von 

daher gehe davon aus, dass der Fußbodenbelag die Quelle für diese drei 
Substanzen ist. Typische Quellen für 2-Butoxyethanol können Farben und 
Fußbodenbelagskleber sein. 
 
Maßnahmen zur Konzentrationsverringerung sind primär regelmäßiges Lüften 



2 

evtl. mit Lüftungsplan. Bei Bedarf kann eine Quellenidentifizierung mit weiteren 
Analysen durchgeführt werden. 
 
Beschwerden sind aufgrund dieser Konzentrationen nicht zwangsweise 
gegeben.“ (Seite 7) 

 
Wir zitieren Wikipedia: 
 

„In der EU hingegen dürfen nach dem 31. Januar 2020 keine abwasch- 
baren kosmetischen Mittel mit einer Decamethylcyclopentasiloxan- 
Konzentration von 0,1 Gewichtsprozent oder höher in Verkehr gebracht  
werden, da Decamethylcyclopentasiloxan die Kriterien für die  
Identifizierung sehr persistenter und sehr bioakkumulierbarer  
[übersetzt: reichern sich zunehmend im Körper an] Stoffe erfüllt.“  
 

Wir kennen nicht die Konzentration des Stoffes in der Luft der Unterrichtsräume, aber: 
 
Ist nicht schon der überschrittene Vergleichswert, den JOCKEL mit hoch 
kategorisiert, bedenklich und zwingt zu Maßnahmen, die über das Raumlüften 
hinausgehen?  
 
Gibt es ein Lüftungskonzept, einen Lüftungsplan? 
 
Wie verfährt man an kalten Winter- oder heißen Sommertagen? 
 

Und zu  2- Butoxyethanol sagt Wikipedia: 

„Es ist ein bekannter Reizstoff für die Atemwege und kann akut toxisch  
sein, aber Tierstudien haben nicht festgestellt, dass es mutagen ist,  
und keine Studien legen nahe, dass es ein menschliches Karzinogen  
ist. Eine in Portugal durchgeführte Studie mit 13 Luftschadstoffen im  
Klassenzimmer ergab einen statistisch signifikanten Zusammenhang  
mit erhöhten Raten der Nasenverstopfung.“  
 

Auch hier stellen sich Fragen: 
 
Ist nicht auch hier Handlungsbedarf und zumindest die Hinzuziehung eines Wohn- 
oder Umweltmediziners einzuleiten?  
 
Wurde ein Umweltmediziner beauftragt? 
 
Wenn ja, wann wird er tätig? 
 
Kann man in Erfahrung bringen, ob es einen auffallend erhöhten Anteil an Kindern 
mit Nasenverstopfungen in der Grundschule gibt?  
 
4.2. Ergebnis Summenwert TVOC 
 
Der TVOC ist definiert als die Summe der flüchtigen organischen Verbindungen. Der Wert 
liegt, lt. JOCKEL, in einem durchschnittlichen Konzentrationsbereich. Eine Verringerung 
lasse sich „primär durch verstärktes Lüften“ erreichen. 
 
Aber, auch hier die Frage: Wie verfährt man an kalten Wintertagen?? 
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4.3.       Ergebnisse im Vergleich zu Richt- und Grenzwerten toxikologischer Art 
 

 „Es werden in beiden Räumen keine Richt- und Grenzwerte überschritten. 
Nach Bewertungsvorgaben des Umweltbundesamts bzw. der Hamburger 
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz sind für 
beide Räume keine Maßnahmen notwendig. 
Nach den von den AGÖF-Instituten abgeleiteten vorläufigen Richtwerten sind 
ebenfalls keine Maßnahmen notwendig.....Körperliche Reaktionen 

         aufgrund Synergieeffekten sind auch bei niedrigeren Konzentrationen nicht 
ausgeschlossen. Empfindliche Personengruppen wie Kleinkinder oder andere 
geschwächte Personengruppen - insbesondere MCS-Patienten -  
können auch schon bei deutlich geringeren Werten reagieren. Somit sind diese 
toxikologischen Richtwerte als obere Grenze zu sehen." (Seite 14) 
 

Das ist schon mal leicht beruhigend. Aber, MCS bedeutet: Vielfache Chemikalien-
unverträglichkeit. Die könnte in diesem Fall, da mehrere Substanzen festgestellt wurden, 
vorliegen.  
 
Fragen:  
 
Planen Sie, eine Umfrage unter den Eltern durchzuführen, ob es Kinder mit MCS – 
Diagnose gibt?  
 
Werden Sie die Eltern darüber in Kenntnis setzen, dass bei einer MCS – Diagnose 
ihrer Kinder körperliche Reaktionen bei einem Schulbesuch nicht ausgeschlossen 
werden können?  

 

4.4. Ergebnisse im Bereich zu Geruchsschwellenwerten 

Wir zitieren aus JOCKELs Erläuterungen: 

„Gerüche wirken von vielen Quellen auf den Menschen ein. Bis heute existiert                                 
keine einheitliche Definition von Belästigungen aufgrund von Gerüchen. 

Gerüche gelten als belästigend im Sinne ihrer Unerwünschtheit, wenn exponierte 
Personen die Exposition nach Möglichkeit mindern oder vermeiden. (Seite 14)  …  
 
Gerüche [werden] nicht nur nach ihrer Intensität eingeteilt, 
sondern auch nach ihrer hedonischen Wirkung. Je nach hedonischer Wirkung 

[übersetzt: wie man es persönlich spürt] sind weitergehende Maßnahmen wie 
Quellensuche und Sanierung auch bei sehr geringen Konzentrationen bzw.  
niedriger Einstufung möglich. 
 
Eine Belastung nach diesem Bewertungsschema führt nicht zwangsweise zu 
körperlichen Beschwerden. Beschwerden sind aufgrund der somatischen 
Wirkung aber durchaus möglich.“ (Seite 18) 
 

Kommen wir zur Bewertung von JOCKEL: 
 

„Bei der Bewertung anhand bekannter Geruchsschwellenwerte bzw. 
Akzeptanzwerte sind für beide Räume Auffälligkeiten feststellbar. 
Nach dem verwendeten Bewertungsschema können in beiden Räumen einige 
Verbindungen geruchlich wahrgenommen werden, insbesondere Limonen, 
Aldehyde und Essigsäure, sowie in Raum 12 zusätzlich Benzothiazol. Ein 
auffälliger Geruch in den Räumen kann mit diesen Konzentrationen erklärt 
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werden. 
Fast alle diese Substanzen wurden auch in der Materialprobe des 
Fußbodenbelags (Gutachten Nr. 191101) nachgewiesen. Von daher gehe ich 
davon aus, dass der Fußbodenbelag die Quelle für diese Substanzen ist. (Seite 19) 

   … 

         Gesundheitliche Beschwerden sind aufgrund der geruchlichen Beeinträchtigung 
nicht auszuschließen. Bei Bedarf sollte dieser Sachverhalt mit einem Wohn-  
oder Umweltmediziner abgeklärt werden. 
 
Um langfristig die Geruchsquelle zu beseitigen, sollte der Fußbodenbelag 
entfernt werden. Nach den Gegebenheiten vor Ort, der geruchlichen Prüfung 
der Materialproben (Kurzbericht Nr.191115) und den Ergebnissen der 
chemischen Analysen ist für mich der Verursacher für den im Raum 
wahrnehmbaren Geruch der Fußbodenbelag. Um nachhaltig den Geruch zu 
beseitigen, ist es erforderlich den Fußbodenbelag zu entfernen. Weiterhin muss 
auch der Fußbodenbelagskleber und ca. 3mm der oberen Estrichschicht 
entfernt werden. 
 
In der Schule sind große Flächen mit dem Fußbodenbelag vorhanden. Um 
sicher zu gehen, dass der Geruch mit den zuvor beschriebenen Maßnahmen 
auch eindeutig beseitigt werden kann, ist es sinnvoll zuerst einen Raum 
exemplarisch zu sanieren.“ (Seite 20) 

 

Bevor wir zu den Fragen an die Verwaltung kommen, sind wir selbst der Frage 
nachgegangen, welche Auswirkungen denn eigentlich wahrgenommener Geruch auf den 
Menschen hat. Man kann ja schließlich nicht auf jede geruchssensive Befindlichkeit  
eingehen!?! Jedoch, wir sind im Internet schnell auf beachtenswerte Auswirkungen 
gestoßen. So entsteht beispielsweise als Krankheitsbild das Sick Building Syndrome in 
Innenräumen und wird unter anderem durch unterschiedliche Lösungsmittel, 
Materialausdünstungen, Lacke, Farben, Insektenschutzmittel und deren sekundäre 
Verbindungen ausgelöst. Die Symptome sind vielfältig und reichen von Kopfschmerzen, 
Übelkeit, Müdigkeit und ein Nachlassen der Gedächtnisleistung über Reizung von Augen, 
Nase und Rachen bis hin zu Hautrötungen, Husten und einer Schwächung des 
Immunsystems. Und das ist nur die erste Stufe pathologischer  - und längst nicht mehr – 
hedonistischer Auswirkungen. Und wir wissen ja von Elternaussagen, dass deren Kinder 
sowohl über die Geruchssituation in der Grundschule als auch über Kopfschmerzen und 
Atemnot nach dem Schulbesuch klagen. Siehe hierzu auch die NOZ vom 18.06.20:  
 

„Die Beschwerden reichen nach Informationen unserer Redaktion von 
brennenden Augen über Hautreizungen, Kopfschmerzen, Dauerhusten, 
Stimmbandentzündungen bis zur chronischen Bronchitis, die nach einem 
Schulwechsel verschwunden sein soll.“ 
  

Das führt uns zu folgenden Fragen: 

Planen Sie diesbezüglich einen Wohn- oder Umweltmediziner hinzuzuziehen? 

Wenn ja, wäre es nicht sinnvoll diesen Umweltmediziner vor Beginn einer Sanierung 
hinzuzuziehen, damit nicht mit falschen Maßnahmen begonnen wird? 

Oder anders gefragt:  
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Ist es zu verantworten, dass die von JOCKEL durchaus als Möglichkeit 
eingeräumten gesundheitlichen Beschwerden für Dissener Grundschulkinder im 
wahrsten Sinne des Wortes im Raume stehen bleiben und nicht beseitigt werden? 

Wann setzen Sie die Vorgehensempfehlung von JOCKEL um und beginnen 
entsprechend mit der Sanierung eines Unterrichtsraumes? 

Haben Sie den Auftrag zum Bodenbelagsaustausch inzwischen in Auftrag gegeben 
und liegen die Angebote bereits vor? 

Ist es möglich, solange die Beläge noch nicht ausgetauscht worden sind, die Kinder 
in anderen Räumen zu unterrichten? 
 

4.5. Formaldehyd 

Hier bewertet JOCKEL die „gemessenen Formaldehyd – Raumluftkonzentrationen in 
beiden Räumen als auffällig“. Hierfür macht er als Quelle den OSB – Deckenaufbau 
verantwortlich. Da es sich aber hier um „eine leicht flüchtige Substanz“ handele, hält er 
regelmäßiges Lüften für ausreichend.  

Frage wie oben:  

Wie verhält es sich mit dem Lüften in kalten Jahreszeiten oder bei Auftreten von 
anderen Lärmquellen draußen? 
 

5. Zusammenfassung 

In seiner Zusammenfassung auf Seite 25 des Gutachtens stellt JOCKEL deutlich fest: 

„Beeinträchtigungen auf Grund des Geruchs sind möglich.  ... 

Auch wenn keine Grenz- oder Richtwerte überschritten werden,  
kann der in den Räumen vorhandene Geruch als unangenehm  
und somit auch als belastend wahrgenommen werden. 
 
Gesundheitliche Beschwerden sind auf Grund der geruchlichen 
Beeinträchtigung und der nachgewiesenen Formaldehydkonzentration nicht 
auszuschließen. 
 
Ein gesundheitliche Bewertung kann abschließend nur durch einen Wohn- oder 
Umweltmediziner durchgeführt werden.“ 
 

Abschließend beschäftigen uns abseits aller möglichen pathologischen Auswirkungen 
folgende Fragen:  
 
Warum folgen Sie dem Rat des Baubiologen, den Fußboden in einem Raum 
auszutauschen, erst, nachdem davon in der NOZ berichtet worden war. Das 
Gutachten gibt es doch schon seit Dezember 2019? 
 
Können Sie es verantworten, dass es in unserer Dissener Grundschule stinkt und 
dass Kinder sich dadurch in ihrem Lernen beeinträchtigt fühlen oder sich gar der 
Exposition durch Schulverweigerung entziehen?  
 
Konnten sie sich allen Ernstes mit den Lüftungsempfehlungen des Baubiologen 
zufrieden geben? 
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Können Sie guten Gewissens Dissener Kinder in unsere Grundschule lassen, wenn 
doch JOCKEL an mehreren Stellen seines Gutachtens selbst einräumt, dass die 
gemessenen Daten keine gesicherte Erkenntnislage auf die Personengruppe:  
Kinder darstellen, sondern auf der Basis von Tierversuchen und „Normalmenschen“ 
[in der Regel männliche Erwachsene] erhoben worden sind? 
 

Gehört in Ihr Konzept Ordnung und Sicherheit nicht auch die gesundheitliche 
Sicherheit der Dissener Grundschüler? 
 
 

Wir für Dissen  

 
 AK Bildung, Betreuung und Soziales 
 
16.8.2020 
 


