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PAK finden sich in den unterschiedlichsten Bauprodukten (u.a. in Klebern,
aber auch Kabelummantelungen...) und in zahlreichen weiteren
Verbraucherprodukten. Quelle ALLUM
Zitat: „

Für Mensch und Umweltorganismen sind PAK eine besorgniserregende Stoffgruppe. Viele
PAK haben krebserregende, erbgutverändernde und/oder fortpflanzungsgefährdende
Eigenschaften (Crone and Tolstoy, 2010).
Einige PAK sind gleichzeitig persistent, bioakkumulierend und giftig (toxisch) für Menschen
und andere Organismen. Persistent heißt, dass die Stoffe sehr lange in der Umwelt verbleiben
und dort kaum abgebaut werden. Bioakkumulierende Chemikalien reichern sich in
Organismen an – auch im menschlichen Körper. Stoffe, die diese drei Eigenschaften
verbinden, sind aus Umweltsicht besonders besorgniserregend. Die Fachleute sprechen
hierbei von PBT-Stoffen (Persistente, Bioakkumulierende und Toxische Stoffe).
Werden solche Chemikalien freigesetzt, können sie wegen ihrer Eigenschaften nicht mehr aus
der Umwelt entfernt werden. Im Gegenteil: Sie reichern sich an und können dabei Pflanzen,
Tiere und letztendlich den Menschen schädigen. Quelle: UBA
Giftig für Mensch und Tier
"Gewisse PAK-Moleküle werden wegen der speziellen Anordnung ihrer Ringstrukturen im
Körper zu äusserst reaktiven Verbindungen, sogenannten Epoxiden umgewandelt.
Diese Epoxide reagieren sehr leicht mit DNA-Molekülen, was zu Erbgutveränderungen und
schliesslich zu Krebs führen kann.
Ausserdem beeinträchtigen einige PAK auch die Fortpflanzung oder schädigen das
Ungeborene. Zumindest im Tierversuch konnten solche Effekte bei verschiedenen PAK
nachgewiesen werden. Für den Menschen besteht dieses Risiko ebenfalls.
Als besonders gefährlich gilt Benzo(a)pyren, das beim Menschen erwiesenermassen Krebs
verursacht und als erbgutverändernd, fortpflanzungsschädigend und entwicklungsschädigend angesehen wird. Die International Agency for Research on Cancer IARC hat
die PAK 2006 neu beurteilt und 12 PAK als erwiesenermassen, wahrscheinlich oder
möglicherweise krebserregend beim Menschen beurteilt (IARC, 2010; Tabelle 1). Für andere
PAK gibt es ebenfalls Hinweise auf ein erbgutveränderndes oder krebserregendes Potential.
Informationen bzgl. eines Bevölkerungsanteils „Allergiker“ von bereits 30 % ergibt die Notwendigkeit, auch bei öffentlichen
Gebäuden, vor allem Schulen, Kindergärten, Sportstätten nicht nur Fragen von „toxischen“, sondern auch „sensibilisierenden“
Stoffen zu berücksichtigen. Link
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(Quelle: Schweizer Bundesamt für Gesundheit BAG)

Für die Sanierung/ Entsorgung PAK haltiger Bauprodukte gibt es eine Reihe von
Empfehlungen und Verordnungen.
(Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Umweltprojekte; Seite 15 bis 22
bayerisches Staatsministerium; Landesamt für Arbeitsschutz Berlin...).

Entscheidend für Umfang und Dringlichkeit der Saniermaßnahmen ist aus vor allem die
tatsächliche Raumluftbelastung in allen – auch nur teilweise genutzten - Räumen. Wir
empfehlen daher grundsätzlich vor jeder weiteren Maßnahme eine entsprechende Messung
(Hausstaubuntersuchung) durch qualifizierte Fachleute. (Der Begriff „Baubiologe“ ist leider
nicht geschützt, neben vielen hochqualifizierten Fachleuten sind hier auch sehr viele
„Scharlatane mit nicht ausreichender Qualifikation und überhöhten Honoraren“ unterwegs).
Bei Angabe der Postleitzahl benennen wir gerne qualifizierte Fachleute im näheren
Einzugsbereich, die in der Regel auch in der Lage sind, bei der weiteren Sanierung
beratend mitzuwirken, da eine seriöse Abschätzung künftiger Risiken nur durch eine
„Ortsbegehung“ erfolgen kann.
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Bei erhöhten Belastungen im Wohnbereich empfehlen wir grundsätzlich eine umfassende
Sanierung = Entfernen der belastenden Produkte durch entsprechende Fachfirmen, um die
Schadstoffquelle aus dem Gebäude dauerhaft zu entfernen und wir raten von entsprechenden
„Absperrmaßnahmen“ ab.

In der Vergangenheit ergab sich bei Absperrungen immer wieder das Risiko
von (oft auch erst später entstehenden) „Undichtigkeiten“ und damit erneuten Belastungen.
Gerne berät EGGBI aber auch bei Vorliegen eines Untersuchungsberichtes nach
Möglichkeit(!) bezüglich weiterer Saniermaßnahmen.

EGGBI berät vor allem Allergiker, Chemikaliensensitive und Bauherren mit
besonderen Ansprüchen an die Wohngesundheit und geht bekannter Weise von
sehr hohen – präventiven - Ansprüchen an die Wohngesundheit aus.

EGGBI Definition "Wohngesundheit"
Wir befassen uns ausschließlich mit gesundheitlich relevanten Fragen bei der Bewertung von
Produkten, Gebäuden und Gutachten – unabhängig von Baustoffherstellern, Händlern,
„Bauausführenden“, Mietern oder Vermietern.

Bitte beachten Sie die allgemeinen
fachlichen und rechtlichen Hinweise zu EGGBI Empfehlungen und Stellungnahmen

