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Thema 12 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND GESUNDHEITSBEWUSSTES LEBEN 

Teil 3: Regel für ein gesundes Leben 

Jahrelange eingehende Untersuchungen am Forschungspark „Viva“ und die Analyse und Auswertung 
von über 5 Millionen von Daten, haben gezeigt, dass Baumaterialien und die Art der Bauweise einen 
großen Einfluss auf die Lebensqualität haben. Insbesondere drei Punkte sind für ein gesundes Wohnen 
ausschlaggebend: gute Dämmung, dicke Wände und richtig gewählte und fehlerfrei ausgeführte 
Putzsysteme an der inneren Wandoberflächen. Ein gutes Zusammenspiel dieser drei Hauptelemente 
sorgt für ein gesundes Leben in Wohnräumen. 

 

Dämmung zuerst 

Eine gute Isolierung gewährleistet ein ausgeglichenes Innenklima und verbessert die gesamte 
Wohnbehaglichkeit. 

Ein nicht gedämmtes Backsteinhaus benötigt zweieinhalbmal mehr Energie im Vergleich zu einem 
isolierten Haus (unter Bezugnahme auf die Außenwände mit derselben Dach- und Bodendämmung). 
Mit anderen Worten, benötigt ein isoliertes Haus etwa 40% von den aktuellen Energie. 

 

Massiv bauen 

Dicke Wände dienen als Energieregulator. Häuser mit einer guten Dämmung und dicken Wänden 
sparen Energie am besten und gleichen kurzfristige Temperaturschwankungen optimal aus. Es ist 
hierbei unerheblich, ob wir über heiße oder kalte Tage sprechen. 

Hier soll angezeigt werden, dass unterschiedliche Projektanforderungen unterschiedlichen 
Bauprodukte fordern, z.B.: 

• Ziegelsteine und Putz regeln das Raumklima optimal; 

• Beton und Putz sorgen für eine gute Schallisolierung und Schutz gegen Elektrosmog; 

• Massivholz ist gut für die Raumakustik und zur Regulierung des Raumklimas. 

 

Profitiere von den Vorteilen der Bauprodukte für Innenraum 

Innenputze mit vorbestimmter Körnung und optimierter Größe und Luftporenverteilung, sowie einer 
Dicke von 1,5 cm leisten einen signifikanten Beitrag zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit an 
Innenwänden und zur Reduzierung der Entwicklung von gesundheitsschädlichen Organismen.  

 

Moderne Technologie und traditionelle Baumaterialien 

Ein gut gedämmte Gebäude haben eine Reihe von Vorteilen, aber auch manche Nachteilen. Zu 
Verhindern des übermäßigen Energieverbrauchs wurde in letzten 10 Jahren ein enormer Fortschritt in 
Bereich der Wärmedämmung und der Wand- und Fensterdichtheit gemacht. Allerdings muss man 
berücksichtigen, dass zu dichte Gebäudeisolierung nicht nur Wärme, sonder auch Schadstoffe aufhält. 

Moderne Dämmstoffe sorgen für 10-Mal weniger Luftaustausch zwischen Innen und Außen 
(Luftwechsel) im Vergleich zu früher. Daher stellen moderne Gebäude erhöhte Anforderungen an die 
Bauprodukte. Gesamte Belüftung und Gebäudeventilation ist so zu planen, dass die 
Schadstoffbelastung minimiert wird.  
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Kalk schützt  

Schimmel und Pilze im Haus stellen wahrscheinlich die größte Gefahr für die Gesundheit dar. Der Kalk 
ist alkalisch, das bedeutet, dass er auf natürliche Weise die Entwicklung von Schimmel und Pilze 
verhindert.  

Kalk ist ein traditioneller Baustoff mit langer Geschichte. Der erhöhte Einsatz von Ziegelsteinen als 
Konstruktionselement führte auch zur Steigerung der Verwendung von Kalk. Heutzutage wird Kalk in 
Putzen und Mörteln eingesetzt und weist eine verbesserte Qualität und Beschaffenheit als früher auf. 

Dank dem Kalk in modernen Kalk- und Kalk-Zement-Putzen verfügen diese über einige hervorragende 
Eigenschaften: 

• Kalk verschließt nur teilweise die Luftporen in den Wänden, wodurch die Wände atmen 
können; 

• Die Verwendung von Kalk vermindert das Risiko von Schimmelbefall; 

• Kalk- und Kalk-Zement-Putze speichern die Wärme hervorragend, verbessern die Raumakustik 
und sind feuchtebeständig. 

 

 

 


