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Geruchsmeldestelle  
 
Im Verlaufe des Jahres 2000 sind insgesamt 190 Meldungen eingegangen. Davon betrafen 
41 % Innenraumluftprobleme. Die einzelnen Meldungen konnten zu 83 % durch Beratung und 
Registrierung abgeschlossen werden. In 17 % der Fälle war eine Inspektion vor Ort nötig. 
Analytische Untersuchungen wurden nur bei Innenraumluftabklärungen durchgeführt (16 %).  
 
Aussenluftprobleme 
Meistens wurde über diverse lokal und zeitlich begrenzte Geruchsbelästigungen, z.B. Rauch 
von Nachbarliegenschaften, Küchenabluft von Restaurants, Gestank von Kompost, Geruch 
nach Gewitter etc. geklagt. Chemieartige Gerüche der Industrien, die vorwiegend in der Nacht 
wahrgenommen werden, sind ebenfalls ein Dauerbrenner. In der Bevölkerung existiert die 
tiefverwurzelte Meinung, dass solche Gerüche auf unerlaubtes Ablassen von giftigen 
Chemikalien, wenn es niemand sehen kann, zurückzuführen sind. Dieser Verdacht ist in der 
heutigen Zeit völlig unbegründet, da die Industriebetriebe mit Abluftfiltern ausgerüstet sein 
müssen und vom Lufthygieneamt regelmässig auf das Einhalten der Grenzwerte überprüft 
werden. Die Ursache für die nächtlichen Wahrnehmungen der Bevölkerung liegt hauptsächlich 
an der vorherrschenden Windrichtung: tagsüber kommt der Wind meist aus Westen, nachts 
vorwiegen von Osten, d.h. rheinabwärts von den Industriegebieten her, welche leider trotz aller 
Massnahmen nie völlig geruchsfrei sein werden.  
Speziell erwähnenswert waren im Juli die besonders üblen Geruchsbelästigungen eines 
Industriebetriebes und einer Industriekläranlage in Kleinhüningen. Abwechslungsweise  wurde 
über unerträglichen Fäkal- und Fischgestank geklagt und die Ursachensuche und deren 
Behebung gestaltete sich als sehr schwierig. Durch die lokalen Medien wurde die betroffene 
Bevölkerung informiert. 
 
Innenraumluftprobleme 
Die Anzahl von Personen mit erheblichen gesundheitlichen Beschwerden, welche auf eine 
Raumluftbelastung zurückgeführt werden, hat gegenüber 1999 stark abgenommen (von 27 auf 
14 Fälle). Sonst wurde vorwiegend über Gerüche von bekannten Ursachen wie z.B. Matraze, 
Teppich, Abgase, Kochgerüche und neuen Möbeln geklagt. Häufig waren auch Anfragen 
bezüglich asbesthaltigen Materialien.  
In diesem Jahr sind folgende drei Schwerpunkte intensiv bearbeitet worden: die 
Raumluftbelastung durch Isothiazolinone nach Neuanstrichen, die Problematik von PCB-
haltigen Kittfugen in Schulhäusern und die Vorbereitung eines interdisziplinären 
Forschungsprojekts der Universität Basel (MGU Mensch - Gesellschaft - Umwelt). In diesem 
Projekt sollen umweltbezogene Gesundheitsstörungen im Niederdosisbereich untersucht 
werden und eine umweltmedizinische Beratungsstruktur versuchsweise aufgebaut werden.  Die 
praktische Phase startet 2001 und beinhaltet Abklärungen der Wohnsituation, sowie des 
allgemeinen körperlichen und seelischen Gesundheitszustandes von betroffenen Personen. 
 
Asbestuntersuchungen 
Insgesamt wurden  14 Bau- und Einrichtungsmaterialien makroskopisch und mikroskopisch auf 
asbesthaltige Komponenten untersucht. In 3 Fällen (Bodenbeläge) war der Befund positiv. 
 
 
 
 


