
Kantonales Labor Basel-Stadt  Seite 1 von 2 

Geruchsmeldestelle  
 
 
Im Verlaufe des Jahres 2002 sind insgesamt 197 Meldungen über Probleme mit der Aussenluft 
(53 %) und Innenraumluft (47 %) eingegangen. Die einzelnen Meldungen konnten zu 65 % 
durch Beratung und Registrierung abgeschlossen werden. In 22 % der Fälle war eine Inspek-
tion vor Ort nötig. Analytische Untersuchungen (v.a. auf Asbest) wurden nur bei Innenraumab-
klärungen durchgeführt (27 %).  
 
Aussenluftprobleme 
Die häufigsten Klagen betrafen diverse lokal und zeitlich begrenzte Geruchsbelästigungen (z.B. 
Kanalisationsgerüche, Rauch von Nachbarliegenschaften, Küchenabluft von Restaurants, Ge-
stank von Kompost, Gülle etc.). Im Februar wurde Kleinhüningen während mehreren Wochen 
von üblen, fischartigen Gerüchen heimgesucht. Als Quelle wurde eine Produktionsanlage für 
optische Aufheller entdeckt. Trotz Luftreinigungsanlage sind geringe Mengen an sehr geruchs-
intensiven, aminhaltigen Substanzen in die Umgebung entwichen. Durch gezielte Massnahmen 
im Produktionsverfahren konnte diese Belästigung erfolgreich beseitigt werden.  
Speziell erwähnenswert ist die vorbildliche Informationspolitik der städtischen Kläranlage, wel-
che immer die Behörden, die Medien und die Nachbarschaft über anstehende Revisionsarbei-
ten im voraus unterrichtet. 
 
Innenraumluftprobleme 
Die häufigsten Klagen betrafen Gerüche von bekannten Ursachen wie z.B. von Zigaretten-
rauch, Bodenbelag, Brand, Kochgerüche und neuen Möbeln. Solche Fälle werden, falls keine 
gesundheitlichen Probleme vorliegen, in der Regel durch Beratung erledigt. 
Die Anzahl von Personen mit erheblichen gesundheitlichen Beschwerden, welche von den Be-
troffenen auf eine Raumluftbelastung zurückgeführt werden, hat gegenüber 2001 abgenommen 
(von 112 auf 92 Fälle). Diese Abnahme hat vor allem damit zu tun, dass keine Werbung mehr 
für das unten erwähnte Forschungsprojekt durchgeführt wurde.  
In mindestens zwei Fällen führte eine nicht offiziell abgesicherte, medizinische Diagnose von 
"schwarzen Schafen" unter Naturärzten bezüglich Schadstoffbelastung (Asbest, PCP, Lindan, 
Formaldehyd) des Organismus zu erheblicher Verängstigung bei den betroffenen Personen 
und zu hohen Folgekosten. Abklärungen der Innenraumluft ergaben keinen plausiblen Zusam-
menhang mit der fragwürdigen Diagnose. 
 
Fallbeispiele 
In diesem Jahr sind zwei Fallbeispiele besonders erwähnenswert, weil sie zeigen, wie leicht 
man in die Irre geleitet werden kann und dass gewisse Probleme durchaus erfolgreich beseitigt 
werden können: 
 
In einem Lagerraum im 3. Untergeschoss klagte das Personal bei längerem Aufenthalt über 
Augenreizungen. Als Quelle wurde Formaldehyd aus einer frisch eingebauten Trennwand aus 
Pressholz vermutet, was im Hinblick auf die Symptome plausibel war. Die analytischen Abklä-
rungen ergaben jedoch, dass die Formaldehydkonzentration unterhalb des Richtwertes von 125 
µg/m3 Luft lag und somit als Ursache ausschied. Auffallend hoch war jedoch das Vorkommen 
von Terpenen (Pinen, Myrcen, Limonen) in der Luft (ca. 1’200 µg/m3). Diese Substanzen sind 
z.T. allergen und reizend, was insbesondere bei sensibilisierten Personen die Symptome erklä-
ren könnte. Die Terpene stammten aus den Fichtenholzpaletten des gelagerten Materials. 
  
Nach dem Einzug in eine frisch gestrichene Wohnung reagierte ein Kind der betroffenen Fami-
lie mit einem Hautausschlag. Die verwendete Innendispersionfarbe war als Isothiazolinon-haltig 
deklariert. Ein Hauttest am Kantonsspital ergab eine Sensibilität auf Isothiazolinon, was auf die 
Farbe bzw. deren Konservierungsmittel als Ursache der Beschwerden hinwies. Nach entspre-
chender Meldung wurden die Wohnungswände innert Wochenfrist durch den Farbenhersteller 
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unentgeltlich mit einer Natriumthiosulfatlösung zur Inaktivierung der Isothiazolinone behandelt. 
Dabei entstand ein schwacher Schwefelgeruch, der sich aber bald verflüchtigte. Nach dieser 
Behandlung verschwanden die Symptome rasch und das Kind konnte beschwerdenfrei in der 
Wohnung leben. Es bleibt jedoch die Frage, wie sich das Kind überhaupt auf Isothiazolinone 
sensibilisieren konnte. Mögliche Quellen wären z.B. Duschmittel und Fingerfarben, welche 
diese Konservierungsmittel enthalten können. 
 
Forschungsprojekt MGU 
Die Auswertung des interdisziplinärer Forschungsprojekt der Universität Basel (MGU Mensch - 
Gesellschaft - Umwelt) ist noch nicht abgeschlossen (Abschlusstermin 1. Quartal 2003). In die-
sem Projekt werden umweltbezogene Gesundheitsstörungen im Niederdosisbereich unter-
sucht. Dazu gehören Abklärungen der Wohnsituation, sowie des allgemeinen körperlichen und 
seelischen Gesundheitszustandes. Zur Zeit liegen folgende Erkenntnisse als Zwischenresultat 
vor: 
Von den 95 Personen, die sich anfänglich für das Projekt interessierten, nahmen schliesslich 
66 %, im Alter zwischen 24 bis 84 Jahren, daran teil. Hauptgründe für die Absagen waren Zeit-
mangel und Überdenken des Problems.  
Die Teilnehmenden erwähnten insgesamt 202 Beschwerden (3,2 pro Person), wobei Schleim-
hautreizungen, Atemwegsprobleme und unspezifische Symptome wie Schlaflosigkeit, Müdigkeit 
und Nervosität am häufigsten geschildert wurden. Als vermutete Ursachen für die Probleme 
standen bei den Probanten chemische und biologische Raumluftbelastungen (36 %) sowie 
elektromagnetische Felder (19 %) an vorderster Stelle. Keine klare Vermutung ("irgend etwas 
aus der Umwelt") hatten 14 % der Personen. 
 
Asbestuntersuchungen 
Das Jahr 2002 kann als eigentliches "Asbestjahr" bezeichnet werden. Etwa 40 % der Anfragen 
bezüglich Innenraum befassten sich mit diesem Thema. Insgesamt wurden 27 Bau- und Ein-
richtungsmaterialien makroskopisch und mikroskopisch auf asbesthaltige Komponenten unter-
sucht. In 15 Fällen (6 Bodenbeläge, 7 Isolationen, 2 Eternit) war der Befund positiv. 
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