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Dein Haus ist dein grösserer Körper; es 
wächst in der Sonne und schläft in der Stil-
le der Nacht; und es ist nicht ohne Träume. 

Dieses Zitat von Khalil Gibran ist eine poeti-
sche Beschreibung der Baubiologie. Wie muss 
nun dieser grössere Körper beschaffen sein, 
und welche Träume hat er? 

Baubiologie ist Herzenssache
Poesie lässt sich nur mit dem Herzen verste-
hen. Ein analytisches Hinterfragen nimmt ihr 
die Tiefe und damit die Wirkung. Da in einem 
Leitartikel nicht meditiert werden kann, ziehe 
ich eine treffende Definition von Ursula Bach-
mann zu Hilfe. Gekürzt beschreibt sie die Bau-
biologie so: 

Das Bauen soll unter Einbezug der tech-
nisch und ökonomisch verfügbaren Mittel 
konsequent zur Unterstützung des kör-
perlichen, seelischen und geistigen Wohl-
befindens des Menschen eingesetzt wer-
den. Der Anspruch auf Gesundheit gilt in 
gleichem Masse sowohl für die Bewohner 
und Benutzer von Gebäuden, als auch für 
alle am Bau beteiligten Menschen von der 
Materialgewinnung, über die Verarbeitung 
bis zur Rückführung in den Kreislauf der 
Natur. Baubiologie ist ohne Bauökologie 
undenkbar, die eine Bauweise fordert, die 
möglichst schonend in den Kreislauf der 
Natur eingreift. 

Diese hehren Ziele wird wohl niemand guten Ge-
wissens ablehnen. Weshalb kann sich die Bau-
biologie dennoch nur so  schwer durchsetzen? 
Die für mich stimmigste Antwort ist provokant: 
Weil die Absicht meist unlauter ist! Die Baubio-
logie ist mehr als eine Arznei für gesundheitlich 

Baubiologie ist nicht nur die Fachdisziplin, um ungesunde Einflüsse am Bau aufzuspüren 
und zu vermeiden, sondern auch die Kunst, sich immer wieder neu auf Planungs- und 
Bauaufgaben einzulassen. Dies erfordert neben dem fachlichen Handwerkszeug beson-
ders auch Einfühlungsvermögen und Sensibilität. Die Baubiologie lebt von der Vielseitig-
keit ihrer Ansätze und bemüht sich um die Schaffung einer lebenswerten Umwelt.

Angeschlagene, mehr als ein Marketinginstru-
ment für fehlende räumliche Qualität und keine 
Entschuldigung für Bauschäden und Kosten-
überschreitungen. 

Baubiologie als Lebenshaltung
Baubiologie muss zu einer Lebens- und Ar-
beitshaltung werden, die nicht nach Bedarf 
eingenommen oder abgelegt wird, sondern 
selbstverständlich gelebt wird. Daraus kann 
nicht abgeleitet werden, Baubiologen seien 
bessere Menschen. Baubiologie darf keine 
dogmatische Lehre sein - allein die persön-
liche Wahrnehmung soll unser Lehrmeister 
sein: Hinhören, hinschauen, hinspüren. 
Es wird daher nicht verwundern, dass Baubio-
logie immer wieder in unterschiedlichem Kleid 
daher kommt. Wenn es, wie oben ausgeführt, 
um Einfühlsamkeit und Wahrnehmung geht, 
sind Vorgehensweise, Mittel und Resultat indi-
viduell verschieden, trotz gemeinsamer Grund-
lagen. Neben den handwerklichen Mitteln der 
baubiologischen Planung und Gebäudeanaly-
se (Messtechnik, Hausuntersuchungen, etc.) 
müssen wir wieder lernen, unserem Gespür zu 
vertrauen und dieses sozusagen immer wieder 
neu zu eichen. 

Anspruch und Realität
Auch wenn ich mich als Baubiologe bezeichne 
und mit viel Herzblut arbeite, erfüllt keines mei-
ner Bauwerke die baubiologischen Erwartun-
gen vollumfänglich. Obwohl ich im Kopf weiss, 
dass dies mit einem so hohen Anspruch, wie 
ihn Ursula Bachmann formuliert hat, gar nicht 
möglich sein kann, ist es oft schwer auszuhal-
ten und dazu zu stehen. Und dennoch freue 
ich mich über jede gelungene Zeichnung und 
über jedes fertig gestellte Bauwerk, weil es 
mich wieder einen Schritt weiterbringt.

La logique de 
l‘écobiologie

L‘écobiologie est plus 
qu‘une variante de la 
technique de construc-
tion conventionnelle. La 
construction écobiolo-
gique demande une vi-
sion globale et la recon-
naissance des effets du 
construit sur l‘homme en 
tant qu‘usager. De même, 
les aspects de l‘écologie 
sont très importants. Bien 
que ce but semble simp-
le et aller de soi, il n‘est 
pas toujours facile pour 
les concepteurs et les 
réalisateurs de considé-
rer toutes les exigences 
d‘une construction saine.

La logica della bio-
ecologia

Bio-ecologia è piú che 
solo una variante alla tec-
nica edile convenzionale. 
Costruire bio-ecologico 
richiede una contempla-
zione e una conoscienza 
completa sulla connes-
sione della costruzzio-
ne e l‘effetto che causa 
all‘uomo come uttilizzato-
re. Contemporaneamen-
te sono molto importanti 
anche gli aspetti ecolo-
gici. Anche se questi obi-
ettivi sembrano naturali, 
per progettisti e costrut-
tori non è sempre facile, 
realizzare tutte le esigen-
ze del costruire e vivere 
sano.
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Baubiologisch, gesund und ökologisch Bauen

Natürliche Materialien in Innenräumen sind nicht 
nur gesund, sondern auch optisch ansprechend 
und können vielfältig kombiniert werden. Das Bild 
zeigt eine Innenraumgestaltung mit Lehmputz, 

Schiefer, Naturholzmöbeln und Naturfarben 
(Architektur: R. Hüsser/ S. Schmid, Lenzburg)    

War früher alles besser?
Erfüllen alte Häuser die baubiologischen Kri-
terien besser als neue? Diese Frage lässt sich 
nicht einfach mit einem Ja beantworten. Nur 
weil krankmachende Materialien noch nicht 
gang und gäbe waren, sind ältere Häuser  
noch lange nicht zwingend gesund. Sie kön-
nen trotzdem dunkel, muffig, kalt, zugig oder 
auch lieblos sein. Deshalb ist es völlig verfehlt, 
die Baubiologie als nostalgisch zu bezeichnen. 
Vielmehr gilt es, die veränderten Lebensbe-
dingungen ständig neu zu bewerten und die 
eigene Arbeit immer wieder neu darauf auszu-
richten. 
Die Zusammenarbeit mit Spezialisten ist vor 
allem für diese neuen Herausforderungen 
nicht nur nötig, sondern sehr fruchtbar. Als 
Baubiologe kann ich zwar die Schwierigkeiten 
erkennen und vielleicht sogar korrekt benen-
nen. Aber für dauerhafte Lösungen – vor allem 
im technischen Bereich – braucht es motivier-
te Fachleute. Baubiologie ersetzt nie allein das 
Fachwissen und das berufliche Einmaleins. 
Gestalterische Kompetenz, konstruktives Wis-
sen und schadstoffarme Materialien sind kei-
ne Widersprüche, sondern Partner auf dem 
langen Weg zur Nachhaltigkeit. Leider haben 
auch die Hochschulen noch nicht begriffen, 
dass Nachhaltigkeit nicht (nur) mit Berechnun-
gen erreicht werden kann. 

Wer soll das bezahlen?
Baubiologie ist nicht teuer. Aber die Kosten 
werden dort verrechnet, wo sie auch anfallen! 
Durch Missachtung von Umwelt- und Sicher-
heitsvorschriften werden bei der konventionel-
len Bauweise die Kosten oft auf Dritte abge-
wälzt. Dies ist weder ökologisch noch sozial 
verträglich und somit auch nicht nachhaltig. 
Manchmal vermisse ich den gesunden Men-
schenverstand: Wie ist es möglich, dass es 
günstiger ist, aus Steinen Dämmmaterial her-
zustellen, als aus Stroh? Wie kommt es, dass 
es billiger ist, Baumstämme quer durch Europa 
zu karren, sie in Schnitzel zu zerlegen und an-
schliessend wieder zu Platten zu pressen, als 
das Holz direkt zu verbauen? Es ist oftmals an-
gebracht, nicht nur den Weg des günstigsten 
Baupreises zu beschreiten, sondern auch die 
(wirtschaftlichen) Gesamtzusammenhänge zu 
berücksichtigen.

Spüren statt glauben
Die vielen Publikationen zum Thema Nachhal-
tigkeit zeigen eines deutlich: Einzelaspekte der 
Baubiologie werden sehr wohl wahrgenommen 
und bearbeitet. Dass sie oftmals fürs Ganze 
genommen werden oder sich gar verselbstän-
digen (wie z.B. beim Label MINERGIE festzu-
stellen ist), schmälert ihren Wert nicht und soll 
uns umso mehr anspornen, dranzubleiben. 
Häuser, die dem baubiologischen Ideal nahe 
kommen, können durchaus unauffällig sein. 
Dennoch werden deren Ersteller bisweilen als 
Spinner oder Freaks ausgegrenzt. Aber auch 
immer wieder erlebe ich es, wie Besucher 
die feine Atmosphäre im liebevoll gestalteten 
Wohnzimmer spüren und sich nicht erklären 
können, woher denn dieses Wohlbefinden 
kommt. Unsere Wahrnehmung ist also noch 
nicht so abgestumpft, dass wir das Spezielle 
nicht spüren. Das ist tröstlich.

Heil und lebendig
Körperliches, geistiges und seelisches Wohlbe-
finden wünscht uns Ursula Bachmann. Schlaf 
in der Stille der Nacht und Träume wünscht 
der Prophet von Khalil Gibran – eine poetische 
Umschreibung von Wohlbefinden und Glück. 
Und genau das streben wir doch alle an, ob 
wir uns nun als Baubiologen bezeichnen oder 
nicht.

Da wo mein Herz ist, sind meine Gedanken, 
und wo meine Gedanken sind, ist meine 
Kraft und da kann das Leben sich entfal-
ten. 

Dieses Zitat von Jiao Gourni ist Erklärung und 
Motivation zugleich. Ob wir nun mit dem Blei-
stift arbeiten, mit Messgeräten oder Pendel, 
mit der Maurerkelle oder mit der Nähmaschine 
– wir setzen uns dafür ein, dass wir sagen kön-
nen: Da kann sich das Leben entfalten.


