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S O N N T A GAuf einen Kaffee

Gary Zörner hantiert an
der Destillationsanlage
mit fluoreszierenden
Flüssigkeiten.
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D
er 63-jährige Diplom-Inge-
nieur war bereits in zahlrei-
chen Fernsehsendungen zu se-
hen. „Sherlock Holmes of the
Environment“ wurde er ge-
nannt, als er im Ausland im
Einsatz war. Gary Zörner

möchte aufklären über die krankmachen-
den Stoffe, die in Baumaterialien und Mö-
beln, aber auch in Lebensmitteln stecken.

HHeerrrr ZZöörrnneerr,, kköönnnneennSSiiee IIhhrreennKKaaffffeeee ggeenniiee--
ßßeenn ooddeerr ddeennkkeenn SSiiee aann ddiiee SScchhaaddssttooffffee,, ddiiee
ddaarriinn eenntthhaalltteenn sseeiinn kköönnnntteenn??
Ich trinke sehr gerne Kaffee, aber ich bin
dafür, Bio-Kaffee zu kaufen, der aus fairem
Handel sein sollte. Besonders guter Kaffee
kommt aus den Blue Mountains auf Ja-
maika. Ich bin dort in den Bergen gewan-
dert und habe auf einer Kaffeeplantage fri-
schen Kaffee getrunken, der gerade erst ge-
röstet und gekocht worden war. Das ist der
beste Kaffee der Welt!

BBeeii ddeerr AArrbbeeiitt iinn IIhhrreemm IInnssttiittuutt ggeehhtt eess aabbeerr
nniicchhtt uumm ssoo aappppeettiittlliicchhee DDiinnggee wwiiee ffrriisscchh
aauuffggeebbrrüühhtteennKKaaffffeeee.. SSiiee ssiinnddDDiipplloomm--IInnggee--
nniieeuurr ffüürr LLeebbeennssmmiitttteelltteecchhnnoollooggiiee,, bbeesscchhääff--
ttiiggeenn ssiicchh aabbeerr iinntteennssiivv mmiitt WWoohhnnggiifftteenn..
WWiiee iisstt eess ddaazzuu ggeekkoommmmeenn??
Ich bin gelernter Chemielaborant und
habe mich auch schon immer für Mikrobio-
logie interessiert. Während des Studiums
in Berlin habe ich mich kritisch mit chemi-
schen und mikrobiologischen Belastungen
beschäftigt. Es gab Studien, die bewiesen,
dass bestimmte Stoffe krebserregend sind.
Doch das wurde erst Jahrzehnte später zu-
gegeben. Pharma-, Chemie- und Agrar-
industrie haben einen großen Einfluss auf
die Politik und machen viel Lobbyarbeit.
Schon in den Zwanzigerjahren haben die
Lebensversicherungen in den USA nieman-
den mehr versichert, der in der Asbestin-
dustrie gearbeitet hat. Doch bei uns hat der
Deutsche Bundestag noch Anfang der Acht-
zigerjahre gegen ein Asbestverbot ge-
stimmt. Zigtausende von Menschen sind
an Asbestose gestorben. Noch heute wird
eine Asbesterkrankung überwiegend nicht
als Berufskrankheit anerkannt. Die Er-
krankten müssen nachweisen, wo sie vor
20 oder 30 Jahren mit Asbest belastet wa-
ren, aber dies ist gar nicht möglich.

UUmm AAssbbeesstt ggeehhtt eess aauucchh iinn eeiinneemm VVoorrttrraagg,,
ddeenn SSiiee aamm FFrreeiittaagg,, 2200.. MMaaii,, uumm 1188 UUhhrr iinn
ddeerr VVoollkksshhoocchhsscchhuullee iinn DDeellmmeennhhoorrsstt oorrggaa--
nniissiieerreenn.. IIsstt ddiiee BBeellaassttuunngg mmiitt AAssbbeesstt ddeennnn
iimmmmeerr nnoocchh eeiinn ggrrooßßeess TThheemmaa??
Die Arbeitsgemeinschaft ökologischer For-
schungsinstitute (AGÖF) und der Berufs-
verband deutscher Baubiologen (VDB),
denen wir angehören, haben dazu beigetra-
gen, bekannt zu machen, dass Asbest in al-
len möglichen Baumaterialien enthalten
ist. Asbest befindet sich in Putz, Spachtel-
masse, Fliesenkleber, Fußbodenaufbauten
und so weiter. Manchmal sind ganze Flä-
chen mit asbesthaltigem Putz versehen.
Wenn ich dort eine Tapete abreiße, setze
ich Milliarden von asbesthaltigen Fasern
frei. Rund 40 Millionen Wohnungen in
Deutschland sind mit Asbest belastet.

WWiiee kkaannnn mmaann hheerraauussffiinnddeenn,, oobb ddaass aauucchh
aauuff ddiiee eeiiggeenneenn RRääuummee zzuuttrriifffftt??
Bevor man saniert, sollte man eine innen-
raumhygienische Inspektion durchführen
lassen. Wir machen das seit 23 Jahren. Häu-
fig machen wir Gutachten, bevor Gebäude
abgerissen oder saniert werden, damit be-
sonders belastete Bereiche gesondert aus-
gebaut und effektiv entsorgt werden kön-
nen.

WWeellcchheeSScchhaaddssttooffffeewwüürrddeennSSiiee nnoocchh aallss bbee--
ssoonnddeerrss ggeeffäähhrrlliicchh eeiinnssttuuffeenn??

Schimmelpilze. Sie sind Chemiefabriken,
die krankmachende Toxine produzieren,
und wachsen dort, wo Feuchtigkeit ist. Oft
setzt man Chemie und Desinfektionsmittel
gegen Schimmel ein. Doch mit Schimmel-
pilz befallenes Material muss grundsätz-
lich unter Einhaltung entsprechender Si-
cherheitsbedingungen entfernt werden, so
dass der Einsatz von Anti-Schimmel-Mit-
teln nicht notwendig ist. Wenn man nicht al-
les entfernt, können auch aus den abgestor-
benen Schimmelpilz-Strukturen noch To-
xine und Allergene entweichen und zu er-
heblichen gesundheitlichen Auswirkun-
gen führen.

WWeellcchhee KKrraannkkhheeiitteenn kkaannnn SScchhiimmmmeell vveerruurr--
ssaacchheenn??
Allergien, Infektionen, Geruchsbeeinträch-
tigungen und toxische Wirkungen. Die To-
xine können unter anderem Krebs und Alz-
heimer auslösen. Nur für Schimmelpilz-Sa-
nierung zertifizierte Fachfirmen dürfen die
Arbeiten ausführen. Auch die Ursache für
die Feuchtigkeit, die der Schimmel zum
Wachsen benötigt, muss beseitigt werden.
Wenn eine kompetente Entfernung vorge-
nommen wurde, sind Mittel wie Schim-
mel-Ex völlig überflüssig. Schimmel wird
als genauso krankmachend eingeschätzt
wie Asbest.

GGiibbtt eess nnoocchh aannddeerree WWoohhnnggiiffttee,, mmiitt ddeenneenn
SSiiee eess hhääuuffiigg zzuuttuunn hhaabbeenn??

Auch Lösungsmittel wie Formaldehyd sind
in zahlreichen Materialien enthalten. Zum
Beispiel in Pressspan- und OSB-Platten,
eigentlich in den meisten Holzprodukten,
die nicht naturbelassen sind. Es ist das am
weitesten verbreitete Gift in Innenräumen.
Auch Holzschutzmittel sind besonders gif-
tig, insbesondere chlorierte Verbindungen
wie Pentachlorphenol (PCP), weil sie pro-
duktionsbedingt Dioxin enthalten. Da-
rüber hinaus gibt es hormonell wirksame
Substanzen wie Weichmacher. Sie finden
sich unter anderem in PVC. Kleinste Men-
gen können schlimmste Schäden verursa-
chen. Es gibt eine Vielzahl weiterer Belas-
tungen, darunter auch Flammschutzmittel
und Nanopartikel.
Wir haben uns an zwei Forschungsprojek-
ten der AGÖF beteiligt, wo einmal 300 000
und einmal 700 000 Stoffe in Innenräumen
untersucht und in einer Datenbank erfasst
wurden. Ein Problem ist, dass viele Häuser
energetisch dicht gemacht wurden, weil
man Energie sparen wollte. Dadurch sind
die Luftwechselraten in den Gebäuden
schlecht, Wohngifte reichern sich an, und
die Luftfeuchtigkeit kann nicht mehr raus.

WWiiee lläässsstt ssiicchh ffeessttsstteelllleenn,, ddaassss WWoohhnnggiiffttee
ddiiee UUrrssaacchhee ffüürr KKrraannkkhheeiitteenn ssiinndd??
Die Betroffenen haben Beschwerden wie
zum Beispiel Kopfschmerzen, Schlaflosig-
keit oder Nervenschädigungen, wissen
aber nicht, warum. Zu uns kommen Men-

schen, die krank und oft jahrelang in ärztli-
cher Behandlung sind. Viele Ärzte fragen
aber nicht, ob sie Schimmel oder Schad-
stoffe zu Hause oder am Arbeitsplatz ha-
ben. Der Zusammenhang wird nicht herge-
stellt. Leider werden wir oft zu spät geru-
fen. Wir haben eine Schule untersucht, in
der sechs von 30 Lehrern an Leberkrebs er-
krankt waren. Die Ursache waren Polychlo-
rierte Biphenyle (PCBs). Wir konnten das
Gift in einer Riesenmenge in der Luft und
in den Stäuben nachweisen. Die Quelle
war eine Dichtungsmasse in den Fugen.

WWiiee lläässsstt ssiicchh hheerraauussffiinnddeenn,, ddaassss ddiiee LLuufftt
zzuu HHaauussee ooddeerr aammAArrbbeeiittssppllaattzz bbeellaasstteett iisstt??
SSiinndd ggiiffttiiggee SSttooffffee aamm GGeerruucchh zzuu eerrkkeenn--
nneenn??
Bei Vortragsveranstaltungen reiche ich oft
Flaschen mit verschiedenen Baumateria-
lien herum. Ein Teilnehmer hat daran gero-
chen und gesagt, dass er den Geruch zu
Hause auch hat. Tatsächlich konnten wir in
seiner Wohnung Holzschutzmittel nachwei-
sen. In unserem Team haben wir sechs zer-
tifizierte Geruchsprüfer, die manchmal
schon anhand der Gerüche in der Raumluft
erkennen, welche Schadstoffgruppen da
sein könnten. Doch der größte Teil der
hochgiftigen Substanzen riecht nicht.

KKoommmmeenn MMeennsscchheenn zzuu IIhhnneenn,, wweeiill ssiiee ddiiee
VVeerrmmuuttuunngg hhaabbeenn,, ddaassss iihhrree RRääuummee bbeellaass--
tteett sseeiinn kköönnnntteenn??

Im Jahr haben wir rund 1500 Anfragen,
meist von Menschen, die krank sind, aber
nicht wissen, woher die Erkrankung
kommt. Wir arbeiten aber auch für Versi-
cherungen, Industriebetriebe und Behör-
den oder die Kripo, wenn es um Umweltde-
likte geht. Unser Team, zu dem zehn Mit-
arbeiter gehören, erstellt rund 150 Gutach-
ten im Jahr. Zu den Problemlösungen, die
bei uns angefragt werden, gehören auch In-
spektionen vor Ort mit Probennahmen und
Analysen im Labor. Außerdem geben wir
Handlungs- und Sanierungsempfehlun-
gen.

DDaarrüübbeerr hhiinnaauuss llaaddeenn SSiiee rreeggeellmmääßßiigg zzuu
VVoorrttrrääggeenn eeiinn..
Wir machen viel, um aufzuklären. Wir wol-
len bewusst machen, dass unsichtbare Ge-
fahren da sind. Die Umweltbelastungen
werden mehr, doch es gibt Interessengrup-
pen, die an Chemikalien verdienen, zum
Beispiel an Pestiziden für die Landwirt-
schaft. Ich fordere eine Beweislastumkehr.
Das bedeutet, dass Unternehmen zunächst
beweisen müssen, dass eine Chemikalie
ungefährlich ist, bevor sie auf den Markt
kommt. Ich kritisiere auch die Haltung der
großen Koalition zum Freihandelsabkom-
men TTIP. TTIP würde einem Riesenteil an
Belastungen für Umwelt und Gesundheit
die Tür öffnen. Selbst die zu laschen Regu-
larien und Grenzwerte würden einfach
weggehauen. Vieles, was hier schon verbo-
ten ist, würde wieder reinkommen.

SSiiee bbeesscchhääffttiiggeenn ssiicchh ttäägglliicchh mmiitt GGeessuunndd--
hheeiittssggeeffaahhrreenn,, ddiiee GGiiffttee uunndd SScchhaaddssttooffffee
mmiitt ssiicchh bbrriinnggeenn.. WWiiee sscchhaaffffeenn SSiiee eess,, ssiicchh
sseellbbsstt nniicchhtt vveerrrrüücckktt zzuu mmaacchheenn??
Es macht mich im Innern glücklich, etwas
für Mensch und Umwelt zu tun und etwas
zu machen, wozu ich stehen kann. Ich ver-
suche, positiv in der Gesellschaft zu wirken
und etwas zu verändern, damit die Belas-
tungen weniger werden.

DDeesshhaallbb bbeessuucchheenn ssiiee hhääuuffiigg aauucchh TTaagguunn--
ggeenn uunndd KKoonnggrreessssee.. AAbbeerr wwaass ttuunn SSiiee,,
wweennnn SSiiee iinn eeiinneemm HHootteellzziimmmmeerr üübbeerrnnaacchh--
tteenn mmüüsssseenn,, üübbeerr ddeesssseenn BBeellaassttuunngg mmiitt
SScchhaaddssttooffffeenn SSiiee nniicchhttss wwiisssseenn??
Wenn ich mich überall aufregen würde, wo
ich mich aufhalte, würde mir das gar nicht
gut tun. Im Hotelzimmer ziehe ich erst mal
den Stecker der Lampe neben dem Bett,
um die Belastung mit Elektrosmog zu ver-
ringern. Dann reiße ich das Fenster auf, um
die Belastungen in der Raumluft zu mini-
mieren. Und wenn ich dusche, lasse ich das
Warmwasser eine Weile laufen, weil im ste-
henden, warmen Wasser in den Leitungen
Legionellen sein könnten. Ansonsten lebe
ich nach dem Motto: Je weniger Belastun-
gen, desto mehr Lebensfreude.

SSttiicchhwwoorrtt LLeebbeennssffrreeuuddee:: TTrraaggeenn ddaazzuu aauucchh
ddiiee lleeggeennddäärreenn PPaarrttyyss iinn IIhhrreemm LLaabboorr aauuff
ddeerr NNoorrddwwoollllee iinn DDeellmmeennhhoorrsstt bbeeii??
Unsere Partys sind berühmt und berüch-
tigt! Wir machen sie auch nach unseren
Vorträgen in der Volkshochschule. Es gibt
Bio-Erdbeerbowle, und wir bauen auf unse-
rem Flur eine große Anlage auf. Außerdem
lassen wir uns verrückte Effekte einfallen.
Ich erzeuge zum Beispiel über mehrere
Beamer Schneetreiben, lasse Konfetti her-
unterregnen und spiele dazu „Snow“ von
den „Red Hot Chili Peppers“. Nach einer
halben Stunde tanzen die Ersten, und wir
haben richtig Stimmung bis tief in die
Nacht.

Das Interview führte XXXX

Sherlock Holmes
der Umwelt

Schimmelpilze, Asbest und Formaldehyd sind nur einige der Belastungen,
die Gary Zörner regelmäßig in Gebäuden nachweist. Der Gründer und Geschäftsführer

des Labors für chemische und mikrobiologische Analytik (Lafu) in Delmenhorst
ist ein gefragter Experte, wenn es umWohngifte in Räumen und Gebäuden geht.

Weser Kurier


