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Raus aus der Nische

Trend zur ökologischen Dämmung 
Auch wenn das gesunde und nachhaltige Bauen noch immer ein Nischendasein führt, liegt die öko-
logische Betrachtung von Baustoffen im Trend. Denn wer will schon in vier Wänden leben, die krank 
machen?

Das Planen und Bauen ist heute sehr 
komplex geworden. Wer zusätzlich auf 
gesunde und nachhaltige Baustoffe set-
zen will, steht erst recht vor großen He-
rausforderungen. Vielen Planern, Archi-
tekten und Energieberatern fehlt noch 
immer ein tieferes Verständnis über 
Umwelt- und Gesundheitsaspekte beim 
nachhaltigen, gesunden Bauen. Dies gilt 
sowohl für Baustoffe als auch für den Ver-
arbeitungsprozess.
Transparente Produktinformationen kön-
nen zwar hilfreich sein, doch fehlt häufig 
das nötige prozessbezogene Wissen als 

integraler Bestandteil der Planung, da-
mit eine hohe Qualität des schadstoffar-
men Bauens gewährleistet werden kann. 
Eine Schwierigkeit liegt auch darin, dass 
der Bauproduktmarkt einem permanen-
ten Wandel unterliegt. Architekten und 
Planern fällt es schwer, den Überblick zu 
behalten. Das gilt vor allem für die che-
mischen Baustoffgruppen. Neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse über die Aus-
wirkungen bestimmter Stoffe und somit 
deren Verwendung in Bauproduktrezep-
turen führen immer wieder dazu, dass 
bewährte Baustoffe neu klassifiziert oder 

sogar vom Markt genommen werden. 
Eine ganzheitliche ökologische Baustoff-
wahl ist auch deshalb so schwierig, weil 
sie nach unterschiedlichen ökologischen 
Kriterien sowohl auf lokaler als auch auf 
globaler Ebene erfolgen muss. Wirkzu-
sammenhänge sind komplex und ohne 
ausreichendes Produkt- und Prozesswis-
sen schwer abzuschätzen. 

Keine einheitliche Definition

Was ist eigentlich nachhaltig? Für Dämm-
stoffe zum Beispiel existiert keine ein-
heitliche Definition. Es gibt auch kein 
allgemein geltendes Prüfzeichen, das 
alternative Dämmmaterialien ausweist. 
Eine rudimentäre Orientierung darüber, 
welche Dämmstoffe vergleichsweise um-
weltschonend sind, bietet das bekannte 
Umweltsiegel Blauer Engel. Grundsätz-
lich können ökologische Dämmstoffe
•  aus nachwachsenden Rohstoffen herge-

stellt werden (zum Beispiel Hanf).
•  aus Recycling-Material bestehen (zum 

Beispiel Altpapier)
•  natürlichen mineralischen Ursprungs 

sein (zum Beispiel Blähton)

Aufdach-Wärmedämmung eines Einfamilienhauses mit Holzfaserdämmplatten. 
Foto: Florian Gerlach/Wikipedia

Kalciumsilikatplatten 
werden verputzt.
Foto: Sto
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Kriterien für nachhaltige Dämmstoffe sind:
•  Umweltschonender An- bzw. Abbau
•  Überwiegend nachwachsende Rohstoffe
•  Geringer Energiebedarf bei der Her- 

stellung
•  Kurze Transportwege
•  Vermeidung von Sondermüll
•  Wiederverwertbarkeit der Dämmstoffe
•  Gesundes Raumklima
•  Schadstofffreiheit
•  Schadstofffreie Verarbeitung
•  Überdurchschnittlicher sommerlicher 

Hitzeschutz
•  Feuchtigkeitsregulierung
•  Gute Dämmleistung

Weitere wichtige Bauprodukte für gesun-
des und nachhaltiges Bauen sind Farben, 
Putze, Massiv-, Lehm- und Trockenbau-
stoffe, Bodenbeläge, Dachdeckung und 
Fassadenbeläge.

Noch immer ein Nischenmarkt

Dass das ökologische Bauen noch immer 
ein Nischendasein fristet, zeigt sich er-
neut gut am deutschen Dämmstoffmarkt. 
Er wird nach wie vor durch Mineralwolle 
und Polystyrol dominiert. Mineralwolle 
hält, bezogen auf die Produktionsmen-
ge an Dämmstoffvolumen, einen Markt-
anteil von gut der Hälfte. Dahinter liegt 
die Polystyroldämmung (inklusive XPS) 
mit mehr als einem Drittel Marktanteil. 
Nachwachsende Dämmstoffe sind laut 
Baustoffinformationssystem Wecobis mit 
etwa 5 Prozent vertreten.
Anders verhält es sich bei Wärmedämm-
verbundsystemen (WDVS): In diesem 

Gesundheitsgefährdende Baustoffe

Asbest besteht aus faserförmigen Silikat-Mineralen, die häufig in Baumaterialien 
verwendet wurden. Ihre krebserzeugende Wirkung in der Lunge aufgrund ihrer 
Faserlänge und Biobeständigkeit war lange bekannt. Seit 1993 verboten

Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) wurde als Insektizid eingesetzt, ist giftig 
beim Verschlucken, steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen und ist langfristig für Was-
serorganismen sehr giftig. In der BRD wurde der Einsatz von DDT 1974 verboten, in 
der DDR im Baubereich bis 1989 eingesetzt.

Lindan wurde als Insektizid in Holzschutzmitteln eingesetzt, bis es Mitte der 
1980er Jahre für diese Anwendung verboten wurde. Es ist giftig beim Verschlucken, 
gesundheitsgefährdend beim Einatmen und bei Hautkontakt. Es wirkt vor allem 
schädigend auf Nerven und Leber.

Mineralwollfaser vor 2000, auch „alte Mineralwolle“ gemäß TRGS 521 genannt. 
Die Stäube können nach dem Einatmen langfristig in der Lunge verbleiben und 
Krebs hervorrufen. Seit Juni 2000 gilt in Deutschland für alte Mineralwolle ein Her-
stellungs- und Verwendungsverbot.

Pentachlorphenol (PCP) verhindert den Pilzbefall von organischem Material wie 
Holz. Es ist giftig beim Verschlucken und bei Hautkontakt, zudem lebensgefährlich 
beim Einatmen. Es steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen und ist langfristig sehr 
giftig für Wasserorganismen. Bis zu seinem Verbot 1989 war es das am häufigsten 
eingesetzte Holzschutzmittel.

Polychlorierte Biphenyle (PCB) wurden zum Brandschutz eingesetzt. Sie können 
den Hormonhaushalt und damit die Fortpflanzungsfähigkeit stören. PCB stehen 
zudem im Verdacht, Krebs zu erzeugen. In Deutschland wurden sie bis etwa 1973 
hergestellt.

Treibmittel auf Basis von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) wirken schäd-
lich auf die Ozonschicht und besitzen ein erhebliches Treibhauspotenzial. Seit 1990 
ist ihre Anwendung in Dämmstoffen verboten. Neue PUR-/PIR- oder XPS-Dämm-
stoffe enthalten daher keine FCKW mehr. 

Stoffgruppen, die noch immer Verwendung finden und teilweise mit Grenzwerten 
belegt sind, werden in den Wecobis-Bauproduktgruppen oder in der Rubrik Son-
derthemen dargestellt.

Seegraskugeln lassen sich ohne chemische 
Zusätze als Dämmwerkstoff nutzen.
Foto: Fraunhofer ICT



Einen ökologischen Dämmstoff zu finden, der zum Bauvorhaben passt, ist heute deut-
lich einfacher als noch vor einigen Jahren. Heute sind ökologische Dämmstoffe im Han-
del, die eine ähnliche Wärmedämmwirkung wie Styropor haben. Aus bauökologischer 
Sicht sind Dämmstoffe von besonderer Bedeutung, denn Rohstoffgewinnung, Herstel-
lung und Transport können die Umwelt im Vergleich zu anderen Baustoffen erheblich 
belasten. Das geschieht in der Regel durch einen höheren Verbrauch von Rohstoffen und 
Energie sowie Luft- und Wasserverschmutzungen. Bei ökologischen, also im weitesten 
Sinne natürlichen, Dämmstoffen sollen die Eingriffe in die Natur und die Auswirkungen 
auf die Gesundheit für die Gebäudenutzer so gering wie möglich sein. Dämmstoffe müs-

sen zusätzlich über eine lange Zeit eine möglichst gleichbleibend hohe Dämmleistung 
erbringen, um in ihrer gesamten Ökobilanzierung besser abzuschneiden als nicht na-
türliche Dämmstoffe. Bei der Beurteilung der ökologischen Qualität eines Dämmstoffs 
spielt auch sein Umwelteinfluss auf die Bewohner über den gesamten Lebenszyklus 
eine wichtige Rolle. Bei sehr langer Verwendungszeit können auch kleinste Schad-
stoffmengen, die über einen langen Zeitraum abgegeben werden, schädigend wirken. 
Außerdem sollten ökologische Dämmstoffe aus gesamtökologischer Betrachtung mehr 
Energie einsparen als zu ihrer Herstellung bzw. für ihre Wiederverwertung eingesetzt 
werden muss.

ÜBERSICHT DER WICHTIGSTEN ÖKOLOGISCHEN DÄMMSTOFFE

Dämmstoff Rohdichte Baustoffklasse Wärmeleitzahl Dampfdiffusions- Vor- und Nachteile 
 in kg/m³  in W/(m·K) widerstand

Blähton 300 - 700 A1 0,100 - 0,160 2 - 8 �+  unverrottbar, schädlingsresistent, recyclebar, feuchteunempfindlich und 
(Schüttung)       frostbeständig, nicht brennbar, guter sommerlicher Hitzeschutz, sehr form- 

beständig
      �–  hoher Energieaufwand bei der Herstellung, relativ schlechte Wärmedämmung

Flachs 20 - 40 B2 0,040 1 - 2 �+  gute Wärmedämmung, schimmel- und schädlingsresistent, sehr gute Feuchte- 
(Matten)      regulierungsfähigkeit, geringer Energieaufwand bei der Herstellung
      �–  bewohnbar durch Nagetiere, relativ schlechter sommerlicher Hitzeschutz

Hanf 20 - 40 B2 0,040 - 0,045 1 - 2 �+  gute Wärmedämmung, schimmel- und schädlingsresistent, sehr gute Feuchte- 
(Matten)       regulierungsfähigkeit, geringer Energieaufwand bei der Herstellung, guter 

Schallschutz
      �–  bewohnbar durch Nagetiere, erschwert recycle- und kompostierbar bei 

synthetischem Faseranteil

Holzfaser (Platten) 170 - 230 B1, B2 0,040 - 0,060 5 - 10 �+  gute Wärmedämmung, schimmel- und schädlingsresistent, sehr gute Feuchte- 
Holzfaser 30 - 60 B2 0,040 - 0,060 1 - 2 regulierungsfähigkeit, geringer Energieaufwand bei der Herstellung, guter 
(Einblasdämmung)      Schallschutz
      �–  bewohnbar durch Nagetiere, erschwert recycle- und kompostierbar bei 

synthetischem Faseranteil

Jute 34 - 40 B2 0,038 1 - 2 �+  sehr gute Wärmedämmung, sehr guter sommerlicher Hitzeschutz, schädlings- 
(Rollen)      resistent, sehr gute Feuchteregulierungsfähigkeit, gute Schalldämmung, 

Rohstoffe sind Abfallprodukte
      �–  bewohnbar durch Nagetiere

Kork (Platten) 100 - 220 B2 0,040 - 0,045 5 - 10 �+  gute Wärmedämmung bei Platten, gute Feuchteregulierungsfähigkeit, unver- 
Kork (Schüttung) 65 - 150 B2 0,055 2 - 8  rottbar, schimmel- und schädlingsresistent, ideal für feuchtekritische Bereiche, 

druckfest
      �–  imprägnierter Kork nicht kompostierbar, kein heimischer Rohstoff (lange 

Transportwege), nur begrenzt verfügbar, relativ starker Eigengeruch

Schafwolle 20 - 25 B2 0,035 - 0,045 1 - 5 �+  sehr gute bis gute Wärmedämmung, schimmelresistent, sehr gute Feuchte- 
(Matten)      regulierungsfähigkeit, Schadstoffaufnahme aus Raumluft
      �–  relativ schlechter sommerlicher Hitzeschutz, lange Transportwege, viel 

Reinigungsmittel bei Aufbereitung nötig, ohne Zusätze schädlingsanfällig, 
Pestizidrückstände möglich

Seegras 85 - 130 B2 0,040 - 0,049 1 - 2 �+  gute Wärmedämmung, guter sommerlicher Hitzeschutz, unverrottbar, schim- 
(Schüttung)       mel- und schädlingsresistent, sehr gute Feuchteregulierungsfähigkeit, Rohstoffe 

sind Abfallprodukte, geringer Energieaufwand bei der Herstellung, ohne chemi-
sche Zusätze brandhemmend

      �–  lange Transportwege

Kalciumsilikat 200 - 800 A1, A2 0,053 - 0,07 5 - 20 �+  einfache Verarbeitung, keine Dampfsperre oder -bremse 
(Platten)       nötig, Anti-Schimmelwirkung, Entsorgungsfreundlich, Energieeinsparung durch 

„warme Wand“-Effekt, schnelles Aufheizen im Winter, günstig bei nur zeitweise 
genutzten Räumen

      �–  niedrige Wärmespeicherkapazität, vergleichsweise hohe Wärmeleitfähigkeit, 
eingeschränkte Wandoberflächengestaltung

Perlit (Schüttung) 40 - 90 A1, B2 0,04 - 0,07 3 �+  Wiederverwendbar, deponiefähig, gesundheitlich unbedenklich, nicht brenn- 
Perlit (Platten) 40 - 90 A1, B2 0,04 - 0,07 3  bar, wasserabweisend, ungezieferbeständig, unverrottbar, Imprägniert kann es 

Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben
      �–  teilweise hydrophobiert oder bituminiert, begrenzte Verfügbarkeit, lange 

Transportwege

Stroh (Strohballen) 90 - 125 B2 0,052 - 0,072 2  �+  mittlere Wärmedämmung, schädlingsresistent, gute Feuchteregulierungs- 
fähigkeit, ohne chemische Zusätze bearbeitet,  sehr geringer Energieaufwand 
bei der Herstellung, biologische und thermische Entsorgung möglich, regional in 
großen Mengen verfügbar (kurze Transportwege)

      �–  wenig flexibel, große Wandstärke, während Bauphase Feuergefahr durch 
unverdichtete Strohreste

Zellulose (Platten) 60 - 80 B2 0,040 1 - 2 �+  gute Wärmedämmung, guter sommerlicher Hitzeschutz, schimmel- und 
Zellulose 40 - 60 B2 0,040 - 0,045 1 - 2 schädlingsresistent, sehr gute Feuchteregulierungsfähigkeit, Rohstoffe sind 
(Einblasdämmung)      Abfallprodukte, Rohstoff in großen Mengen vorhanden, sehr geringer Energie- 

bedarf bei der Herstellung
      �–  hohe Feinstaubbelastung bei Verarbeitung, nicht kompostierbar, anfällig für 

Fäulnis

ÖKOLOGISCHE DÄMMSTOFFE
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Segment liegt der Dämmstoff Polystyrol 
mit knapp 80 Prozent weit vorne. Auf 
Platz zwei liegt mit etwa 20 Prozent die 
Mineralwolle. Weitere Dämmstoffarten, 
wie Holzfaser-, Mineralschaum- und Mi-
neralwolleplatten mit Aerogel, PU-Hart-
schaum- und Phenolharzplatten sind 
für WDVS ebenfalls am Markt verfügbar, 
spielen jedoch bisher eine untergeordne-
te Rolle. 
Die Bedeutung ökologischer Dämmstoffe 
nimmt also zwar seit Jahren zu, doch die 
Marktanteile sind bislang noch beschei-
den. Trotzdem setzen immer mehr Bau-
herren auf natürliche Materialien, statt 
mit EPS, XPS, Styropor, PUR oder PIR, zu 
dämmen. 

95 Prozent sind mit ihrer ökologischen 
Dämmung zufrieden

Immerhin scheint die Qualität der nach-
haltigen Dämmstoffe zu stimmen. In 
einer Mitte August veröffentlichten Um-
frage der gemeinnützigen Beratungsge-
sellschaft Co-2-online für die Kampagne 
Natürlich Dämmen sind 95 Prozent der 
Eigenheimbesitzer, die auf ökologische 
Dämmstoffe gesetzt haben, mit dem Er-
gebnis zufrieden. Allerdings mangelt es 
offenbar an zwei Dingen: qualifizierten 
Handwerkern und Informationen über 
ökologische Dämmung. Bei der Entschei-
dung für Dämmstoffe aus nachwachsen-
den Materialien geht es Hausbesitzern 
vor allem um gesundheitliche Aspekte 
(78 Prozent) wie zum Beispiel weniger 
Schadstoffe und Chemikalien. Neben 
ökologischen Gesichtspunkten (68 Pro-
zent) ist ihnen auch ein besserer Hitze-
schutz im Sommer wichtig (65 Prozent). 

Kosten für ökologische Dämmstoffe 
nicht entscheidend

Die Umfrage zeigt: Wer sich gegen eine 
Dämmung mit ökologischen Materia-
len entscheidet, tut dies selten aus fi-
nanziellen Gründen. „Nur neun Prozent 
der insgesamt 583 Befragten war eine 
Dämmung mit nachwachsenden Materi-
alien zu teuer“, erklärt Kristin Fromholz, 
Projektleiterin der Kampagne Natürlich 
Dämmen. Stattdessen wussten sie oft 
nicht genug über das Thema: Mehr als ei-
nem Viertel war nicht klar, dass eine Däm-
mung mit Naturdämmstoffen möglich ist. 
„Viele Bauherren werden von ihrem Ener-
gieberater oder Handwerker gar nicht auf 
diese Option hingewiesen“, bemängelt 
Fromholz. 

Viele Altlasten in Bestandsgebäuden

Immer wieder zeigen wissenschaftli-
che Erkenntnisse, dass Bauprodukte im 
Wohnbereich langfristig gesundheitsge-
fährdende chemische Stoffe freisetzen. 
Seit den 1980er Jahren wurde allmählich 
ein kritisches Bewusstsein für gesund-
heitliche Auswirkungen von Baustoffen 
erkennbar. Deutlich wurde dies mit dem 
Verwendungsverbot für das hochtoxi-
sche Lindan oder die krebserzeugenden 
polychlorierten Biphenyle (PCB) Mitte 
und Ende der 1980er Jahre. 1993 folgte 
das Asbestverbot und ab 2000 musste 
Mineralwolle modifiziert werden. Polya-
romatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die 
beispielsweise in Teerprodukten vorkom-
men, wurden ebenfalls häufig verbaut. 
Bei Bauprodukten für Innenräume wurde 
Teer durch Bitumen ersetzt und seit dem 

31. Dezember 2015 existiert ein Grenz-
wert von 1 Milligramm pro Kilogramm für 
Gummi und Kunststoffprodukte. Detail-
lierte Darstellungen für bereits verbotene 
Stoffe finden sich im Wecobis-Lexikon 
und in den Bestandsdatenblättern unter 
www.wecobis.de.

Jörg Bleyhl

Wecobis

Auf dem ökologischen Baustoff-
informationssystem Wecobis stellt 
das Bundesbauministerium in 
Kooperation mit der bayerischen 
Architektenkammer herstellerneu-
trale Informationen zu Umwelt- 
und Gesundheitsrelevanz von 
Bauproduktgruppen und Grund-
stoffen zur Verfügung. Auf der 
Webseite findet der Planer Hinwei-
se und Ausschreibungstexte sowie 
umfangreiches Baustoffwissen für 
die Planung, Vorabschätzung und 
Ausschreibung dieser Qualitäten. 
Durch die Umsetzungshilfen wird 
ein praxisnaher Beitrag geleistet, 
um Teilaspekte der ökologischen 
Baustoffwahl, mit Wissen unter-
mauert, zu steuern. Zudem finden 
sich dort alle relevanten Aspekte, 
Themen, Vorgaben, Arbeitshilfen 
etc. mit Verlinkungen zu Quellen 
und weiterführenden Informati-
onen.

www.wecobis.de

Zellulose wird per Einblasdämmverfahren in die oberste Geschoss-
decke eingebracht. Foto: Isofloc

Außendämmung mit Strohballen Foto: Arcana Baugesellschaft


