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Schadstoffarmer 
Pionierbau 
Europaweit einzigartig ist ein Bauprojekt des Wohnungsbaus in Zürich. 
Die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS realisiert 
in Leimbach einen Neubau mit 15 Wohnungen. Dabei werden die 
Umweltbelastungen auf das absolute Minimum gesetzt durch die Wahl des 
Baugrundstücks, die Bauweise und den Einsatz der Baumaterialien.  Text Curt M. Mayer

 Die kleine Bauparzelle ist 1214 m2 gross 
und bereits nach baubiologischen Kriterien 
sorgfältig ausgewählt worden. Sie ist wenig 
belastet durch Umwelteinflüsse. Umge-
setzt wird bei diesem Projekt ein überra-
schendes Zusammenspiel von hochtech-
nologisierten Produkten einerseits sowie 
traditionell verarbeiteten und altbekannten 
Materialien andererseits. Zur Ausführung 
gelangt das aus einem Studienauftrag  

(fünf Teams) im Jahr 2010 hervorgegangene 
Projekt von Andreas Zimmermann Archi-
tekten AG. Zur Wahl beigetragen hat eine 
wichtige Erkenntnis, welche die Architek-
ten berücksichtigen: «MCS-gerecht Bauen 
bedeutet, dass die verschiedenen Fach- 
ingenieurbereiche und Spezialgebiete sich 
gegenseitig sehr stark beeinflussen und eng 
miteinander verknüpft sind», betonen die 
Architekten und weisen darauf hin, dass 

das Projekt somit sehr hohe Anforderun-
gen an die spartenübergreifende Fach-
kenntnis und an die Koordination der ver-
schiedenen Gewerke stellt. Dazu nennt 
Zimmermann die drei Faktoren Projekt-
ökonomie in Schnittfigur und Grund- 
risslayout, Wohnungsgrundriss entspre-
chend den spezifischen Anforderungen  
der MCS-Betroffenen und konstruktive  
Aspekte der mineralischen Bauweise.

Eine Besonderheit des Wohngebäudes für an Chemikalien-Unverträglichkeit (MCS) Erkrankte liegt in der Betonarmierung. Um negative elek-
tro biologische Einflüsse zu minimieren, wurden die Betondecken und -wände mit einer Glasfaserbewehrung armiert.   Foto Schöck Bauteile AG  
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Komplexe Auswahl der Baumaterialien 
Bauökologisch wird Schadstoffarmut über 
ein komplexes Auswahlverfahren für die 
zum Einsatz kommenden Baustoffe gesi-
chert. Mögliche Baumaterialien sind genau 
spezifiziert und ihre chemische Zusam-
mensetzung ist ermittelt worden. Anhand 
der Einbausituation sind die Risiken über-
mässiger Emissionen abgeschätzt worden. 
Anschliessend hat eine ausgewählte  
Gruppe Umwelterkrankter geeignete Ma-
terialmuster getestet und diese auf ihre  
Verträglichkeit geprüft. Bisherige Tests  
erbrachten teilweise überraschende Resul-
tate: So wurden Fensterrahmen aus PVC 
– aus einem «Unmaterial» aus baubio- 
logischer Sicht – von MCS-Betroffenen 
deutlich besser bewertet als Putze aus 
Lehm. 

Projektökonomie im Grundrisslayout
«Der Splitlevelversatz der Geschosse er-
laubt uns, das Gebäude subtil in den Hang 
zu legen», wie sich der Architekt ausdrückt. 
Neben einem selbstverständlich wirken-
den Hauszugang werden so auch beste  
Voraussetzungen für die maximale Nut-
zung des Grundstücks geschaffen. Im 
Grundriss erfolgen die Anordnung von  
vier Wohnungen pro Geschoss (ein soge-
nannter «Vierspänner») sowie die Konzen-
tration der Steigzonen um den Erschlies-
sungskern. Damit sind die Vorausset- 
zungen für eine gute Nutzung und eine  
kostengünstige Erstellung gegeben.  
Ebenso sollte ein guter Energiestandard  
erreicht werden können.

Die Wohnungen können durch eine  
separat entlüftete Schleuse mit Garderobe 
und Waschmaschine betreten werden. 
Nach der Begründung des Architekten 
geht es darum, dass die MCS-Betroffenen 
jedes Mal beim Aufenthalt im Freien sowie 
in öffentlichen Verkehrsmitteln möglichen 
krankmachenden Substanzen ausgesetzt 
sind. Umweltgifte, Staub, Düfte und wei-
tere krankmachende Belastungen wollen 
die Bewohner nicht in die Wohnung tra-
gen. Dieses Prinzip vom «immer reiner 
werden», je tiefer man in die Wohnung 
gelangt, wird konsequent weitergeführt; 
über die Diele, welche alle weiteren Wohn-
räume und das Bad erschliesst, bis zum 
Schlafzimmer, welches nochmals über  
den vorgeschalteten Schrankraum von 
Verunreinigungen frei gehalten werden 
soll. Dies in der Hoffnung, dass Räume frei 
von Belastungen und haustechnischen 
Anlagen den Betroffenen erlauben, sich zu 
regenerieren und im Idealfall wieder ge-
sund zu werden.

Mineralische Bauweise
Da mineralische Baustoffe weitgehend 
emissionsfrei sind, wurde die Verwendung 
von primär mineralischen Bauteilen durch 

Architekt Zimmermann zum ersten 
Grundsatz der konstruktiven Ausgestal-
tung erhoben. Der zweite wichtige Aspekt 
betrifft die Elektrobiologie: Um Kriech-
ströme von Anfang an zu vermeiden und 
Magnetfeldverzerrungen – welche ge-
sundheitliche Probleme bei MCS-Betroffe-
nen auslösen oder verstärken können – 
auszuschliessen, wurde die gesamte 
Konstruktion weitgehend stahlfrei kon-
zipiert.

«Das Befolgen dieser Regeln führt in 
unserem Projekt zu einem überraschen-
den Zusammenspiel von hochtechnologi-

sierten Produkten einerseits und traditio-
nell verarbeiteten und altbekannten 
Materialien andererseits», so Zimmer-
mann weiter.

Dazu gehört die Glasfaserstabarmie-
rung, die bis jetzt noch nie für die Statik ei-
nes ganzen Wohnhauses eingesetzt worden 
ist. Das Spezialbauteil leitet weder Wärme 
noch Strom. Daneben wird im Zusammen-
spiel mit der homogenen Aussenwand-
konstruktion aus Wärmedämmbacksteinen 
eine vielfältig biologisch wirksame innere 
Haut mit Lehm und Kalkputzen realisiert. 
Dies sind handwerklich anspruchsvolle  

Am Bau Beteiligte
Bauherr  Wohnbaugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS, Zürich
Vertretung der Bauherrschaft  Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Architekt  Andreas Zimmermann Architekten AG, Zürich
Bauleitung + Kostenmanagement  WT Partner GmbH, Zürich
Bauingenieur  Heyer Kaufmann Partner, Zürich
Bauökologie + Materialprüfungen  Büro für Umweltchemie, Zürich
Haustechnikingenieur  Waldhauser Haustechnik AG, Münchenstein
Elektroingenieur  Schmidiger AG, Emmenbrücke
Elektrobiologie  Mensch + Technik, Retschwil LU
Sanitäringenieur  Neukomm Engineering AG, Adliswil
Bauphysik + Akustik  Martinelli & Menti AG, Luzern 

Bauausführung
Baumeisterarbeiten  Gautschi Bau AG, Affoltern a. A. 
Baugrubenaushub  Kibag Bauleistungen AG, Zürich
Heizungsanlagen  Hangartner Planungs AG, Bassersdorf
Lüftungsanlagen  Max Keller AG, Wetzikon
Sanitäranlagen  Max Keller AG, Zürich
Fenster Ego Kiefer AG, Thalwil
Aufzüge  Otis AG, Dietlikon
Glasfaserbewehrung  Schöck Bauteile AG

Für Menschen, die an MCS erkrankt sind, ist es kaum möglich, geeigneten Wohnraum zu 
finden. Darum hat der Stadtrat von Zürich das Baurecht für ein ungewöhnlich konzipiertes 
Wohnhaus in Zürich-Leimbach erteilt.   Visualisierung Andreas Zimmermann Architekten AG  
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Anwendungen, welche teilweise seit 
Jahrhun derten bekannt sind und die sich 
bewährt  haben; Anwendungen aber auch, 
die heute eher ein Nischendasein führen, 
weil nur wenige Unternehmer genügend 
Fachkenntnisse und Fachpersonal besitzen. 
«Dieses Nebeneinander verschiedenster 
Materialien, welche teilweise noch nie oder 
eben vorindustriell im Wohnungsbau ein-
gesetzt wurden, stellt hohe Anforderun-
gen an Planung und Ausführung. 

Im Idealfall können aus der Anwen-
dung solcher, im Moment vielleicht eher 
un gewöhnlich wirkender Materialien und 
Verarbeitungstechniken wertvolle Rück-
schlüsse auf den ‹normalen› Wohnungs-
bau gezogen werden», meint Architekt 
Zimmermann.

 

Konsequentes «Zwiebelschalenprinzip» 
Dieser Wohnneubau wird nach der Fertig-
stellung zwar materiell vorhanden sein, das 
Gebäudeinnere soll aber eine Luftqualität 
wie auf einer grünen Wiese bieten. Das Ziel 
der Schadstoffarmut lässt sich unter ande-
rem durch die konsequente Umsetzung 
des «Zwiebelschalenprinzips» erreichen: 
Das Treppenhaus liegt im Gebäudekern. 
Darum herum gruppieren sich die hoch-
installierten und damit potenziell belasten-
den Zonen. In die aussenliegenden Ruhe- 
und Erholungsräume gelangt man erst nach 
Durchschreiten einer Schmutzschleuse. 

Durch Stahlteile, die sowohl in Einrich-
tungsgegenständen als auch in Bauteilen 
vorkommen, kann eine Verzerrung des na-
türlichen Erdmagnetfelds vorkommen. 

Mehrfache Chemikalien-Unverträglichkeit
Menschen, die an der «multiple chemical 
sensitivity», an der mehrfachen 
Chemikalien-Unverträglichkeit (MCS) 
erkrankt sind, reagieren auf geringste 
Konzentrationen von Chemikalien sowie 
auf elektromagnetische Felder mit 
körperlichen Beschwerden. Das beginnt 
bei Haut- und Atemwegsproblemen 
und geht über Schwindel, Kopf- und 
Gliederschmerzen bis zu Gefühlsstörun-
gen und chronischer Erschöpfung. Wer 

stark von MCS betroffen ist, kann keiner 
Erwerbstätigkeit mehr nachgehen und 
sieht sich zunehmend sozial isoliert. In 
der Schweiz wird die Zahl der Betroffe-
nen auf ungefähr 5000 MCS-Erkrankte 
geschätzt. Aufgrund ihrer ausserordent-
lichen Empfindlichkeit auf Desinfek-
tionsmittel, Duftstoffe, Wohngifte, 
Feinstaub, Schwermetalle und vieles 
mehr zeigt sich die Krankheit oft nicht 
nur durch körperliche Symptome. 

Viele der MCS-Kranken leiden auch 
psychisch unter den Folgen ihrer 
Stigmatisierung. Da es für Menschen, 
die an MCS erkrankt sind, kaum möglich 
ist, geeigneten Wohnraum zu finden, 
hat der Stadtrat von Zürich das Bau-
recht für ein ungewöhnlich konzipiertes 
Wohnhaus der Wohnbaugenossenschaft 
Gesundes Wohnen MCS am Rebenweg in 
Zürich-Leimbach mit 15 Wohnungen 
erteilt. 

«Mit dem Einsatz der alternativen Glasfa-
serbewehrung Schöck ComBAR kann die 
Beeinflussung insbesondere in Erholungs-
bereichen vermieden werden. Zudem wird 
gewährleistet, dass diese Bereiche nicht 
durch in Armierungseisen wandernde 
Kriechströme negativ beeinflusst werden.» 
erklärt Zimmermann weiter. Bei ähnlichen 
Verbundeigenschaften wie derjenigen von 
Stahl ist ComBAR weder elektrisch leitend 
noch magnetisierbar. Um die effektiven 
Veränderungen magnetischer Gleichfelder 
durch Stahl nachweisen zu können, führte 
das Ingenieurbüro Dr. Moldan Umwelt-
analytik Messungen durch und stellte fest, 
dass durch den Einsatz von ComBAR in 
Betonbauteilen die Verzerrung des Erdma-
gnetfeldes ausgeschlossen wird. 

Der Grundriss entwickelt sich punktsymmetrisch um den Kern aus Treppenhaus und Lift und ist nach den spezifischen Anforderungen
der MCS-Erkrankten aufgebaut. Die Betroffenen sollen sich mit dem Durchschreiten der Raumfolge Garderobe/Schleuse – Diele/Badezimmer – 
Schrankraum – Schlafraum, kontinuierlich von Verschmutzungen der Aussenwelt reinigen können.   



Keine Erdmagnetfeldverzerrungen
Zu diesem Schluss kam auch der Elektro-
biologie-Spezialist Andy Schmidiger vom 
Zentrum für Elektrobiologie und anver-
wandte Fragen, Retschwil LU, der eigens 
für das Zürcher Bauvorhaben beauftragt 
wurde. Aufgrund seiner Empfehlung wer-
den umfangreiche Massnahmen umge-
setzt, um schädigende Einflüsse durch 
hoch- und niederfrequente elektromagne-
tische Felder zu verringern. «Basierend auf 
den fünf Bausteinen der Elektrobiologie 
konnten viele Massnahmen umgesetzt 
werden», erklärt Schmidiger und erläutert 
weiter: «Der Einsatz der Glasfaserbeweh-
rung anstelle der üblichen Stahlarmierung 
wirkt sich positiv auf die Magnetfeldverzer-
rung aus. Um weitere vorhandene geopa-
thogene oder anderweitige Störzonen 
(Erdstrahlen) messbar auszugleichen, ist 
unter dem Bodenbelag flächendeckend ein 
NIP-Netz verlegt worden, auf welchem 
Grundfrequenzen des ungestörten Erdma-
gnetfeldes gespeichert sind. Dadurch ent-
steht im ganzen Gebäude ein elektroma-
gnetisches Biofeld und somit eine optimale 
Raumenergie. 

Um niederfrequente elektrische Wech-
selfelder auszugleichen, sind alle Installatio-
nen mit geschirmten, halogenfreien Kabeln 
ausgeführt worden. Dadurch ergeben sich 
Messwerte von 0,2 V/m. In üblichen Bauten 
werden im Vergleich dazu, gemäss Schmi-
diger, Werte von 10 bis 200 V/m gemessen. 
Um die Werte der niederfrequenten mag-
netischen Wechselfelder möglichst tief zu 

halten, sind sternförmige Leitungsführun-
gen sowie eine durchdachte Platzierung 
von Elektroapparaturen und Leitungen 
vorgesehen. Für den Schutz vor hochfre-
quenten elektromagnetischen Wellen wie 
zum Beispiel Mobilfunkstrahlung erhalten 
Dach sowie Fassade eine Hochfrequenz-
Abschirmung. Mittels eines sternförmig 
aufgebauten Erdungs- und Potenzial-
ausgleichskonzeptes und weiteren Mass-
nahmen werden Streuströme auf ein Mini-
mum reduziert.»

Im Dienst der Schadstoffarmut 
Die angestrebte Schadstoffarmut beein-
flusst auch die Arbeitsweise auf der Bau-
stelle. Bei der Montage sind möglichst kei-
ne Chemikalien zum Einsatz gekommen. 
Auf der Baustelle gilt Rauchverbot. Monta-
geschäume und Spraydosen durften nicht 
eingesetzt werden. Der Zeitplan gestaltet 
sich wesentlich straffer als üblich, da beim 
Betonieren weder Fliessmittel, Verzögerer 
oder sonstige Betonzusatzmittel verwendet 
werden durften. Auf dem 1214 m2 grossen 
Grundstück mit einer Gebäudegrundfläche 
von 875 m2 entstanden 15 Zwei- bis Drei-
zimmerwohnungen. In den auf 5,95 Millio-
nen Franken veranschlagten Bauaufwen-
dungen eingeschlossen sind Mehrkosten 
von 20 bis 25 Prozent aufgrund der spezi-
ellen Anforderungen dieses MCS-Pilot-
projekts. Vier Fünftel der Wohnungen wer-
den mit Mitteln der Wohnbauförderung 
vergünstigt. Die Fertigstellung ist auf den 
kommenden Herbst vorgesehen. 

Für an MCS Erkrankte, die auf geringste Chemikalienkonzentrationen sowie auf elektroma-
gnetische Felder in ihrer Umgebung mit körperlichen Beschwerden reagieren, steht in Zürich-
Leimbach ein besonders konzipiertes Wohngebäude vor der Fertigstellung. Foto Curt Mayer
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