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Energetische Sanierungen bewirken in der Regel, je nach baulichem Eingriff, eine 
Erhöhung der Luftdichtigkeit der Gebäudehülle. Ob und unter welchen 
Bedingungen dies auch zu einer höheren Radonkonzentration im Gebäude führen 
kann, wird im Rahmen einer Studie der Hochschule Luzern untersucht.
Text Davide Bionda, Gianrico Settembrini, Christian Ruckstuhl, Peter Bucher, Heinrich Manz

Die energetische Sanierung des Bau
bestands ist eine der Hauptmass
nahmen für die Reduktion des 

Energieverbrauchs im Schweizer Gebäude
park und für die Erreichung der Ziele der 
Energiestrategie 2050 des Bundesrates [1]. 
Deshalb werden von den Kantonen und 
vom Bund Fördergelder dafür zur Verfü
gung gestellt. Gemäss aktuellen Schätzun
gen sind in der Schweiz zirka 1.5 Millio
nen Gebäude energetisch sanierungs 
bedürftig [2]. In den nächsten Jahren bzw. 
Jahrzehnten ist deshalb mit einer grossen 
Anzahl energetischer Sanierungen von  
alten Bauten zu rechnen.

Energieeffizientes Bauen erfordert nebst 
einer thermisch hochgedämmten Gebäu
dehülle auch eine hohe Luftdichtigkeit und 
kontrollierte Luftwechselraten. Bei einem 
zeitgemässen Baustandard sind in Neu
bauten meist nur sehr geringe Konzen 
trationen von Radon zu erwarten. Im  
Rahmen einer früheren Untersuchung an 
15 Niedrigenergieneubauten wurde in der 
Tat gezeigt, dass in modernen Bauten mit 
erwiesener dichter Gebäudehülle und ei
ner kontrollierten mechanischen Lüftung 
nur sehr tiefe Radonkonzentrationen in 
den Wohnräumen vorkommen [3]. Eingriffe 
an bestehenden Bauten können aber tech
nische und bauphysikalische Schwierig
keiten bereiten, die bei Neubauten in der 

Energetische Sanierungen  
und Radon

Regel nicht vorhanden sind. So werden bei 
typischen energetischen Sanierungen üb
licherweise oberirdische Bauteile verän
dert. Bauteile gegen das Erdreich wie die 
Bodenplatte und die Aussenwände im 
 Untergeschoss werden hingegen eher 
 selten nachgedämmt. Falls solche Bauteile 
Infiltrationsstellen aufweisen (Risse, un
dichte Fugen und Mauerdurchführungen 
usw.), kann Radon, je nach Konzentration 
in der Bodenluft und Durchlässigkeit des 
Untergrundes, weiterhin ins Gebäude ein
dringen. Bei sanierten Bauten werden zu
dem Lüftungsanlagen seltener als in mo
dernen Niedrigenergiebauten eingebaut. 
Ist die Gebäudehülle infolge der energe
tischen Sanierung luftdichter als vorher, 
kann dies aufgrund der resultierenden  
geringeren Luftwechselrate zu einer Erhö
hung der Radonkonzentration in den  
Innenräumen führen. 

Eine energetische Sanierung kann des
halb durchaus der richtige Zeitpunkt sein, 
um das Gebäude auf eine potenzielle Ra
donbelastung zu prüfen und gegebenen
falls notwendige bauliche Massnahmen 
zur Radonsanierung zu treffen. So emp
fiehlt das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) die Durchführung einer Radonmes
sung vor jeder energetischen Gebäude 
sanierung [4] [5]. Falls nötig können dann die 
Radonsanierung und die energetische  

Sanierung parallel durchgeführt und nach 
Beendigung der Arbeiten eine Kontroll
messung vorgenommen werden.

Revision der Strahlungsverordnung 
Das Thema Radonbelastung in Gebäuden 
ist derzeit, im Hinblick auf die geplanten 
Anpassungen der gesetzlichen Vorgaben, 
von besonderem Interesse. Aktuell liegen 
die Grenz und Richtwerte für die Radon
belastung in Wohn und Aufenthaltsräu
men in der Schweiz bei 1000 Bq/m3 bzw. 
400 Bq/m3 (Art. 110 der Strahlenschutz
verordnung [6]). Verschiedene epidemiolo
gische Studien weisen jedoch darauf hin, 
dass die von Radon ausgehende Gefähr
dung im Falle einer langfristigen Exposi
tion bereits bei deutlich geringeren Wer
ten als 1000 Bq/m3 berücksichtigt werden 
muss [7]. In Anbetracht dieser Erkenntnisse 
und um die Strategie im Zusammenhang 
mit der Radonproblematik in der Schweiz 
neu auszurichten, wurde vom Bundesrat 
der nationale Radonaktionsplan 2012 – 
2020 ins Leben gerufen [8].

Mit der geplanten Revision der Strah
lenschutzverordnung, die ab 2017 in Kraft 
treten soll und voraussichtlich einen tiefe
ren Referenzwert von 300 Bq/m3 vorschrei
ben wird, soll eine Anpassung an die Emp
fehlungen der Weltgesundheitsorgani 
sation (WHO) sowie der Internationalen 

Abbildung 1:  Ablauf der Messungen.
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Technik & Architektur, in Zusammenar
beit mit der inNET Monitoring AG, ob und 
inwieweit eine energetische Sanierung der 
Gebäudehülle einen Einfluss auf die Ra
donkonzentration in den Innenräumen 
hat. In der aktuellen Projektphase sollen 
zirka 20 Wohnbauten im Kanton Luzern 
und vereinzelt auch in der übrigen Zen
tralschweiz untersucht werden. Die Mes
sungen der Radonkonzentration in den  
Innenräumen und der Luftdichtigkeit der 
Gebäudehülle werden während der Heiz
periode vor und nach der energetischen  
Sanierung durchgeführt (Abbildung 1).

Strahlenschutzkommission (ICRP) statt
finden. Der Radonschutz bei Bauten ist 
ebenfalls fester Bestandteil der neuen SIA 
180 Norm [9], gültig seit dem 1. Juli 2014, 
und muss somit bei der Planung von Neu 
und Umbauten gemäss heutigem Stand  
der Technik berücksichtigt werden.

Projekt Hochschule Luzern
Im Rahmen eines durch den Kanton Lu
zern und das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) finanzierten zweiten Projektes un
tersucht das Zentrum für Integrale Gebäu
detechnik (ZIG) der Hochschule Luzern – 

Focus
Das radioaktive Edelgas Radon entsteht im Untergrund als Produkt der Zerfallsreihe  
von natürlichem Uran und kann durch Undichtigkeiten der erdberührten  
Bauteile ins Gebäudeinnere gelangen. Das häufigste Radon-222 hat eine Halbwertszeit 
von 3,8 Tagen. Seine Zerfallsprodukte Blei, Bismut und Polonium – die ebenfalls  
radioaktiv sind – können sich beim Einatmen in den Bronchien und im Lungengewebe 
ablagern und diese von dort aus bestrahlen. Bei sehr langer Radonexposition  
steigt das Risiko für Lungenkrebs an. Besonders gefährdet sind Raucher, denn ihr 
ohnehin hohes Erkrankungsrisiko steigt bei grösserer Radonbelastung zusätzlich an.

Die Radonmessungen werden mit elek
tronischen Radonmonitoren (Messdauer 
zirka 1 – 2 Wochen) und mit passiven  
Dosimetern (Messdauer zirka 1 – 3 Mo
nate) durchgeführt (Abbildung 2). Parallel 
dazu werden weitere Umgebungsparame
ter wie CO2Konzentration, Raumlufttem
peratur und relative Luftfeuchte erfasst, die 
zusätzliche Hinweise über die Luftqualität 
im Innenraum geben.

Messung der Luftdichtigkeit
Ein besonderer Aspekt des Projekts ist, 
dass – zusätzlich zu den Radonmessun

Abbildung 3: Luftdichtigkeitsmessung  
mit dem Blower-Door Verfahren.

Abbildung 2: Radonmessgeräte: Radonmonitor und passive Dosimeter (kleines Bild).
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hülle vor und nach der energetischen  
Sanierung messtechnisch ermittelt wird. 
Somit kann die effektive Auswirkung der 
jeweiligen Sanierungsmassnahme auf den 
Luftaustausch im Innenraum quantifiziert 
werden. 

Die Messungen werden mit dem Diffe
renzdruckMessverfahren (BlowerDoor
Test) in ausgewählten Räumen durch 
geführt (Abbildung 3). Dabei kommt die 
gleiche bewährte Methodik zum Einsatz, 
die bei der Luftdichtigkeitsprüfung von  
MinergieP, MinergieA und Passiv 
häusern angewendet wird. Dieses Vorge
hen erlaubt unter anderem eine breite  
Vergleichbarkeit der Luftdichtigkeitswerte 
der untersuchten Gebäude mit jenen von 
energieeffizienten Neubauten.

Wahl der Messobjekte
Hauptkriterium für die Objektwahl ist die 
Planung und die Umsetzung einer energe
tischen Gebäudesanierung und dass die 
von der Sanierung tangierten Bauteile eine 
Relevanz für die Luftdichtigkeit der Ge
bäudehülle haben. Dies ist beispielsweise 
der Fall bei einem Fensterersatz oder beim 
Einbau einer Dampfbremse im Dachbe

reich. Besonders interessant sind zudem 
Gebäude mit erdberührten Wohnräumen 
oder Kellerräumen mit Naturboden.

Teilnehmer für Messkampagne gesucht
In verschiedenen Gebäuden sind bereits 
Messungen vor und – vereinzelt – auch 
nach der Sanierung durchgeführt worden. 
Weitere geeignete Objekte werden noch 
gesucht. Interessierte Hauseigentümer mit 
Wohnbauten im Kanton Luzern oder den 
übrigen Zentralschweizer Kantonen,  
die eine energetische Sanierung ihres  
Gebäudes planen und die oben erwähnten 
Kriterien erfüllen, können an der Mess
kampagne kostenlos teilnehmen (siehe 
Kontakte nebenan). Sie leisten damit einen 
wichtigen Beitrag zur Erforschung der The
matik und erhalten gleichzeitig wertvolle 
Informationen über die Qualität ihres neu 
sanierten Gebäudes bezüglich Radonkon
zentration in der Innenraumluft und Luft
dichtigkeit der Gebäudehülle. Die Radon
messungen verursachen für die Bewohner 
keinerlei Beeinträchtigungen. Die Blower
DoorMessung führt einzig während  
zirka zwei Stunden zu einem einge
schränkten Zugang zu den betroffenen 
Räumlichkeiten.
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