
Vorwort - Dem Gutachten von DI Tappler (ab der 3. Seite) muss folgendes angelastet werden: 
 

1) Tappler hat generell eine Aufgabe übernommen für die er keine Befähigung nachweisen kann. 
 

2) Tappler ist kein Toxikologe. 
 

3) Tappler verfügt über keine medizinische Kenntnis, weder im Zusammenhang mit Giften noch von 
deren unmittelbaren sowie langzeitlichen physischen Auswirkungen. 

 
4) Da Tappler über keinerlei medizinische Kenntnisse verfügt, konnte er auch nicht in Betracht ziehen, 

dass kranke Menschen unter einer derartigen Staub-Exposition, je nach bestehender Einschränkung, 
auch sofort tödlich getroffen werden könnten. Meine Folgen auf den Staub besagen ganz was anderes, 
als das was Tappler über Hausstaub aussagt. Will er denn wahrlich behaupten, er wisse es besser als 
ich und auch meine Ärzte? Und damit sogar auch behaupten, dass die bestehenden Grenzwerte 
unseres Gesetzes für Bauarbeiter ein diesbezüglicher Nonsens seien (siehe Einspruch)??? Und das 
alles ohne nachgewiesene Fachkenntnis??? 

 
5) Weil Tappler kein Toxikologe ist und auch kein Arzt mit Fachgebiet Toxikologie, konnte er auch die 

Frage, ob das Staubaufkommen in meiner Wohnung gesundheitsgefährdend war, nicht richtig 
beantworten. 

 
6) Tappler hat weiters als Gutachter einen grundsätzlichen Missbrauch betrieben, er vergleicht 

Teilchenangaben mit Massenangaben (ppm mit µg), wovon international abgeraten wird, weil das 
zu Irrtümern, Verwirrung und Falschbewertungen führen kann. 

 
7) Tappler hat weiters die Österreichischen gesetzlichen Grenzwerte für Dioxine komplett außer Acht 

gelassen. Es gibt solche für Bauarbeiter und diese müssten auch für Privatpersonen, also höchste 
Belastung, Gültigkeit haben, nachdem es für Wohnbereiche keine festgelegten Grenzwerte gibt. 

 
8) Tappler unterlässt es Synergien, Wechselwirkungen der Gifte in Betracht zu ziehen. Das ist mehr 

als verwunderlich, denn das müsse er schon von seinem Schulwissen mitgenommen haben. Jeder 
Mittelschüler lernt das in der Oberstufe Chemie! Wechselwirkungen, also das gleichzeitige 
Auftreten verschiedener vermischter Gifte verschlimmert die Toxizität dramatisch. Hierzu nur 
ein einziger Vergleich: Die letale Dosis 1 (LD1)von Quecksilber verbunden mit der LD1 von Blei 
ergeben gemeinsam nicht LD2 sondern LD100. Diese Schwermetallverbindung tötet also nicht 
nur 2% eine Population sondern 100%. In dem Staub den Tappler zu bewerten hatte, befanden sich 
aber nicht nur Quecksilber und Blei, sondern insgesamt 23 Schwermetalle, neben zahlreichen 
Ultragiften, nämlich 17 unterschiedlichen Dioxinen und 12 unterschiedlichen PCBs. 

 
9) Tappler bewertet nur einen Teil der analysierten Schwermetalle, zieht jedoch den mengenmäßig nicht 

ausgewerteten aber gefundenen Teil der teilweise hoch giftigen Schwermetalle überhaupt nicht in 
Betracht.  

 
10) Selbst die ihm vorliegenden Unterlagen von Dozent Dr. Kuklinski, der auf 35 Jahre medizinische 

Erfahrung mit Giften, vor allem auch mit Dioxinen aus der DDR zurückgreifen kann, wagt Tappler 
als falsch zu bewerten und das obwohl er über keinerlei derartige Kenntnisse verfügt!!! In Österreich 
gibt es niemanden der über eine derartige Erfahrung wie Dr. Kuklinski verfügt. Tappler wagt 
es dennoch diese in Zweifel zu ziehen!!! 

 
11) Selbst der von Tappler erkannte einzelne überschrittene Grenzwert von Arsen macht seiner 

Meinung nach generalisiert keine Gesundheitsschäden. Gleichzeitig unterließ er es, auch diesen 
Wert auf die eingetretene Staubmenge umzurechnen. 

 



12) Tappler bewertet den Staub als normalen Baustaub bzw. Hausstaub - beides ist gänzlich falsch. 
Weder kann man das Staubaufkommen eines Kaminabbruches, da dieser immer 
HOCHTOXISCH ist, als normalen Bausstaub bezeichnen und noch viel weniger kann dieser Staub 
mit Hausstaub verglichen werden, dem alle Attribute eines normalen Hausstaubes fehlen! 

 
13) Da die Vergleiche der Mengenangaben, die Tappler anstellt mit Hausstaub erfolgten, muss man diese 

Angaben als irrelevant komplett zurückweisen, auch deshalb, weil für alle gefundenen Stoffe gar 
keine Hausstaub-Werte vorliegen und synergetische Effekte, die IMMER AUFTRETEN nirgends 
aufscheinen und auch nicht bewertet wurden.  

 
14) Tappler hat es außerdem unterlassen, die Gesamtmenge des eingetretenen Staubes zu berücksichtigen, 

er nahm lediglich den Wert für 1kg TM, diesen hätte er mindestens X 4 rechnen müssen! Kein 
Mensch hat außerdem 4 kg Hausstaub in seiner Wohnung, was Tappler allerdings nicht 
bestritt. Das war aber die Mindest-Menge an feinstem Staub, die in meine Wohnung kam, wenn man 
von den 100kg Schutt absieht, der sich jedoch größtenteils im Kamin befand aber auch im 
Abzugsrohr des Durchlauferhitzers. Beispiel: Es ist doch nicht egal ob 20kg Staub in einem Raum 
kamen oder nur 20 dag. 

 
15) Unter diesem Gesichtspunkt werden alle Grenzwerte überschritten, sogar auch die von Tappler 

angegebenen, an den Haaren herbeigezogenen, Grenzwerte für Hausstaub. Und genau so fühlte es 
sich für mich auch an - es war wie wenn eine Bombe, die in meinen Körper eingeschlagen hatte. 

 
16) Selbst dafür, wofür die Lizenz von Tappler, Fach-Kenntnisse bekundet kann diese Bewertung nicht 

ernst genommen werden, denn Luftwerte hat Tappler nicht gemessen und liegen auch nicht vor, 
sondern können nur über die eingetretene Staubmenge errechnet werden, was er aber nicht tat. 

 

Sehen Sie selber und vergleichen Sie Hausstaub mit dem Giftstaub der in meine Wohnung kam - und fragen Sie 
sich, so wie ich und mein Anwalt es tat, ob ein Vergleich der beiden Staubarten, wissenschaftlich legitim ist, 
worauf sich die gesamte Beurteilung von DI Tappler aber stützt: 
 

1 u. 2 normaler Hausstaub (Bilder aus Internet) // 3 ist jener Staub der in meine Wohnung kam. 

 
1 Hausstaub unter Rasterelektronenmikroskop Vergrößerung 200fach Bild aus Internet  
3 ist jener Staub der in meine Wohnung kam Vergrößerung 250fach Bild vom Beweisgutachten 
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