
 

 

 

 

 

Wissenswertes 
 

Dunkle Flecken und modrigen Geruch möchte kei-
ner in seinen vier Wänden haben. Aber was genau 
meint man eigentlich mit „Schimmel im Haus“? Es 
sind die Schimmelpilze. Wenn sie wachsen, sind 
ihre Zellfäden farblos und mit dem bloßen Auge 
nicht erkennbar. Erst wenn der Pilz sich über sei-
ne farbigen Sporen verbreitet, wird er für uns 
sichtbar. Schimmelpilze können gesundheitliche 
Auswirkungen auf die Bewohner haben. Daher 
sollten er und die befallenen Materialien großflä-
chig und so schnell wie möglich vom Fachmann 
beseitigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der „Pilzkreislauf“: Wachstum von Schimmelpilzen 

 
 

Wie und wann entstehen Schimmelpilze? 
 

Drei Faktoren beeinflussen das Wachstum: Feuch-
tigkeit, Nährstoffangebot und die Temperatur von 
Flächen. Dabei ist die Feuchtigkeit der entschei-
dende Faktor für das Auftreten von Schimmelpil-
zen. Ist die Feuchtigkeit an einer Außenwand bei-
spielsweise hoch genug und trocknet auch längere 
Zeit nicht, ist ein Grundstein für Schimmelpilz-
wachstum gelegt. Wenn die Pilze dann noch aus-
reichend Nahrung finden - wie Tapeten oder nor-
malen Hausstaub - hängt es nur noch von der 
Raumtemperatur ab, wie schnell sich der Schim-
melpilz entwickelt und für uns sichtbar wird. 
Feuchtigkeit in Gebäuden kann verschiedene Ur-
sachen haben:  

• undichte Wasserleitungen, Rohrbruch 
• undichte Abflüsse bei Bad und Dusche 

• undichtes Dach oder verstopfte Ableitung 
der Dachrinnen 

• fehlende Feuchtigkeitssperre der Grund-
mauern 

 
Eine häufige Feuchtigkeitsursache ist auch die 
Kondensation an kalten Bauteilen wie Raumecken 
oder Wärmebrücken (z.B. durchgehende Balkon-
platten oder ungedämmte Fensterstürze). Hierbei 
ist es noch nicht einmal erforderlich, dass sich 
"Tauwasser" in flüssiger Form an diesen Flächen 
niederschlägt. Bereits ab 80 Prozent Luftfeuchtig-
keit beginnt das Schimmelpilzwachstum.  
 
Dabei wächst der Schimmel auf allen typischen 
Oberflächen, wie etwa Tapeten, Gipskarton, Holz, 
Kunststoffen, Ziegel oder Beton.   
 
 

Wie verhindert man Schimmelpilzbefall? 
 

Die Heizung sollte die Räume gleichmäßig erwär-
men. Schwere Vorhänge oder große Fensterbänke 
über den Heizkörpern erschweren dies. Auch soll-
ten große Möbelstücke – wenn überhaupt – mit 
mindestens 10 cm Abstand zu einer Außenwand 
aufgestellt werden, damit die warme Luft hinter 
dem Möbelstück zirkulieren und die Wandoberflä-
che erwärmen kann. Wichtig ist aber vor allem, 
die Räume regelmäßig zu lüften. Denn nur so wird 
ein ausreichender Abtransport der Feuchtigkeit in 
der Raumluft gewährleistet.  
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»Haus sanieren – profitieren!« 

 
Die Klimaschutz- und Informationskampag-
ne ist eine bundesweite Initiative der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Ko-
operation mit dem Handwerk. Herzstück der 
Kampagne ist ein kostenloser DBU-Energie-
Check für Ein- und Zweifamilienhausbesit-
zer, den geschulte Handwerker, Energiebe-
rater, Architekten und Bauingenieure durch-
führen. Der DBU-Energie-Check vermittelt 
Ihnen einen ersten Überblick über den 
energetischen Zustand Ihres Hauses. Weite-
re Informationen und Ansprechpartner für 
den DBU-Energie-Check finden Sie unter:  
 

www.sanieren-profitieren.de 
 

 

Sollte es dennoch zu einem Schimmelpilzbefall 
kommen, sollte als erster Schritt die Ursache für 
den hohen Feuchtegehalt in den Bauteilen analy-
siert und behoben werden. Oft können nur Sanie-
rungsmaßnahmen Abhilfe schaffen. Dabei sollten 
Fachleute wie Energieberater, Architekten oder 
Bauingenieure die Baumaßnahmen begleiten, so 
dass Sanierungsfehler von vornherein vermieden 
werden. Bei der Fassadensanierung sollten die 
Bauexperten beispielsweise darauf achten, dass 
diese lückenlos gedämmt wird. Optimal ist es, die 
Fassade und Fenster gleichzeitig zu sanieren, so 
dass angrenzende Bauteile gut eingebunden wer-
den. Bei Schimmelpilzbefall in Bad und Küche ist 
es im Sanierungsfall besonders wichtig, dass alle 
Anschlüsse und Fugen vom Fachmann wasserdicht 
ausgeführt werden, damit kein Wasser in die Bau-
teile eindringen kann. Wenn bei einem Schimmel-
pilzbefall die baulichen Ursachen nicht behoben 
werden, kann der Schimmelpilz immer wieder 
auftreten. 
 
 

Schimmelpilze entfernen - aber wie? 
 

Einen leichten Schimmelpilzbefall kann man – 
unter Beachtung notwendiger Schutzvorkehrun-
gen (Brille, Gummihandschuhe, Atemschutz) – 
selber entfernen. Hierzu nimmt man am besten 
neunzigprozentigen Alkohol aus der Apotheke und 
tupft die befallenen Stellen ab. Fachleute bezeich-
nen eine Handteller große Fläche als kleinen Be-
fall. Kehrt der Schimmelpilzbefall nach der Be-
handlung zurück oder ist die Fläche größer, sollte 
auf jeden Fall ein Fachmann mit der Ursachenfor-
schung und auch der Beseitigung beauftragt wer-
den. Denn dann sind oft umfangreiche Sanie-
rungsarbeiten erforderlich.  
Doch damit es nicht soweit kommt, können die 
Bewohner ihren Beitrag leisten: Durch richtiges 
Heizen, Quer- und Stoßlüften wird die Feuchtig-
keit in den Räumen abgeführt und begrenzt. 
 
 
 
 

 

Tipps 
 

• Direkt nach dem Kochen und Duschen die Kü-
chen- bzw. Badtüren geschlossen halten und 
mit offenen Fenstern kräftig mehrere Minuten 
lüften. 

• Warme Luft des Heizkörpers frei zirkulieren 
lassen: Verkleidungen,  lange Gardinen oder 
direkt davorstehende Möbel behindern die 
Wärmeverteilung im Raum. 

• Lange Schränke und hohe Möbel nicht direkt 
an kalte Außenwände stellen, sondern dahin-
ter mitlüften. 

• Unbeheizte Räume nicht über wärmere Räume 
mitheizen. 

• Die Feuchtigkeit in den Wohnräumen über 
aufgestellte Hygrometer kontrollieren und 
Werte über 80 Prozent vermeiden. 

• Keine feuchte Wäsche in den Räumen trock-
nen und Zimmerpflanzen reduzieren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


