
Vorbeugende Massnahmen

Reduktion von Feuchtigkeit
Die Lüftung ist für den Erhalt eines gesunden Raumklimas 
wesentlich.  Eine  wichtige  Aufgabe  in  unseren  modernen 
Räumen  ist  die  Abführung  von  Feuchtigkeit.  Aber  auch 
andere  Schadstoffe  reichern  sich  in  der  Atemluft  an, 
besonders jedoch Kohlendioxid. 
Optimaler Weise sollte ein Raum von 25 m3  mit einer Per-
son mindestens einmal pro Stunde gelüftet werden. Aber 
realistisch ist diese Empfehlung nicht. Eine Lüftung sollte 
jedoch mindestens 3 mal täglich erfolgen, wenn sie in einer 
modernen, dichten Wohnung leben, die von mehreren Per-
sonen auch tagsüber bewohnt wird.

Stosslüften
Die einzig vernünftige Art zu Lüften ist ein kurzer, vollstän-
diger Austausch der Raumluft. Dabei sollte am besten ein 
Durchzug den Luftaustausch beschleunigen.
Im Winter reichen 2 - 3 Minuten, im Frühjahr können auch 
mal 20 Minuten sinnvoll sein. Zu verhindern ist, dass die 
Einrichtung des Innenraumes vollständig abkühlt.
Die Wärmeenergie in der Luft geht jedoch leider verloren. 
(etwa 1,2 kJ pro Grad und m3)

Vernünftig Heizen 
Wenn die Wohnung schlecht isoliert ist, dann ist Energie-
sparen  fatal.  Räume sollten  nicht  einen  halben  Tag  kalt 
bleiben.  So  kann  beispielsweise  ein  Badezimmerfenster 
nur sehr schlecht austrocknen. Die Wände werden kalt und 
sobald in dem Raum Feuchte anfällt, kondensiert sie wie-
der auf den kalten Flächen. 
Nur ungenutzte und verschlossene Räume können unge-
heizt bleiben. Ob dies wirklich Energie spart, ist nicht klar.
In der Regel ist es besser, auch ungenutzte Räume nicht 
auskühlen zu lassen und das Schlafzimmer nur am Mor-
gen gründlich zu Lüften und die Türe zu schliessen.

Probleme im Altbau
Ein teilsanierter Altbau mit neuen Fenster und kalten Wän-
den bedarf  einer besonderen Aufmerksamkeit. Hier müs-
sen Möbel und Einrichtungen von kalten Aussenfassaden 
weggerückt  werden.  Die  Heizung  muss  gezielt  die  kalte 
Fassade  erwärmen  und  die  Heizkörper  müssen  warm 
genug sein. 

Sanierung
Die Entfernung des gesamten Pilzbelages, einschliesslich des 
Myzels, das sich auch im Putz oder hinter der Tapete befinden 
kann ist ein erster Schritt.

Der Griff in den Giftschrank ist oft nicht nötig. Dünne Beläge 
lassen sich bereits mithilfe von unproblematischen Alkoholen 
(70 %-iger Ethanol oder Isopropanol) entfernen. Die Sporen 
müssen mit einem guten Sauger mit Hepa- Filter möglichst in 
der ganzen Wohnung, zumindest aber in den betroffenen Zim-
mern abgesaugt werden. Bei grösserem Befall ist der Einsatz 
von Spezialsaugern sinnvoll, denn diese besitzen eine genü-
gende Saugleistung, um die gesamte Raumluft zu ersetzen.
Manchmal ist die Pilzsanierung nur durch den Ersatz von Tep-
pichen, Putz und Isolationen möglich.
Damit  ist  aber  nur  der  akute  Befall  saniert.  An  wichtigster 
Stelle steht die Verhinderung einer weiteren Ansammlung von 
Feuchte  auf  Oberflächen  und  in  Einbauten  und  damit  die 
Behebung der eigentlichen Ursache des Befalls.
Bessere  Belüftung  von  kritischen  Ecken,  z.B.  durch  das 
Abrücken von Möbelstücken, aber auch der Ersatz von Putz 
und Farben mit geeigneten feuchteregulierenden Materialien 
mit hoher Oberfläche können die Verdunstung von Taufeuchte 
beschleunigen.
In schlecht isolierten und falsch geplanten Häusern muss die 
Gebäudehülle grossflächig saniert  werden. Diese Massnah-
men sollen die Wärmedämmung und den Feuchtigkeitstrans-
port verbessern.

Bauphysikalische Gutachten sind in diesem Fall 
wichtig.

Prävention
Neben der Isolation ist ebenso die Auswahl der Materialien für 
den Innenausbau entscheidend:
Feuchtigkeitsregulierende  Materialien  sind  zu  bevorzugen. 
Mineralische Putze und Farben erleichtern die  Verdunstung 
und bieten dem Pilz keine Nahrung. Ausserdem wirken sich 
die alkalischen Materialien von Metallcarbonaten und -oxiden 
sehr hemmend auf das Schimmelwachstum aus.
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Ursache
In unseren dichten Gebäuden, die heute meist auf eine gut 
Wärmedämmung  ausgerichtet  sind,  ist  mangelnde  Lüftung 
fatal. Die normale Feuchtigkeit, die in einer Wohnung durch 
uns  Menschen  allein  durch  die  Atmung,  aber  auch  durch 
Duschen, Waschen und Kochen abgegeben wird, kann nur in 
ganz  geringer  Menge  von  der  Luft  aufgenommen 
werden(Etwa  12  g  pro  m3).  Überschüssige  Feuchtigkeit 
schlägt sich besonders an kalten Einrichtungsgegenständen 
und  Wänden  nieder.  Die  Fenster  beschlagen,  die  Wände 
besonders auf der kälteren Nordseite oder an schlecht isolier-
ten Wärmebrücken werden nass. Dies ist der optimale Nähr-
boden für Schimmelpilze. Sie sind nicht wählerisch, Zellulose 
und  Stärke  sind  zwar  gute  Nährböden,  der  Putz  oder  die 
Farbe reicht aber bereits auch. Ist die Luftzirkulation unzurei-
chend und bleibt die Wand kalt, so bleibt die Feuchtigkeit und 
der Pilz kann sich relativ schnell entwickeln. Langfristig wer-
den Putz und Mauern beschädigt. Auch Teppiche und Isola-
tionen werden angegriffen. Es setzt eine vorzeitige Verrottung 
ein.

Gesundheit
Besonders schädlich sind die Toxine, die Schimmelpilze aus-
scheiden können. Einige, wie die Aflatoxine, sind die stärks-
ten Giftstoffe überhaupt. 
Je nach Pilzgattung ist die Übertragung von Sporen auf Haut 
und  Organe  möglich,  sodass  innere  Organe,  wie  z.B. 
Atmungsorgane  von  einem  Pilzbefall  betroffen  werden. 
Besonders  Personen  mit  schlechtem  Immunsystem  sind 
gefährdet.
Pilze stellen jedoch auch ein hohes Allergierisiko dar. Beson-
ders die Atemwege werden gereizt und so steigt auch das 
Asthma- Erkrankungsrisiko. Pilzbefall steigert die Infektions-
rate.

Diagnose

Bei  einer  Hausbegehung  werden  die  befallenen  Flächen 
einem Augenschein unterzogen. Andere Räume werden inspi-
ziert,  um eventuell  auch andere verborgene Schimmelherde 
zu finden.
Manchmal  werden  Materialproben  und  Luftproben  genom-
men, um sie durch eine Laboranalyse genauer bestimmen zu 
lassen. Das Resultat kann helfen, um bestimmte medizinische 
Diagnosen  zu  bestätigen.  Auf  der  anderen  Seite  kann  das 
Schadenpotential  geklärt  werden,  wenn  z.B.  ein  Holz-
schwammbefall befürchtet wird. Bei bestimmten Pilzen, müs-
sen  auch  bei  der  Sanierung  erhöhte  Vorsichtsmassnahmen 
ergriffen werden.
Der Schwerpunkt der Begehung ist  jedoch die Identifikation 
der Ursache des Befalls. Besonderer Aufmerksamkeit gelten 
Wärmebrücken bzw. Kältebrücken. 
Schlecht belüftete Orte, z.B. hinter Gardinen oder Schränke 
werden besonders sorgfältig untersucht. Aber auch eine Ver-
letzung von Dampfsperren in der Gebäudehülle oder eine zu 
starke Nutzung der  Räumlichkeiten mit  unzureichender Lüf-
tung kann die Ursache sein.
Tückisch ist ein verdeckter Schimmelpilzbefall, beispielsweise 
unter Teppichen und Wandaufbauten. Oft ist allein der Geruch 
ein  Indiz  dafür.  Eine  Analyse  der  Raumluft  liefert  ebenfalls 
Anhaltspunkte für eine versteckte Sporenquelle. Die verdeck-
ten Quellen lassen sich nur durch eine bauphysikalische Ana-
lyse des Wandaufbaus oder einer Materialkontrolle von Ein-
bauten genau aufdecken (Abreissen von Verkleidungen bzw. 
Probebohrungen  mit  Materialprobenahme zur  Feuchtigkeits- 
und Pilzbestimmung).

Problem
Pilze sind wie Chamäleons, sie richten ihre Farbe und ihre 
Ausprägung ganz nach den aktuellen Bedingungen aus. Ein 
Pilzbefall  kann  sich  rasch  ändern.  Wenn  die  Bedingungen 
stimmen,  kann  plötzliches  Wachstum  auftreten  oder  sich 
sogar eine völlig neue Kultur entwickeln.

Dienstleistung

➢ Beratung bei Verdacht auf Pilzbefall
Haben Sie typische moosartige Beläge an Wänden oder 
Fensterrahmen? Oft ist ein Befall offensichtlich und kann 
schnell behoben werden

➢ Probenahme
Haben  Sie  einen  stickigen  und  muffigen 
Geruch in der Wohnung, der trotz intensi-
ver Lüftung nicht verschwindet?

Eine  Probennahme  klärt  über  eine  ver-
deckte Schimmelpilzquelle auf.

➢ Beratung für Sanierung
Nutzen  Reinigung  und  oberflächliche  Behandlung  der 
befallenen Fläche nichts?
Klären Sie die Ursache für die Schimmelbildung ab.

➢ Beratung zur Behebung von 
Baumängeln
Bei schlecht isolierten Wänden oder defekten Diffusionss-
perren nutzt lüften und desinfizieren nicht.

➢ Bauphysikalische Gutachten
Bei der Planung von Wänden oder nachträglichen Isolatio-
nen kann eine bauphysikalische Berechnung helfen, Mate-
rialien so anzuordnen, dass keine Schäden durch Tauwas-
serbildung entstehen.

➢ Beratung für Materialwahl bei  
Bauprojekten
Für Baubiologen stehen bei Fragen der Materialwahl ande-
re Kriterien im Vordergrund als nur energetische Überle-
gungen. Natürliche Materialien, die kein Schadstoffpotenti-
al haben werden bevorzugt. Bei der Energiebilanz werden 
auch  die  Herstellungs-  und  Entsorgungsaspekte  eines 
Rohstoffes berücksichtigt.
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