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»S chimmelpilze in Räumen kön-
nen für Menschen zu einer ge-

sundheitlichen Belastung werden«, be-
tont Judith Meider, Leiterin eines auf 
Schimmelbefall spezialisierten Labors. 
»Sporen und Bestandteile der Pilze flie-
gen in Räumen umher und werden von 
uns Menschen permanent eingeatmet. 
Bei erhöhter Raumkonzentration kön-
nen Allergien, Vergiftungserscheinun-
gen oder Infektionen die Folge sein.« 
Bei Schimmelpilz-Allergien zeigen sich 
Beschwerden ähnlich wie bei Heu-
schnupfen. Möglich, aber laut Meider 
deutlich seltener, treten Vergiftungser-
scheinungen auf. Ebenfalls eher selten 
sind pilzverursachte Infektionen, soge-

Schimmelbefall in Wohnräumen ist ein großes Thema 
geworden. Zu Recht befürchten die Menschen, dass Schim-

melbefall Risiken für die Gesundheit birgt. Denn er kann 
nachweislich Allergien, Vergiftungserscheinungen und 

Infektionen auslösen. 

Panikmache oder Gefahr? 
Schimmel im Wohnraum

Schimmel auf dem Putz – im Zweifelsfall sollte ein ausgewiesener Experte zu Rate gezogen 
werden. Foto: Karin & Uwe Annas / stock.adobe.com

nannte Aspergillosen, von denen ins-
besondere die Lunge betroffen werden 
kann. 

Risiko nicht einschätzbar 

Für die Fachleute ist bis heute nicht ein-
schätzbar, wann und wie stark der Be-
fall eine Person gefährden kann. »Da 
Schimmelpilz aber das Potenzial zur 
Gesundheitsgefährdung hat, rät das 
Umweltbundesamt in jedem Fall zu ei-
ner vorsorglichen Entfernung«, betont 
Laborleiterin Meider. 
»Kinder mit noch nicht voll ausgepräg-
tem und Menschen mit geschwächtem 

Immunsystem sind gefährdeter.« Tritt 
Befall auf, hält das Umweltbundesamt 
bis zu einer Größe von insgesamt ei-
nem halben qm eine Beseitigung in Ei-
genregie für vertretbar. Dabei sollte der 
Schimmel niemals trocken, sondern 
immer mit feuchten Bürsten oder Tü-
chern entfernt werden, um Sporenflug 
zu vermeiden. Durch einen Mundschutz 
wird verhindert, dass die Sporen ein-
geatmet werden, durch Handschuhe, 
dass sie in Kontakt mit der Haut ge-
langen. Achtung: Desinfektionsmittel 
reichen nicht aus! Sie dienen nur zur 
oberflächlichen Entfernung des Schim-
melpilzes. »Die mikrobiologischen Zel-
len des Pilzes bleiben dennoch erhal-
ten und wirken weiter«, warnt Fachfrau 
Judith Meider. 

Fachunternehmen beiziehen

Bei größeren Flächen sollte nach Aus-
sage des Umweltbundesamtes unbe-
dingt ein Fachunternehmen hinzugezo-
gen werden. Dass diese Grenze schnell 
erreicht und meist überschritten ist, 
weiß Dipl.-Ingenieur Jörg Bogs, Techni-
scher Leiter des Spezialunternehmens 
Isotec, aus jahrelanger Erfahrung. »Der 
weitaus größere Teil des Schadens ist 
oft gar nicht sichtbar.« 
Kondensationsbedingter Schimmelbe-
fall zeigt, dass entweder das Wohnver-
halten nicht sachgerecht verläuft oder 
das Gebäude bauphysikalische Mängel 
aufweist. Würde beides zu 100 % funk-
tionieren, dürfte kein Schimmelpilzbe-
fall auftreten. Zwei bis drei Mal am Tag 
die Wohnräume kräftig lüften beugt 
vor. Stoß- und Querlüftung sind dafür 
am besten geeignet (bei komplett ge-
öffneten Fenstern für einige Sekunden 
bis Minuten, je nach Außenkälte). Der 
Luftaustausch, also der Austausch von 
feuchter Raumluft gegen trockenere 
Außenluft (auch im Winter!), erfolgt auf 
diese Weise 200 Mal schneller als durch 
gekippte Fenster. 
 pm
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Statt das Fenster ständig in Kippstellung zu lassen, sollte man besser regelmäßig kurz und 
kräftig lüften. Foto: USeePhoto / stock.adobe.com
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D ass Schimmelpilze zu gesund-
heitlichen Problemen insbeson-

dere der Atemwege führen können, be-
stätigen zahlreiche wissenschaftliche 
Studien. Der Großteil der Bevölkerung 
unterschätzt jedoch die gesundheitli-
chen Risiken. 
Tatsache ist, dass bei sehr empfindli-
chen Personen schon eine geringe Kon-
zentration von Sporen in der Atemluft 
ausreicht, um eine allergische Reaktion 
zu provozieren, aus der sich ein allergi-
sches Asthma mit bedrohlicher Atem-
not entwickeln kann. 

Ursachen für Schimmel  

In jeder Wohnung wird Feuchtigkeit 
produziert, die an die Raumluft abgege-
ben wird. Wenn die Luft warm ist, kann 
sie am meisten Feuchtigkeit aufneh-
men. Ist die Luft hingegen kalt und ver-
braucht, schlägt sich die überschüssige 
Feuchtigkeit, die durch die Luft nicht 
mehr gebunden werden kann, an den 

Schimmelbildung verhindern
Die Energiepreise explodieren, da heißt es sparen, wo man kann. Aber Vorsicht: Wer seine 
Heizung zu sehr drosselt, riskiert eine erhöhte Gefahr zur Schimmelbildung, warnt der 
Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz (BGV). 

kältesten Stellen im Raum nieder. Dort 
kann dann Schimmel entstehen. Des-
halb sollte man »klug heizen«. In Räu-
men, in denen man sich aufhält, wie 
Wohnzimmer oder Arbeitszimmer, ist 
eine Raumtemperatur von mindestens 
18° C ideal. In nicht oder wenig genutz-
ten Räumen kann man die Temperatur 
gegebenenfalls auch auf 16° C drosseln, 
weil dort auch weniger Luftfeuchtigkeit 
anfällt. 
Mithilfe eines Hygrometers kann man 
die Luftfeuchtigkeit messen. Die Luft-

feuchtigkeit sollte idealerweise zwi-
schen 40 und 60 % liegen. Um dies zu 
erreichen, ist das »A und O« richtiges 
Lüften. Man sollte regelmäßig lüften 
und dabei möglichst für Durchzug sor-
gen. Es empfiehlt sich, 3-mal täglich 
stoßzulüften, heißt, für 10 Minuten die 
Fenster weit zu öffnen, wobei im Winter 
bei großen Temperaturunterschieden 
auch schon fünf Minuten ausreichend 
sein können. Alternativ schafft eine Lüf-
tungsanlage Abhilfe, die innerhalb ei-
nes festgelegten Zeitraums regelmäßig 
die Raumluft austauscht. Ganz wichtig 
für Allergiker ist dabei der Einsatz spe-
zieller Filter, sogenannter Mikro- oder 
Feinstpollenfilter. Nur so gelangt Zu-
luft absolut keim- und pollenfrei in die 
Räume. 

Kostenloser Ratgeber für ein 
gesundes Raumklima

Die BGV-Broschüre »Gesundes Bauen – 
Moderne Haustechnik« informiert um-
fassend, welche Maßnahmen sinnvoll 
sind, um in den eigenen vier Wänden 
ein möglichst gesundes Raumklima zu 
schaffen. Dazu werden auch Lüftungs-
anlagen, Flächenheizsysteme und Zen-
tralsauganlagen vorgestellt, die dazu 
beitragen, die Allergenbelastung gering 
zu halten. 
Bestelladresse: BGV, Heilsbachstraße 
32 in 53123 Bonn. www.bgv-gesundes-
bauen.de
 BGV


