
SCH IMMELPI LZE
WIE GEFÄHRLICH SIND SI E ?

IM HAUS



KONSTANTE FEUCHTIGKE IT
FÜHRT ZUR SCHIMMELBILDUNG

Schimmelbefall ist nur bei ausreichender
Feuchtigkeit möglich, die wiederum mehre-
re Ursachen haben kann. Beispielsweise
dünsten Baustoffe in Neubauten in den er-
sten Monaten viel Feuchtigkeit aus, was
hinausgelüftet werden will. Auch können
ein Wasserschaden wie Überschwemmung
oder Undichtigkeiten von Wasserrohren,
Dachkonstruktion, Fundament oder Au-
ßenputz dafür verantwortlich sein. 

Was wir in den letzten Jahren häufig
antreffen, ist Schimmelbefall in der kalten
Jahreszeit. Dies kann auf einer zu geringen
Wärmedämmung der Außenwände basie-
ren oder durch falsches Nutzerverhalten
beim Lüften und Heizen oder beides aus-
gelöst werden. Die warme feuchte Innen-
luft schlägt sich bei niedrigen Außentempe-
raturen auf der kalten Bauteiloberfläche
der Außenwände nieder, was nach einiger

Zeit dann zum Schimmelwachstum führt.
Besondere Vorsicht ist beim Einbau neuer
dichter Fenster in älteren Gebäuden gebo-
ten. Was früher an Luftaustausch über die
Ritzen und Fugen der alten Fenster passier-
te, ist jetzt vom Nutzer aktiv durch ver-
mehrtes richtiges Lüften auszugleichen.
Werden die Fenster im Winter nur gekippt,
kühlt der Fenstersturz aus und es schlägt
sich die feuchte Raumluft oben am Fenster-
sturz nieder, was ebenfalls häufig zur
Schimmelbildung führt.

WIE ERKENNE ICH SCHIMMELBEFALL
IN MEINER WOHNUNG?

Meist beginnt ein Schimmelbefall mit klei-
nen dunklen Pünktchen oder Fäden, die
sich nach und nach flächenartig ver-
größern und sich schließlich als schwarzer
oder schillernd bunter bzw. grüner samti-
ger bis wattiger Rasen zeigen. Es gibt aber
auch Schimmelarten, die farblos oder weiß
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S IC K- B U I LDI NG
SYN DROM

Schimmelpilze sind immer und überall. Sie gehören zu unserer Umwelt wie die Luft zum Atmen. 

Sie erfüllen wichtige Aufgaben in der Lebensmittelindustrie, Medizin und Abfallbeseitigung. 

Ohne sie müssten wir auch auf viele Leckereien wie Käse, Weißbier und Salami verzichten und 

ohne sie gäbe es auch kein Penicillin. Schimmelsporen sind natürliche Bestandteile der Luft. 

Sie sind allerdings im Haus als bedenklich einzustufen und zählen zu den häufigsten Schadens-

verursachern in Wohnräumen. Schimmelpilze sind derzeit in Wohnungen häufiger anzutreffen 

als Kakerlaken, Wanzen, Ameisen und Silberfischchen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig, 

aber sie basieren immer auf zu hoher Feuchtigkeit in Innenräumen. Welche Gesundheitsgefahren 

von Schimmelpilzen ausgehen und wie wir uns am besten gegen sie schützen können, 

erfahren Sie im folgenden Beitrag einer Bausachverständigen.



erscheinen und wie eine gelartige Be-
schichtung aussehen. Zusammen mit dem
Schimmelbefall tritt häufig ein typisch
modriger Geruch auf. 

Schimmelbefall vermag auch versteckt
vorzukommen. Er kann sich beispielsweise
hinter der Tapete oder Wand- und De-
ckenverkleidungen verbergen oder nach
einer Überschwemmung im Estrich auftre-
ten. Was ähnlich dunkle Verfärbungen
zeigt und mit Schimmel wenig zu tun hat, ist
ein sogenanntes „Fogging“. Dieses Phäno-
men rührt von Ausdünstungen verschiede-
ner Kunststoffe her und ist eher bei trocke-
nem Raumklima zu finden.

MACHEN SCHIMMELPILZE KRANK?
Schimmelpilze können eine Reihe von Ge-
sundheitsstörungen hervorrufen: Allergien,
Infektionen und toxische Wirkungen. Be-
sonders überempfindliche Leute reagieren
manchmal auf Gerüche, die von bestimm-
ten Schimmelpilzen ausgehen. Dabei muss
keine konkrete Gefährdung vorhanden
sein, sie können aber als erhebliche Belästi-
gung empfunden werden.

In Deutschland gibt es derzeit noch kei-
ne verbindlichen Bewertungskriterien für
eine Schimmelpilzbelastung in Wohnräu-
men. Die Gefahr, die von Schimmel aus-
geht, sollte nicht überschätzt aber auch
nicht unterbewertet werden. Eine Gefahr
besteht insbesondere für abwehrge-
schwächte Menschen und diejenigen, die
eine gesundheitliche Vorbelastung mitbrin-
gen. Am häufigsten leiden Allergiker unter
Schimmel.
• Sick-Building-Syndrom:
Neue Gegenstände wie Möbel, Kleidung,
Verpackung und Farben geben in unter-
schiedlichen Mengen Schadstoffe in die 
Raumluft ab. Die damit angereicherte Luft
kann mit und ohne Schimmel krank ma-
chen, was als „Sick-Building-Syndrom“ be-
kannt ist. Hier fühlen sich Bewohner bereits
krank, ohne dass eine Schimmelproblema-
tik vorhanden ist. Die Symptome reichen
von Mattigkeit über Kopfschmerzen bis hin
zu Depressionen. Im Freien können die
Symptome schnell abklingen, kommen in
den entsprechenden Räumlichkeiten dann
aber wieder zurück.

Auch hier zeigt sich, dass ein regelmäßi-

ger und ausreichender Luftaustausch mit
frischer Luft für die Gesundheit notwendig
ist. Um Heizkosten zu sparen, wird manch-
mal nicht ausreichend gelüftet, wodurch
sich die krankmachenden Ausdünstungen
bedenklich in der Raumluft anreichern. 
• Allergien:
Eine allergische Reaktion hängt von der 
individuellen Veranlagung und vom aller-
genen Potential des Schimmels ab. Die All-
ergene können an Schimmelpilzsporen ge-
bunden sein oder werden beim Zerfall von
Schimmelpilzen frei. Die meisten Allergiker,
die auf Staub reagieren, sprechen eben-
falls auf Schimmelpilze an. Die Symptome
reichen je nach Allergietyp von Juckreiz,
Nesselsucht, Hautrötung, Schnupfen, Fie-
ber, Kopfschmerzen bis hin zur Atemnot.
Das Allergen wird über die Haut, Schleim-
haut, Bindehaut und Atmungsorgane auf-
genommen. Es stehen für die gängigsten
Schimmelarten diverse Tests zur Verfügung.
Wenn für eine Schimmelart jedoch kein Al-
lergietest existiert, heißt dies nicht, dass die-
ser Schimmel keine Allergie verursacht.
Schimmelpilze mit ausgeprägter Sporenbil-
dung sind immer als besonders problema-
tisch anzusehen. 
• Infektionen:
Infektionen durch Schimmelpilze werden
als Mykosen bezeichnet und sind sehr sel-
ten. Die Aufnahme geschieht bevorzugt
über die Atmung. Betroffen sind davon
Personen mit großer Abwehrschwäche.
Diese kann angeboren sein oder nach
schweren Infektionen, aggressiver Chemo-
therapie oder Operationen, bei Krebs-
oder bei AIDS-Kranken entstehen. Auch
Säuglinge wie Frühchen oder kränkelnde
alte Menschen neigen zu schwachem Im-
munsystem und sind zu schützen. Der As-
pergillus fumigatus wird als wichtigster My-
koseerreger angesehen. 

Eine Infektion mit einem Schimmelpilz
setzt immer voraus, dass dieser im Wirt op-
timale Bedingungen vorfindet und bei Kör-
pertemperatur wachsen kann. Lokale My-
kosen wie eine Ohrinfektion sind auf die
Eintrittspforte beschränkt und setzen sich
gerne auf eine schon bestehende Infektion
drauf. Systemische Mykosen dagegen be-
fallen über die Blutbahn den ganzen Kör-
per und sind schwer therapierbar.
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SCHIMMELPILZE KÖNNEN

GESUNDHEITSSTÖRUNGEN

HERVORRUFEN: 
ALLERGIEN, INFEKTIONEN

UND TOXISCHE

WIRKUNGEN



• Toxische Wirkung:
Im Bereich der toxischen Wirkung von
Schimmelpilzen auf den Menschen besteht
noch großer Forschungsbedarf. Toxine
werden mit den Sporen oder durch Einzel-
partikel von Wachstumsteilen über die
Haut, Atmung oder Nahrung aufgenom-
men. Das bekannteste Toxin, das Aflotoxin,
tritt häufig in Erd- und Paranüssen auf. In
Studien werden diese Toxine mit der Entste-
hung von Krebs in Verbindung gebracht.
Für einige Schimmelpilze wie Stachybotries
chartarum und Aspergillus flavus werden in
Wohnungsinnenräumen nur geringe Wer-
te toleriert. Nicht jeder Schimmelpilz, der in
der Lage ist, Mykotoxine zu bilden, produ-
ziert diese unter allen Umständen. Bekannt
ist diese Tatsache zum Beispiel beim Roque-
fortschimmelpilz, der zwar Toxine ent-
wickeln kann, aber auf dem nach ihm be-
nannten Roquefortkäse so gut wie keine
bildet. Ähnlich ist es bei Schimmelpilzen in
Wohnräumen, die nur auf bestimmten
Nährmedien oder unter ganz bestimmten
Voraussetzungen Toxine bilden. 

SCHIMMELPILZ IST NICHT GLE ICH
SCHIMMELPILZ

Ohne die Differenzierung eines Schimmels
kann keine Aussage über sein Gefahren-
potential getroffen werden. Letztendlich
kann nur von der Schimmelart auf die 
Gesundheitsgefahr geschlossen werden.
Eine Schimmeluntersuchung geschieht am

schnellsten, indem die zu untersuchende
Biomasse direkt mit einem durchsichtigen
Klebeband entnommen und auf einen Ob-
jektträger gebracht wird. Anschließend
wird das Präparat angefärbt und unter
dem Mikroskop begutachtet. Sind weitere
Differenzierungen der Schimmelarten not-
wendig, müssen Kulturen angesetzt wer-
den.

Schimmelarten mit einem hohen Gefah-
renpotential sind:
- Aspergillus flavus
- Aspergillus fumigatus
- Stachybotries chartarum
Es gibt auf dem Markt eine große Anzahl
von Untersuchungsmethoden für Schim-
melpilze im Innenraum, von denen sehr
viele leider wenig aussagekräftig und au-
ßerdem nicht reproduzierbar sind. Hier ist
auf den Artikel „Schimmelpilze im Innen-
raum zwischen Ethik und Monetik“ aus dem
Bericht „Schimmelpilze in Innenräumen“ des
Landesgesundheitsamtes Baden-Württem-
berg hinzuweisen. Dieser Leitfaden ist ein
fachlich fundiertes Werk, reich an Informa-
tionen und für jedermann kostenlos zu be-
ziehen (siehe Literaturangaben).

DIE LEBENSWEISE DER SCHIMMELPILZE
Schimmelpilze sind sehr anspruchslos. Die
wenigen organischen Stoffe, die sich im
Hausstaub anreichern, genügen den meis-
ten Schimmelsorten zum Leben. Einige Ty-
pen besiedeln bevorzugt Tapeten, andere

NATUR UND HEILEN 2/2009 23

Richtiges Stoßlüften 
ist die beste Vorbeugung 

gegen Schimmelbefall



eher Gipsoberflächen oder ebenso Erde.
Auch die Wohlfühltemperatur ist nicht 
bei jedem Schimmel gleich. Cladosporien
sprießen noch im Kühlschrank bei -10 °C,
während andere Schimmelpilze erst ab
Temperaturen um die 20 oder 37 °C ge-
deihen. Die Menge an Feuchtigkeit, der
Nährboden und die Temperatur sind bei
jedem Schimmel anders und bestimmen
das Wachstum. Infektionen können nur von
Schimmelpilzen ausgelöst werden, die auch
bei Körpertemperatur wachsen.

WIE BESE ITIGE ICH
SCHIMMELPILZE DAUERHAFT?

Zu beseitigen ist vor allem die Ursache des
Übels, nämlich die Feuchtigkeit und nicht
nur das Symptom Schimmel selbst. Von den
üblichen käuflichen Schimmelgiften ist ab-
zuraten, weil diese nicht nur dem Schimmel
schaden, sondern auch dem Menschen.
Zum einen kann das Gift krank machen
und zum anderen werden Schimmelpilze
auf Dauer resistent und bilden neue Über-
lebensformen, die im Krankheitsfall schwer
zu therapieren sind. 
• Beseitigung des Schimmels/
der Biomasse:

Kleine Schimmelflecken können selbst ent-
fernt werden. Dabei ist folgendes zu be-
achten:
- Biomasse immer feucht entfernen, damit
die Sporen nicht aufwirbeln und im Raum
verteilt werden.

- Mundschutz und Einmalhandschuhe ver-
wenden.

- Befallene Oberflächen mit 70-prozenti-
gem Alkohol reinigen.

- Glatte Oberflächen können auch mit
Haushaltsreiniger feucht abgewischt wer-
den.

- Zum Entfernen keinen Essig verwenden,
weil saures Milieu das Wachsen der mei-
sten Schimmelpilze begünstigt.

- Verschimmelte Wäsche und Stoffe mög-
lichst kochen oder entsorgen.

Größerer Befall sollte wegen der besonde-
ren Schutzmaßnahmen von einer Fachfir-
ma saniert werden. 
• Beseitigung der Feuchtigkeitsursache:
- Leckagen und andere Wasserschäden 
trockenlegen. 

- Baumängel beheben, zum Beispiel Ver-
besserung des Wärmeschutzes, Trocken-
legen des Kellers.

- Für eine ausreichende Be- und Entlüftung
sorgen (Küche, Bad).

- Nutzerverhalten auf das Gebäude ab-
stimmen.

WIE SCHÜTZE ICH MICH
GEGEN SCHIMMEL?

• Vorbeugende Maßnahmen im 
Gebäude:

- Richtig lüften, je nach Nutzung mindestens
dreimal am Tag stoßlüften, indem alle
Fenster bis zu fünf Minuten vollständig
geöffnet werden.

- Kein Kippen der Fenster im Winter. 
- Ausreichende mechanische Be- und Ent-
lüftung in Bad oder Küche.

- Während des Kochens und Badens Türen
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Abb. v.l.n.r.: Aspergillus flavus, 
Aspergillus fumigatus, Stachibotries chartarum



zu den Nachbarräumen schließen und
die Feuchtigkeit nach außen und nicht in
die anderen Räume ablüften.

- Wandoberflächen offenporig gestalten,
statt Tapeten besser verputzte Wände mit
Silikatfarbe. 

- Die Heizung dem Gebäude anpassen
und gleichmäßig heizen sowie Tempera-
tur > 15° C.

- Wärmebrücken vermeiden: Eventuell
Dämmung der Außenwände, um die
Gefahr des Kondensierens zu verringern.

• Vorbeugende Maßnahmen für den 
Menschen:

- Kräftigung des Immunsystems durch eine
gesunde Lebensweise mit ausreichendem
Schlaf, ausgewogener Ernährung und
Bewegung, Stressvermeidung und -ab-
bau. 

- Immunisierung durch Stärkung der ge-
samten Konstitution, wobei die Klassische
Homöopathie vor allem bei Allergien
große Erfolge zu verzeichnen hat.

FAZIT
Schimmelsporen sind ein natürlicher Be-
standteil unserer Umwelt. Im Innenraum ist
jedoch ein Schimmelbefall schon aus hygie-
nischen Gründen nicht zu tolerieren. Eine
Gesundheitsgefahr besteht vor allem für
Menschen, die eine Vorbelastung wie eine
allergische Bereitschaft oder ein schwaches
Immunsystem mitbringen. Allergien sind die
durch Schimmelpilze am häufigsten aus-
gelösten Krankheiten.

Die Basis für Schimmelbefall ist immer
Feuchtigkeit. Für eine erfolgreiche Sanie-
rung ist deshalb nicht nur der Schimmel zu
beseitigen, sondern vor allem die Feuchtig-
keit und deren Ursache. 

Von Schimmelgiften ist abzuraten, weil
diese nicht nur dem Schimmel schaden,
sondern auch dem Menschen. Kleine Fle-
cken können selbst mit 70-prozentigem Al-
kohol entfernt werden, größere Schäden
sollten von einer Fachfirma saniert werden.
Wenn der Schimmel selbst entfernt wird, ist
zu beachten, dass nur eine feuchte Beseiti-
gung die Ausbreitung der Sporen in der In-
nenluft verhindern kann. In jedem Fall sind
die Räume danach kräftig zu lüften.
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- Regierungspräsidium Stuttgart Landesgesundheit-
samt Baden-Württemberg, Tel. 0711/904-35000,
Internet: www.gesundheitsamt-bw.de (Download
ist kostenlos): 
* Leitfaden „Handlungsempfehlung für die 
Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen 
Innenräumen“ (5,- �), www.gesundheitsamt-bw.de/
servlet/PB/show/1154726/0204_Handlungs-
empfehlung_Schimmelpilze.pdf 
* Bericht „Schimmelpilze in Innenräumen – 
Nachweis, Bewertung, Qualitätsmanagement“
(kostenlos) oder Internet: www.gesundheitsamt-
bw.de/servlet/PB/show/1190712/schimmelpilze-
qm12.04.pdf
- „Schimmelsanierungs-Leitfaden“  zur Ursachen-
suche und Sanierung bei Schimmelpilzwachstum
in Innenräumen (kostenlos) vom Umweltbundes-
amt: Tel. 0340/21030, Internet: 
www.umweltbundesamt.de oder www.umwelt
daten.de/publikationen/fpdf-l/2199.pdf 
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OHNE DIE

DIFFERENZIERUNG EINES

SCHIMMELS KANN KEINE
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