
 

Schimmel in der Wohnung - Gift für die Gesundheit! 
Jedes Jahr im Winter häufen sich die Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel in Wohnräumen. 
Nach einer repräsentativen Wohnungsstudie der Universität Jena sind ca. 22 Prozent der 
untersuchten Wohnungen von Feuchtigkeit oder Schimmelbefall betroffen. Auch die Anfragen aus 
Bonner Haushalten zu Gesundheits- und Sanierungs-Fragen rund um Schimmelschäden haben 
stark zugenommen. Häufig haben die Ratsuchenden gesundheitliche Probleme aufgrund von 
Schimmelpilzbefall. 

Ursachen: Warum sich Schimmel bildet  

Voraussetzung für Schimmelpilzwachstum ist erhöhte Feuchtigkeit. Entscheidend ist nicht die 
Luftfeuchte im Raum, sondern die Feuchte an der Oberfläche. Die meisten Schimmelpilze 
wachsen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80-85% an der Oberfläche des Materials. 
Unterhalb von 70% relativer Luftfeuchte ist Schimmelpilzwachstum unwahrscheinlich. 

Gründe für erhöhte Feuchtigkeit können sein: 

o bauliche Mängel, z.B. ungenügende Wärmedämmung, Wärmebrücken 
o falsches Nutzerverhalten hinsichtlich Lüftung, Heizung oder Möblierung (z.B. große Möbel 

zu dicht an der Außenwand) 
o Wasserschaden, z.B. Rohrbruch 

Gesundheit: Welche Folgen Schimmel haben kann 

Zahlreiche Untersuchungen belegen einen Zusammenhang zwischen Schimmelpilzbelastung und 
Atemwegsbeschwerden. Das Risiko an Asthma zu erkranken, wird durch Feuchteschäden um 50% 
erhöht. Nicht bekannt ist, ab welcher Konzentration von Schimmelpilzen im Innenraum mit 
Beschwerden oder Erkrankungen zu rechnen ist. 

Die Symptome sind häufig unspezifisch: Kopfschmerzen, Bindehaut-, Hals-, und Nasenreizungen, 
Husten, Erkältungssymptome, Müdigkeit. 

Gefährdete Personenkreise sind vor allem: 

o immungeschwächte Personen (Säuglinge, alte Menschen, schwer Kranke) 
o Personen mit allergischer Veranlagung 
o Berufsgruppen, die ständig mit Pilzsporen in Kontakt kommen: z.B. Landwirte oder 

Beschäftigte in Abfallentsorgungsanlagen  

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Schimmelpilzbelastungen werden in drei Gruppen 
unterteilt: 

o Allergien 
o toxische Reaktionen 
o Pilzinfektionen (Mykosen) 

 



 

Allergien: 

Allergien sind Überempfindlichkeiten des menschlichen Immunsystems auf bestimmte Substanzen 
in der Umwelt (Allergene). Schimmelpilzsporen enthalten starke Allergene, die bei sensibilisierten 
Menschen allergische Reaktionen auslösen. Typische Krankheitsbilder sind allergisches Asthma 
bronchiale, allergische Rhinitis (Heuschnupfen-ähnliche Symptome), Bindehautentzündung, 
Nesselsucht, Neurodermitis sowie exogen allergische Alveolitis, eine akut oder chronisch 
verlaufende Lungenentzündung. Außerdem können unspezifische Befindlichkeitsstörungen 
auftreten, wie Kopfschmerzen, Erkältungssymptome, Müdigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. 

Toxische Reaktionen: 

Pilze können giftige Substanzen produzieren, die Mykotoxine. Das Einatmen von 
mykotoxinhaltigem Staub kann zu grippeähnlichen Beschwerden führen (ODTS = Organic Dust 
Toxic Syndrom). Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet durch Fieber, grippeartige Symptome, 
Erschöpfungszustände, teilweise auch Haut- und Schleimhautreizungen. Einige Mykotoxine 
(Trichothecene der Schimmelpilze Stachybotrys und Fusarium) schwächen das Immunsystem. 

Eine weitere toxische Substanz ist der Zellwandbestandteil 1,3-ß-D-Glucan, der bei allen 
Schimmelpilzen vorkommt. Er hat entzündungsfördernde Wirkung auf menschliches Gewebe und 
kann zu Schleimhautreizungen führen. 

Darüber hinaus produzieren Schimmelpilze flüchtige organische Verbindungen (MVOC). Dabei 
handelt es sich um ein Gemisch aus verschiedenen Stoffen (z.B. Alkohole, Aldehyde, Ketone, 
Ester). Ihre gesundheitliche Bedeutung ist noch nicht ausreichend erforscht. Es gibt aber Hinweise 
auf einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von MVOC im Innenraum und 
gesundheitlichen Beschwerden wie Schleimhautreizungen und Kopfschmerzen. Außerdem können 
sie eine erhebliche Geruchsbelästigung darstellen, da ihre Geruchsschwelle sehr niedrig ist. 

Mykosen: 

Bei gesunden Menschen sind Infektionen durch Schimmelpilze unwahrscheinlich. 
Schimmelpilzinfektionen (Mykosen) treten fast ausschließlich bei immungeschwächten Personen 
auf, wie Krebspatienten nach einer Chemotherapie, HIV-Infizierten oder Transplantationspatienten. 
Am häufigsten ist die durch einige Aspergillusarten hervorgerufene Aspergillose, eine schwere 
Lungenerkrankung. 

Messung: Wann eine Messung der Belastung Sinn macht 

Eine Messung auf Schimmelpilze in Innenräumen ist in folgenden Fällen sinnvoll: 

o Wenn kein sichtbarer Schimmel vorliegt, es aber Hinweise auf Schimmelbefall gibt, z.B. bei 
Feuchteschäden oder Geruchsbelästigung. 

o Bei gesundheitlichen Beschwerden, die auf Schimmel als Ursache hinweisen können. 
o Um festzustellen, ob Schimmelpilze mit besonderem toxischen oder allergenen Potential 

vorhanden sind, dies ist wichtig für die Planung der Sanierung. 
o Zur Kontrolle während und nach einer Sanierung. 

 



 

Messmethoden: 

Es gibt keine Standardmethode, je nach Fragestellung und Situation werden unterschiedliche 
Messmethoden angewendet. Eine vorherige Ortsbegehung durch eine sachkundige Person ist 
unerlässlich. 

Folgende Methoden zur Schimmelpilzuntersuchung werden angewendet: 

o Untersuchung von Schimmelpilzsporen in der Innenraumluft: 

Eine Untersuchung der Raumluft ist z.B. sinnvoll, wenn kein sichtbarer Schimmel 
vorhanden ist, aber gesundheitliche Beschwerden oder Feuchteschäden eine 
Schimmelpilzquelle vermuten lassen. Durch eine Raumluftmessung lässt sich bestimmen, 
ob eine Quelle im Innenraum vorhanden ist, eine Lokalisierung der Quelle ist jedoch nicht 
möglich. Es wird die Gesamtzahl der kultivierbaren Schimmelpilze als koloniebildende 
Einheiten (KBE) bestimmt sowie eine Differenzierung der Schimmelpilzarten bzw. –
gattungen durchgeführt. Um festzustellen, ob die Schimmelpilzbelastung auf eine 
Innenraumquelle zurückzuführen ist, ist zum Vergleich immer eine gleichzeitige 
Außenluftmessung erforderlich. 

o Untersuchung von Materialproben und Oberflächenkontaktproben: 

Material- und Oberflächenkontaktproben geben Hinweise auf die Schimmelpilzquelle und 
dienen zur Bestimmung der Schimmelpilzarten. Die Differenzierung der Pilzarten ist wichtig 
zur Bewertung der gesundheitlichen Gefährdung sowie der Dringlichkeit und des Umfangs 
der Sanierung. 

o Untersuchung von Schimmelpilzen im Hausstaub: 

Diese Methode gibt Auskunft über eine länger andauernde Schimmelpilzbelastung, da sich 
Schimmelpilze über einen längeren Zeitraum anreichern. 

o Messung von MVOC: 

Schimmelpilze bilden beim Wachstum mikrobielle flüchtige organische Verbindungen 
(MVOC), die sich in der Raumluft nachweisen lassen. Eine Messung der MVOC gibt 
Hinweis auf einen verdeckten Schimmelschaden. 

o Sedimentationsverfahren: 

Bei dieser Methode werden Petrischalen mit Nährmedium für eine bestimmte Zeit im 
Innenraum aufgestellt, anschließend kultiviert und analysiert. Dieses Verfahren liefert keine 
reproduzierbaren quantitativen Ergebnisse und ist daher aus Sicht des 
Umweltbundesamtes nicht zu empfehlen. 

Bewertung von Schimmelpilzmessungen in der Raumluft (nach dem Schimmelpilzleitfaden des 
Umweltbundesamtes, 2002): 

o Pathogene und toxische Pilze, z.B. Aspergillus, Stachybotrys, sind besonders kritisch zu 
beurteilen. 



 

o Bis zu 50 KBE pro m² Raumluft von einer Pilzart über dem Wert der Außenluft ist 
akzeptabel. 

o Eine Gesamtzahl von bis zu 150 KBE/m² über dem Wert der Außenluft ist akzeptabel. Eine 
Innenraumquelle ist in dem Fall unwahrscheinlich. 

Vorbeugen: Wie sich Schimmelpilz vermeiden lässt 

Wichtigste Faktoren zur Vermeidung von Schimmel sind eine ausreichende Wärmedämmung, eine 
luftdichte Gebäudehülle sowie richtiges Lüften und Heizen. 

Die Wärmedämmung sollte, schon allein aus Gründen der Energieeinsparung, der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 entsprechen. Werden im Altbau neue, dichte Fenster 
eingebaut, sollte gleichzeitig auch die Außenwand gedämmt werden, da sonst die Gefahr der 
Schimmelbildung stark ansteigt. 

Tipps zum richtigen Lüften und Heizen: 

o Stoßlüften: Täglich möglichst drei- bis viermal bei weit geöffnetem Fenster lüften, am 
besten mit Durchzug. Je kälter die Außentemperatur ist, desto kürzer kann die 
Lüftungsdauer sein. Im Winter reichen fünf bis zehn Minuten. 

o Dauerlüften durch Kippen der Fenster besonders in der kalten Jahreszeit vermeiden, da die 
Räume dann zu sehr auskühlen. 

o Wenn größere Mengen Feuchtigkeit entstanden sind, z.B. durch Duschen oder Kochen, 
sofort lüften. 

o Räume möglichst gleichmäßig beheizen. Die ideale Raumtemperatur liegt bei 18 bis 20 
Grad. Der Temperaturunterschied zwischen den Räumen sollte nicht mehr als fünf Grad 
betragen. 

o Türen zu ungeheizten Räumen geschlossen halten, damit sich dort nicht die wärmere Luft 
aus den beheizten Räumen an den kalten Wänden niederschlägt. Auch ungeheizte Räume 
sollten nicht ganz auskühlen, sondern eine Mindesttemperatur von 16 Grad haben. 

Weitere Maßnahmen: 

o große Möbel, z.B. Schränke, möglichst nicht an die Außenwand stellen oder einen Abstand 
von mindestens 5 cm zur Wand lassen. 

o Diffusionsoffene Baustoffe verwenden, z.B. Kalkputz oder Silikatfarben, die Feuchtigkeit 
aufnehmen können. In feuchtegefährdeten Bereichen keine Tapete verwenden. 

Sanieren: Wie man den Schimmelpilz wieder los wird 

Grundsätzlich gilt: Die oberflächliche Entfernung des Schimmels reicht nicht aus. Es muss immer 
die Ursache behoben werden. 

Schimmelbefall in kleinerem Umfang (bis 0,5 m²) kann vom gesunden Raumnutzer selbst 
beseitigt werden. Allergiker, chronisch Kranke oder Personen mit einem stark geschwächten 
Immunsystem sollten die Sanierung nicht selbst durchführen. Dabei sollten bestimmte 
Schutzmaßnahmen beachtet werden: während der Arbeiten gut lüften, staubarm arbeiten, 
Handschuhe, Atemschutz und Schutzbrille tragen; Arbeitskleidung anschließend waschen. Zur 



 

Entfernung von Sporen im Hausstaub sollte anschließend gründlich mit Staubsauger mit HEPA-
Filter gesaugt werden (erkennbar am DMT-Zeichen oder TÜV-Zeichen „für Allergiker geeignet“). 

Zur Entfernung kleinerer Schäden auf glatten Oberflächen kann bei trockenen Flächen 70%-iger 
und bei feuchten Flächen 80%-iger Ethylalkohol oder Isopropanol verwendet werden (Ahctung, 
Brandgefahr!). Im biologischen Baustoffhandel ist ein umweltverträgliches Anti-Schimmelsystem 
aus drei Komponenten (Schimmelentferner, Schimmel-Stop und Anti-Schimmelfarbe) erhältlich. 
Verwendet man handelsübliche Antischimmelmittel, sollten diese auf jeden Fall chlorfrei sein 
(empfehlenswerte Mittel s. Öko-Test Jahrbuch Bauen 2008). Die Verwendung von chlorhaltigen 
Mitteln führt zur Freisetzung von Chlorgas. 

Poröse Materialien wie Tapeten, Gipskartonplatten oder Möbel mit porösen Oberflächen (z.B. 
Spanplatten) lassen sich jedoch nicht reinigen, sondern müssen entfernt werden. Auch befallene 
Polstermöbel und Textilien lassen sich nur sehr schwer reinigen und sollten besser entsorgt 
werden. 

Bei größeren Schäden muss die Sanierung auf jeden Fall durch eine Fachfirma erfolgen, die einen 
Sachkundenachweis für die Schimmelpilzsanierung hat. Adressen gibt es beim Bundesverband 
Schimmelpilzsanierung (www.bss-schimmelpilz.de) und beim Maler- und Lackierer-
Innungsverband Nordrhein-Westfalen (http://www.maler-lackierer-nrw.de). 

Quellen: Hier kann man weiter lesen 

o Umweltbundesamt: „Schimmelpilz-Leitfaden“ (2002) und „Schimmelpilz-
Sanierungsleitfaden“ (2005), www.umweltbundesamt.de 

o Berufsverband Deutscher Baubiologen: www.baubiologie.net 
o Sachverständigenbüro Richardson: www.sv-richardson.de 
o Bundesverband Schimmelpilzsanierung: www.bss-schimmelpilz.de 
o Verbraucherzentrale NRW: www.vz-nrw.de 

Beratung vor Ort: Wie Ihnen der Wissenschaftsladen Bonn weiterhelfen kann 

Wir bieten Beratung zu den Ursachen von Schimmel, gesundheitlichen Auswirkungen, Vermeidung 
und Sanierung kleinerer Schäden. Wir beraten Sie auch zu der Frage, wann eine Messung sinnvoll 
ist. 

Dienstleistungen und Messungen in Kooperation mit dem Analyseinstitut Wartig Chemieberatung 
GmbH aus Marburg (www.wartig.org): 

o Ortsbegehung 
o Messung der Feuchtigkeit in der Wand 
o Untersuchung von Raumluftproben auf Schimmelsporen mit Grobdifferenzierung der 

Schimmelpilze 
o Untersuchung von Material- und Abklatschproben 
o Schriftliche Bewertung der Ergebnisse 

Wir bieten Hilfe bei der Suche nach weiteren Experten für Schimmelpilzmessung und –Sanierung. 

 



 

Ansprechpartnerin: Wie Sie uns erreichen 

Dipl.-Biol. Antje Lembach 

Reuterstraße 157 

53113 Bonn 

Tel. 0228/20 161-30 

E-Mail: antje.lembach@wilabonn.de 
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