
 

 
Schimmel in Wohnräumen 

 
1. Was sind Schimmelpilze? 

 
Schimmelpilze sind ein natürlicher Bestandteil unserer Umwelt und in der Natur an der Zer-
setzung organischer Stoffe beteiligt. Sie sind in unserer Umgebung z. B. im Waldboden, in 
Blumenerde, als Edelschimmel in Käse, in Komposthaufen oder in Biotonnen zu finden und 
verbreiten sich durch Sporen über die Luft. Über die Außenluft, mit unserer Kleidung oder 
über Blumenerde gelangen die Sporen in unsere Wohnung. Wenn bestimmte Faktoren zu-
sammentreffen und die Schimmelpilze anfangen sich zu vermehren, entsteht ein Schimmel-
pilzbefall. 

 
2. Ursachen von Schimmelpilzbefall? 

 
Schimmelpilze können überall dort wachsen, wo ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Es 
genügt meist schon eine relative Luftfeuchtigkeit von 70-80% an der Oberfläche des Materi-
als, damit dort ein Schimmelpilzbefall auftreten kann. Duschen, Kochen, Wäsche trocknen, 
Blumen gießen oder Aufwischen- bei all diesen Tätigkeiten entsteht Feuchtigkeit, die in Form 
von Wasserdampf von der Raumluft aufgenommen wird. Auch der Mensch gibt ständig 
Feuchtigkeit ab, bei leichten Aktivitäten z. B. 1-1,5 Liter pro Tag. Je wärmer die Luft ist, des-
to mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Wenn sich warme, mit Wasserdampf gesättigte 
Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt, schlägt sich die mitgeführte Feuchtigkeit nieder-sie 
kondensiert. Feuchtigkeit kann aber auch durch einen Bauschaden oder undichte Wasserlei-
tungen in Wände, Decken oder Fußböden eindringen. Zur Bekämpfung des Schimmelbefalls 
spielt daher die Suche nach der Ursache der Feuchtigkeit und ihrer Beseitigung eine ent-
scheidende Rolle. 

 
3. Vorbeugung von Schimmelpilzbefall? 

 
Bauseitige Maßnahmen: 
Für die Vermeidung von Schimmelpilzwachstum durch Feuchteschäden sind besonders fol-
gende Maßnahmen zu nennen: 
 
■ Mindestwärmeschutz (DIN 4108-2:2001-03) 
■ Schutz vor Schlagregen (DIN 4108-3) 
■ Abdichtung gegenüber aufsteigender Bodenfeuchte (DIN 18195) 
■ Regelgerechte Dachkonstruktion (Handwerkliche Richtlinien) 
■ Wasserdichte Installationen 
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Fenster auf: 
Zur Verringerung der Feuchte im Raum sollte vorzugsweise mehrmals täglich eine 
kurze Stoßlüftung (5–10 min. bei weit geöffnetem Fenster) erfolgen. In Gebäuden mit dicht 
schließenden Fenstern muss vermehrt gelüftet werden, um Feuchtigkeit aus dem Raum 
abzuführen und damit möglichen Schimmelpilzproblemen vorzubeugen. 
Vermieter sollten ihre Mieter unbedingt über die Folgen der Abdichtungs- und Wärmedämm-
Maßnahmen informieren. Kalte Außenluft, die beim Lüften in den Innenraum gelangt, nimmt 
beim Erwärmen Feuchtigkeit auf, die mit der erwärmten Luft wieder nach außen abgeführt 
wird. Bei kalter Außenluft kann im Innenraum –selbst bei Regenwetter– durch Lüftung eine 
Austrocknung erzielt werden. Je kälter die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie beim Er-
wärmen aufnehmen. Daher kann im Winter durch Lüften mit kalter Außenluft mehr Feuchtig-
keit aus einem Raum entfernt werden als im Sommer. 
 
Türen zu: 
Türen zu weniger beheizten Räumen wie z. B. dem Schlafzimmer oder dem Keller sollten 
geschlossen gehalten werden. Die Feuchtigkeit aus der Wohnung kann sich sonst dort an 
den kühlen Wänden als Kondensfeuchtigkeit niederschlagen. 
 
Richtig heizen: 
Auch wenig oder tagsüber nicht genutzte Räume sollten leicht beheizt und gelüftet werden. 
Die Wärmeabgabe von Heizkörpern sollte dabei nicht durch Vorhänge, Möbel oder Verklei-
dungen behindert werden. 

Abstand halten: 
Bei kalten Außenwänden oder Kältebrücken in der Wand, sollten Möbel oder andere Einrich-
tungsgegenstände mindestens 5 cm entfernt von der Wand aufgestellt werden. So kann 
auch dort Luft ungehindert vorbeiströmen und Feuchtigkeit weggelüftet werden. Große Gar-
dinen sollten so aufgehängt werden, dass sie möglichst wenig Wandfläche bedecken und 
die Belüftung hinter der Gardine nicht behindern. 

Küche lüften: 
In der Küche kann durch einen Dunstabzug mit Abführung der Abluft ins Freie viel 
Feuchtigkeit aus dem Raum entfernt werden. Ein solcher Abzug ist überdies unter dem Ge-
sichtspunkt der Abführung von Kochdünsten und – beim Kochen mit Gas – von Verbren-
nungsgasen sinnvoll. Dunstabzugshauben mit Umluftführung sind zur Verringerung der Luft-
feuchtigkeit in der Küche nicht geeignet. 
 
Bad lüften: 
Im Bad sollte, insbesondere bei Räumen mit ungenügender Lüftungsmöglichkeit, nach 
dem Duschen das Wasser von Wänden und Boden entfernt werden. Es braucht dann 
nicht mehr durch Lüftung abgeführt zu werden. Nach dem Duschen sollte man die 
Fenster im Bad (soweit vorhanden) kurzzeitig weit öffnen. 
Da nasse Handtücher und Wände im Badezimmer – trotz kurzzeitigen Lüftens – noch 
viel Wasser enthalten können und sich damit längerfristig eine zu hohe relative Feuchte 
im Raum einstellt, kann es hilfreich sein, die Türen zu anderen beheizten Räumen 
nach dem Lüften offen zu halten. Bei kleinen fensterlosen Räumen empfiehlt sich 
außerdem die Installation einer möglichst über Feuchtesensoren gesteuerten, mechanischen 
Belüftung. 
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Mit Bedacht renovieren: 
Nehmen Sie Papiertapeten und wasserdampfdurchlässige Dispersionsfarben. Dann können 
die Wände Feuchtigkeit aufnehmen und als Puffer für zu viel Feuchtigkeit in der Raumluft 
wirken. Neue dichtere Fenster sollten nur in Verbindung mit einer entsprechenden Wärme-
dämmung der Wände eingebaut werden. Geschieht dies nicht, besteht die Gefahr, dass sich 
Feuchtigkeit statt, wie bisher am Fenster, jetzt an kühlen Außenwänden niederschlägt und 
zu Schimmelbildung führt. Außerdem sind neue Fenster oft dichter als die alten, so dass die 
Durchlüftung der Wohnung schlechter werden kann. Also auf vermehrtes Lüften achten! Bei 
Verkleidungen der Wände oder einer nachträglichen Wärmedämmung sollten Sie sich bei 
Fachleuten (z. B. Architekt, Bausachverständiger oder Energieberater) oder im Fachhandel 
über die möglichen Folgen der gewünschten Maßnahme für das Raumklima informieren. 

 
4. Maßnahmen bei Schimmelpilzbefall? 

Ein Schimmelpilzbefall im Innenraum muss in jedem Fall entfernt werden. Durch vermehrtes 
Freisetzen von Sporen in die Raumluft kann ein Schimmelpilzbefall zu gesundheitlichen Be-
einträchtigungen im Bereich der Atemwege sowie zu allergischen Beschwerden führen 
Wichtig ist: Ein erneuter Befall lässt sich nur vermeiden, wenn gleichzeitig die vorhandene 
Feuchtigkeit dauerhaft beseitigt wird. Eine ausführliche fachliche Darstellung zur Ursachen-
suche und Sanierung hat das Umweltbundesamt im Schimmelpilzsanierungs-Leitfaden ver-
öffentlicht.  

 
a) Kleiner Befall: 

Sie können einen kleineren Schimmelbefall (zum Beispiel < 0,5 m² und nur oberflächli-
cher Befall) selbst beseitigen, wenn Sie nicht allergisch auf Schimmelpilze reagieren, an 
chronischen Erkrankungen der Atemwege leiden oder ein geschwächtes Immunsystem 
haben. Die Ursache der Feuchtigkeit muss aber erkannt und beseitigt werden, sonst 
kommt der Schimmel immer wieder zurück. 

 
� Schwer zu reinigende Gegenstände, z.B. Textilien, abdecken oder aus dem Sanie-

rungsbereich entfernen. 
� Lebensmittel und andere Gegenstände wie Kinderspielzeug und Kleidung vor der 

Sanierung aus dem Raum entfernen. 
� Möglichst staub arm arbeiten (z.B. Oberflächen vorher absaugen oder anfeuchten). 
� Eine Ausbreitung von Schimmelpilzsporen vermeiden. 
� Schimmelpilze nicht mit bloßen Händen berühren – Schutzhandschuhe aus Kunst-

stoff tragen (in Baumärkten erhältlich) und nach Gebrauch entsorgen. 
� Schimmelpilzsporen nicht einatmen – Atemschutz tragen (in Baumärkten erhältlich) 

und nach Gebrauch entsorgen. 
� Schimmelpilzsporen nicht in die Augen gelangen lassen – spezielle Staub-

Schutzbrillen tragen (in Baumärkten erhältlich). 
� Arbeitskleidung nach Benutzung gründlich waschen oder Einwegschutzanzug ver-

wenden und entsorgen. 
 
Bei Unklarheiten sollten Sie Fachleute zu Rate ziehen! 
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b) Großer Befall: 

Größerer Schimmelbefall sollte immer von einer fachkundigen Firma saniert werden. Für 
eine fachgerechte Sanierung gibt der Schimmelpilzsanierungsleitfaden des Umweltbun-
desamtes wichtige Hinweise (Kapitel 4, Seite 35 ff.): 

 
� Bei größeren Schimmelpilzschäden sollten die befallenen Bereiche staubdicht abge-

schottet werden oder andere Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung von 
Schimmelpilzsporen zu minimieren. 

� Der Schutz des Personals und der Raumnutzer vor Schimmelpilzexpositionen muss 
durch geeignete Maßnahmen (Arbeitsschutzmaßnahmen, staubdichte Abschottung) 
sichergestellt werden. 

 


