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Nähe hat Zukunft.

Gesunde Luft 
im Haus
Effizient lüften und 
Schimmel vermeiden
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Die richtige 
Raumluftfeuchte
wesentliche Voraussetzung 
für Behaglichkeit 
Schimmel oberhalb der Fenster oder unter der Wohnungsdecke? Das 
schreckt auf und sensibilisiert. Doch wie lässt er sich vermeiden, wel-
ches ist die richtige Raumluftfeuchte?

Die Raumluftfeuchte wird in % relativer Luftfeuchte angegeben. Diese 
hängt neben dem Wassergehalt der Luft von der Raumlufttemperatur 
ab. Je höher sie ist, desto mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen. 
Das bedeutet, dass sich die relative Luftfeuchtigkeit mit zunehmender 
Temperatur verringert, die Raumluft wird trockener.

Beispiel:
Raumlufttemperatur von 20 °C und relative Feuchte von 75 % bedeu-
tet, dass der Feuchtigkeitsgehalt der Luft 13 g/m3 beträgt. Erhöht man 
die Raumlufttemperatur auf 25 °C, so kann die Luft mehr Feuchtigkeit 
aufnehmen und die vorhandenen 13 g/m3 ergeben gerade einmal eine 
relative Feuchte von 56 %.

Das heißt auf der anderen Seite, dass bei einer Absenkung der Raum-
lufttemperatur die relative Luftfeuchte zunimmt. Erreicht diese 100 %, 
dann ist die Luft gesättigt, kann nicht mehr Feuchtigkeit tragen und 
gibt diese ab. In der Natur können wir das bei Nebel sehr gut beob-
achten. An warmen Tagen nimmt die Luft Feuchtigkeit auf, die dann 
bei der nächtlichen Abkühlung nicht mehr getragen werden kann und 
zu Nebel wird. 

Die menschlichen Schleimhäute reagieren auf trockene Luft (unter 
20 bis 30 % relative Feuchte). Das spüren wir besonders im Winter: 
Wenn die kalte trockene Außenluft im Haus erwärmt wird, sinkt die 
relative Luftfeuchtigkeit. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit ist aber auch 
nicht angenehm, weil sie die Wärmeabgabe des Körpers erschwert. Der 
Schweiß rinnt herab, aber verdunstet nicht, die Luft wird als schwül 
empfunden.
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>>> Ideales Wohnklima

Gesundheitlich wie bauphysikalisch ist ein Raumklima von 40 – 60 % 
relativer Feuchte (r. F.) bei ca. 20 °C optimal. Sinkt die Luftfeuchte unter 
40 % r. F., kann die Trockenheit die Schleimhäute reizen. Steigt der 
Feuchtegehalt auf 70 % oder mehr, ist Schimmelbildung im Wohnraum 
fast unvermeidbar.
Ein Hygrometer erleichtert es, das Raumklima unter Kontrolle zu hal-
ten. Steigt die Luftfeuchte über 60 %, ist spätestens Zeit zum Lüften, 
gegebenenfalls auch zum Einstellen einer höheren Raumtemperatur.

Taupunkttemperatur 
Zu jedem Raumklima, definiert durch Temperatur und relative Feuchte, 
gehört eine Taupunkttemperatur, bei deren Unterschreiten Tauwasser 
oder Kondensat entsteht.

Beispiel:
Bei einer Raumluft von 20 °C und 50 % r. F. liegt der Taupunkt bei 9,3 °C 
Oberflächentemperatur. Sobald also an der Innenwand 9,3 °C unter-
schritten werden, entsteht Kondensat (Tau). Schimmelpilze entstehen 
bereits ab zirka 80 % r. F., daher liegt die tatsächlich kritische Tempe-
ratur in diesem Raum bei ca. 13 °C auf Oberflächen. Der verantwortliche 
Planer muss die Wärmedämmung so gestalten, dass im Winter bei 
normaler Beheizung an keiner Stelle der Konstruktion der „Taupunkt” 
13 °C unterschritten wird.
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Feuchtigkeit und 
Schimmel
Auswirkungen der Bauphysik und des 
Nutzerverhaltens
Kondensation findet überall da statt, wo die Taupunkttemperatur 
unterschritten wird, also die Luft zu 100 % gesättigt ist. In einem 
Gebäude können dadurch Feuchte- und Schimmelprobleme entstehen. 
Ob das auf ein bauphysikalisches Problem oder falsches Nutzerverhalten 
zurückzuführen ist, fragen sich die Betroffenen als erstes, wenn an 
Wänden und in Gebäudeecken Feuchtigkeitsprobleme oder Schim-
melpilze entstehen. Meist verursachen eine problematische Bauphysik 
und ein fehlerhaftes Nutzerverhalten die Probleme. Schimmelpilze 
in Wohnungen und Häusern gab es schon immer. Nach dem Anstieg 
der Energiepreise scheinen sich die Fälle zu häufen, weil viele Bürger 
fürchten, durch Lüften Energie zu verschwenden. Doch wer richtig lüf-
tet, verschwendet keine Energie, sondern geht sorgsam mit ihr um.

Die Wärmeschutzverordnung 1995 mit der Bilanzierung des Heizwärme-
bedarfs und der Einbeziehung des Lüftungswärmeverlustes hat dazu 
beigetragen, die Wärmeverluste durch Lüftung und Fugen zu quan-
tifizieren. Dies führte dazu, die unkontrollierten Lüftungswärmever-
luste durch eine luftdichtere Bauweise zu reduzieren. Die optimierte 
Luftdichte erfordert heute ein aktiveres Lüften als früher.

>>> Soviel Feuchte entsteht täglich

Zusammen fallen so 3 Liter Wasser pro Tag und Person an. Bei einem 
4-Personen-Haushalt sind das schon über 80 Liter Wasser wöchentlich, 
die als Wasserdampf an die Luft abgegeben werden. Hinzu kommt, 
dass moderne Fenster und Türen dicht schließen und die Oberflächen 
im Haus auch weitgehend versiegelt sind. Früher konnten Natur belas-
sene Gegenstände und Wandanstriche noch Feuchtigkeit aufnehmen,
zwischenspeichern und wieder an den Raum abgeben. Heute übliche 
Farbanstriche und kunststoffbeschichtete Möbel sind undurchdringlich 
für Wasserdampf, so dass die gesamte Wohnfeuchte in der Luft bleibt. 
Das folgende Beispiel eines 4-Personen Haushaltes zeigt den Vergleich 
von Feuchtigkeitsanfall und Transport der Feuchte von früher und 
heute.

Das Beispiel verdeutlicht, dass früher weniger Feuchtigkeit angefallen 
ist und zusätzlich noch Luftbefeuchter eingesetzt wurden. Diese waren 
in den meisten Fällen in einfacher Ausführung an den Heizkörper 
angebracht. 
Warme Raumluft dient der Feuchtigkeit als Transportmittel nach drau-
ßen. Sie kann Feuchtigkeit sogar bei strömendem Regen nach draußen 
befördern, wenn die Luft innen wärmer ist als außen.

* Menge an Feuchtigkeit, die angefallen und auf verschiedenen Wegen entwichen ist

**  Menge an Feuchtigkeit, die durch Fensterlüftung entweichen muss

Liter

Anzahl der Personen eine vier 

Pflanzen und Aquarien 0,5 l 2,0 l
Kochen und Backen 0,5 l 1,2 l
Wäschewaschen und -trocknen 0,5 l 2,0 l
Baden und Duschen 0,7 l 2,8 l
Atmung und Schwitzen 1,0 l 4,0 l

Summe 3,0 l 12,0 l  

bei einem 4-Personen-Haushalt

10

5

0

früher: 10 l *
Transportwege

für Feuchtigkeit
heute: 12 l **

+ 2 l Luftbefeuchter 0

- 4 l undichte Fenster 0

- 1 l undichte Türen 0

- 4 l Kamin 0

- 3 l Undichtigkeiten der Konstruktion 0

   0 l Fensterlüftung - 12 l

Fazit

Schimmel lässt sich, sofern keine Bauschäden vorliegen, oft leicht 
vermeiden, wenn die auftretende Feuchtigkeit täglich abtranspor-
tiert wird. Feuchtigkeitstransport von innen nach außen ist sogar 
bei strömendem Regen durch Lüften möglich.
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Schimmelpilzbildung 
und Ursachen
Was begünstigt Schimmelwachstum? 
Schimmelpilze sind weit verbreitet, meist jedoch nur in harmlosen 
Konzentrationen. Häufigste Schimmelquellen in Wohnungen sind 
Blumenerde und Hausmüll. Der Mensch ist an das natürliche Vor-
kommen der Pilze gut angepasst und weist eine hohe Resistenz auf. 
Nahrungsgrundlage für die Pilze sind Kohlenstoffe und Feuchtigkeit. Es 
ist bekannt, dass Schimmelpilze ohne ein Mindestmaß an Wasser nicht
wachsen können. So besteht die einzige Vermeidungsstrategie darin, 
das Entstehen erhöhter Konzentrationen von Feuchtigkeit auf Oberflä-
chen zu unterbinden.

Beim Auftreten von Feuchte- oder Schimmelschäden ist zunächst 
die Herkunft des Wassers festzustellen. Diese Broschüre widmet sich 
ausschließlich Schadensfällen, die auf Bildung von Tauwasser oder 
Kondensat an der Oberfläche zurückzuführen sind.

Dafür gibt es zwei mögliche Ursachen:
• Erhöhte Luftfeuchte, die durch die Bewohner beeinflussbar ist
• Wärmebrücken, die eine unzulässige Abkühlung der Bauteilober- 
 fläche hervorrufen

Zunächst ist auszuschließen, dass nicht weitere Quellen für einen 
Feuchteeintrag vorhanden sind, durch die Wasser in flüssiger Form in 
die Baukonstruktion eindringen kann, zum Beispiel:

• Flachdächer
• undichte Rohrleitungen
• Wasserschäden durch defekte Waschmaschinen
• Baufeuchte

Fazit

Hauptfaktor für Schimmelbildung ist Feuchtigkeit. Wer dauer-
haften Erfolg haben möchte, muss die im Haus entstehende 
Feuchtigkeit nach außen leiten und vermeidbare Ursachen der 
Feuchtigkeit beseitigen.

Fazit

Schimmel kann auch durch (evtl. frühere) Wasserschäden entstehen. 
Solche Ursachen abklären, bevor Luftfeuchte und/oder Wärme-
brücken untersucht werden.
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Material bedingte Wärmebrücken
Einige Baustoffe leiten die Wärme besser als andere. Werden nun zwei 
Baustoffe mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit zusammen ein-
gesetzt, nimmt die Wärme den Weg des geringsten Widerstandes und 
wird vermehrt über das Material mit der höheren Wärmeleitfähigkeit 
abgeführt.

Beim Austausch von Fenstern durch solche mit hohem Wärmeschutz
kann sich bei Außenwänden mit geringem Wärmeschutz die Konden-
sation vom Fenster auf die Wand verlagern.

Luftdichtheit und 
Wärmebrücken
kalte Stellen im Raum
Dichtheit der Gebäudehülle
Seit 1982 schreibt die Wärmeschutzverordnung die Dichtheit für Neu-
bauten vor. Seither sind Neu- und sanierte Altbauten sehr luftdicht. 
Dies resultiert in erster Linie aus dem Einbau dicht schließender Fenster 
und Türen. Gerade durch undichte Fensterfugen entwich früher viel 
Feuchtigkeit, gleichzeitig aber auch viel Heizenergie. Der stündliche 
Luftaustausch (Luftwechselrate) lag dabei um ein Vielfaches über dem 
notwendigen Maß. Ohne diese baulichen Lecks kommt der aktiven 
Wohnungslüftung eine sehr viel höhere Bedeutung zu. Sie ist ein ganz 
wesentlicher Aspekt, der nach wie vor zu sehr vernachlässigt wird.

Energieeinsparverordnung EnEV
Die Energieeinsparverordnung fordert nicht nur luftdichte Bauwei-
se, sondern auch die Vermeidung von Wärmebrücken. Die DIN 4108 
Beiblatt 2 sieht Regelkonstruktionen dafür vor. Sie werden rechnerisch 
erfasst und mit in die Berechnung des Heizwärmebedarfs eingebracht.

Blower-Door-Messverfahren
Das Blower-Door-Messverfahren dient dem Nachweis der Dichtheit von 
Gebäuden. Hierbei werden neben der Ermittlung der Luftwechselrate 
auch die Leckagen geortet. Mit der Durchführung einer Blower-Door-
Messung dürfen beim EnEV-Nachweis geringere Luftwechselraten ein-
gesetzt werden. Natürlich müssen dazu die erforderlichen Richtwerte 
eingehalten werden. Diese beziehen sich auf einen Differenzdruck
(Unter- oder Überdruck von 50 Pa). Bei Gebäuden mit natürlicher Lüf-
tung beträgt der Wert n50 = 3,0 1/h und bei Gebäuden mit Lüftungsan-
lagen sinkt der Wert auf n50 = 1,5 1/h.

Bei der Messung wird ein mit einem Nylontuch bespannter Rahmen in 
eine Gebäudeöffnung gesetzt, in dem sich ein Gebläse befindet. Das 
Gebläse erzeugt einen Gebäudeunterdruck bzw. -überdruck und macht 
durch die Messung des Volumenstroms und der Druckdifferenzen die 
Luftwechselrate bestimmbar.

>>> Wärmebrücken

Man unterscheidet vier Arten von Wärmebrücken:

Geometrische Wärmebrücken
Diese entstehen in homogenen Bauteilen durch Änderung der Geo-
metrie, zum Beispiel Ecken, Absätze und Vorsprünge, die aus dem 
gleichen Material bestehen, wie die flächigen Bauteile. Typisch hierfür 
ist die Außenwandecke. Die Wärmebrücke kommt dadurch zustande, 
dass gegenüber der warmen Innenoberfläche eine vergrößerte kalte 
Außenoberfläche vorhanden ist. Dies verursacht seitlich abfließende 
Wärmeströme, die das Temperaturniveau auf der Innenoberfläche zur 
Ecke hin absenken.

(außen - 15 °C )

(außen - 15°C )

(innen +20 °C)

(innen +20°C)

+ 16 °C

+ 16°C + 16°C

+ 10 °C

+ 12°C

+ 10 °C

+ 16 °C
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Wärmebrücken und 
Möblierung
Zu geringer Wandabstand schadet
Konstruktionsbedingte Wärmebrücken
Hierzu zählen alle Wärmebrücken, die aufgrund der Konstruktion ent-
stehen. Bei Fenstern oder Rollladenkästen sind diese Wärmebrücken 
oft unvermeidbar. Sie setzen sich in der Regel aus den geometrischen 
und Material bedingten Wärmebrücken zusammen.

Konvektive Wärmebrücken
Diese sind immer dort zu finden, wo die Luftdichtheit nicht gegeben 
ist und es durch Windströmungen auf der Innenseite zu Abkühlungen 
der Oberflächen kommt. Das können alle Leckagen, also Verletzungen 
der luftdichten Schicht, sein. Das ist sehr gefährlich, weil dadurch auch 
warme feuchte Luft nach außen gelangen kann, die auf dem Weg nach 
draußen den Taupunkt unterschreitet und damit Feuchtigkeit in der 
Konstruktion hinterlässt.

Durch die Diskussion und Medienberichterstattung zur Energieeinspa-
rung entsteht oft der Eindruck, besonders energiesparend konzipierte 
Neubauten seien extrem schimmelgefährdet. Das Gegenteil trifft zu, 
denn gerade hier wird großer Aufwand betrieben, Wärmebrücken und 
Undichtheiten zu entschärfen. Voraussetzung für die Vermeidung von 
Schäden ist eine ordnungsgemäße Bauausführung und Umsetzung der 
Planungsvorgaben nach den geltenden Regeln der Technik.

Fazit

Wärmebrücken und Lüftungsmaßnahmen haben erheblichen 
Einfluss auf die Schimmelbildung. Dank richtiger Lüftung 
haben energieeffizientes Bauen und Schimmelbildung nichts 
miteinander zu tun.

Oft findet sich eine Schimmelbesiedlung hinter Einrichtungsgegenstän-
den. Grund dafür ist, dass sich an Außenwänden hinter einem Schrank 
oder Vorhangschienen mangels Luftbewegung eine Abkühlungszone 
bildet. An den kalten Flächen schlägt sich Tauwasser aus der Luft nieder, 
das dem Schimmel als Wachstumsgrundlage dient. Betroffen sind in 
erster Linie Außenflächen mit schlechtem Wärmeschutz und Wände in 
wenig beheizten Räumen. Dort ist besonders auf gute Luftzugänglichkeit 
zu achten, speziell in den Raumecken, an Boden- und Deckenkanten. 
Sobald dieses Risiko in einer Wohnung bekannt wird, sollten alle Außen-
wandflächen hinter Einrichtungsgegenständen überprüft werden.

freie Wand

Luft 20 ° C

17,5° C

16,0° C

10,5° C

7,6° C

WSchV 1995    WSchV 1984

14,6° C

11,9° C

Außenluft -5 ° C

Kalte Wände hinter Möbeln
Schrank mit Bodenleiste
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Tipps:

• Möbel mit 10–20 cm Abstand vor Außenwänden aufstellen.

• zu Raumecken und Deckenkanten etwa einen halben Meter 

Abstand lassen.

• an kritischen Außenwänden nur Möbel mit Füßen verwenden.

• Einbauschränke, die oben oder unten geschlossen sind, 

grundsätzlich vermeiden.

• aus Hygienegründen (Schimmel und Milben) keine Bettkästen,   

sondern Betten auf Füßen verwenden, ganz besonders wichtig 

im Keller- und Erdgeschoss.

• Küchenzeilen an Außenwänden unten und oben offen gestalten,   

d.h. Lüftungsgitter am Wandanschluss einplanen.

• Bilder an Außenwänden mit Abstand aufhängen, z. B. mit   

Korkscheiben.

Richtiges Lüften
für gesunde Raumluft
„Wir lüften richtig – wir öffnen ab Herbst die Fenster immer sehr 
lange“, antworten oft Bewohner, deren Wohnungen von Schimmel 
betroffen sind. Doch:

>>> Richtig lüften heißt: nicht lange lüften.

Jeder kann auf den ersten Blick erkennen, wo ungenügend gelüftet 
wird. Erkennbar von außen an den stundenlang schräg gestellten Fens-
terflügeln und von innen an den vielen auf Fensterbänken abgestellten 
Gegenständen, die ein Öffnen der Drehflügel permanent verhindern.

Eine Wohnung benötigt für ein gesundheitlich zuträgliches Raumklima 
Frischluft. Das ist wichtig, um Ausdünstungen, Geruchsstoffe und Was-
serdampf nach draußen entweichen zu lassen. Spanplatten, Kunststoffe, 
Kleber und Tabakrauch führen sonst dauerhaft zu einem gesundheits-
schädlichen Gift-Cocktail in der Atemluft. Wer nicht über eine Anlage
zur geregelten Wohnungslüftung verfügt, kann nur über Fensterlüftung 
an die benötigte Frischluft gelangen

Tipps:

• mindestens viermal täglich lüften, dabei Fenster ganz öffnen

• nach dem Kochen und Baden gründlich lüften, kurzer,

 kontrollierter Luftaustausch kostet nicht viel Heizenergie

• ungenutzte Räume leicht temperieren und täglich lüften

• Schlafzimmer bei Bedarf morgens zweimal lüften

•  nicht durch längeres Türöffnen warme feuchte Luft aus den  

Wohnräumen ins kalte Schlafzimmer lenken

• Wäschetrocknen in der Wohnung vermeiden. Ist dies nicht 

möglich, den Raum sehr gut heizen, kurz und kräftig lüften  

und nach dem Bügeln den Raum lüften

• Wer tagsüber außer Haus ist, produziert gleichwohl morgens und  

abends Luftfeuchtigkeit. Ohne weiteres können die Wohnräume  

daher jeweils abends und morgens gelüftet werden. 

• Raumluft-Entfeuchter sind nicht zu empfehlen. Sie verursachen  

Anschaffungs- und darüber hinaus dauerhaft Stromkosten. Dabei

 korrigieren sie nur ungünstiges Nutzerverhalten.

 Die Umsetzung dieser Heiz- und Lüftungstipps führt kostenfrei 

 zum Erfolg.
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Quer- statt Kipplüftung
Dazu einen Fenster- oder Türflügel jedes Raumes ganz öffnen (Stoßlüf-
tung). Das weit verbreitete Kippen der Flügel in Herbst und Winter ist in 
mehrfacher Hinsicht schädlich:

1. ist der Effekt zu gering: Nur extrem langes Lüften führt zum 
erforderlichen Luftaustausch.

2. geht Heizenergie verloren: Die Heizkörper heizen bei Frost sogar 
 trotz Nullstellung direkt zum Fenster hinaus.
3. kühlen benachbarte Wand- und Bodenflächen stark aus und 
 erhöhen das Schimmelrisiko.

Richtig lüften leicht gemacht
Meist reicht – abhängig von Wohnungsbelegung und anfallender 
Feuchte – viermaliges Lüften pro Tag. Die Stoßlüftung soll nicht be-
liebig lang, sondern entsprechend der Außentemperatur extrem kurz 
erfolgen.

Fakten und Tipps:

• Lüften tauscht feuchte Warm- gegen trockene Frischluft aus.

• Wenn es regnet und neblig ist, ist Lüften sinnvoll. Die kalte 

Außenluft mit 90–100% r. F. wird beim Aufwärmen sehr trocken.

• Kühlere Räume sind stärker schimmelanfällig. Daher auch 

Schlafzimmer tagsüber temperieren und lüften.

• Kellerräume sind im Sommer bei warmer, feuchter Warmluft 

extrem schimmelgefährdet. Ab 20 °C nicht mehr lüften, Wohn- 

räume bei Bedarf heizen.

• Kleine, hoch geflieste und schlecht belüftete Badezimmer nach  

dem Duschen trocken wischen.

• Entfernen Sie Luftbefeuchter und Zimmerbrunnen. Oft ist die Luft  

ohnehin schon zu feucht und Sie vermeiden zusätzliche hygieni- 

sche Risiken.

2 – 3 Min.

bei Frost bei 0– 5°C bei 5 – 10°C bei 10– 15°C

5 – 10 Min. 10 – 15 Min.5 Min.

Lüftungsanlagen
sorgenfrei lüften lassen
Die vermutlich häufigste Fehlinterpretation bauphysikalischer Zusam-
menhänge ist die Wirkung der Wärmedämmung auf das Raumklima. 
„Zuviel Dämmung dichtet die Gebäude unzulässig ab und verursacht 
künftig vermehrt Schimmel, weil die Wände nicht mehr atmen 
können“ – so oder ähnlich lauten die Vorbehalte. Untersuchungen 
belegen, dass höchstens 2% der in der Raumluft enthaltenen Feuch-
tigkeit durch eine Außenwand diffundieren kann. Eine „Atmung“ der 
Außenwand, die sich bauphysikalisch als Luftdurchlässigkeit feststellen 
lässt, gilt sogar als Baumangel und muss durch geeignete Schichten 
(z. B. Putz auf der Wand und Dampfbremsfolie im Dach) vermieden 
werden.

Entscheidend: die Fugendichtheit der Fenster und Türen 
In der Fugendichtheit liegt die eigentliche Ursache, warum die Gebäude 
heute wesentlich dichter sind als früher. Ein angepasstes Lüftungsver-
halten könnte diese geänderte Rahmenbedingung leicht wieder aus-
gleichen. Doch viele Menschen möchten sich damit nicht befassen oder 
meinen, infolge ganztägiger Abwesenheit dazu außerstande zu sein.

In letzterem Fall hilft eine automatische Wohnungslüftung. Sie gewähr-
leistet einen kontrolliert hygienisch erforderlichen Mindestluftwechsel. 
Ihr Prinzip basiert auf einer Querströmung der Wohnung, so dass Frisch-
luft von den Aufenthalts- und Schlafräumen über Bäder und Küchen
abgesaugt wird. Zwei Varianten haben sich bewährt:

>>> Abluftanlagen mit Außenwand-Zuluftöffnungen und   
 zentralen Abluftventilatoren

Fortluft über Dachhaube

Abluftventilator
Schalldämpfer

Zuluft

dezentral
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>>> Alternativen

Der Erfolg von Lüftungsanlagen hängt in starkem Maß von der exakten 
Planung und ordnungsgemäßen Montage ab. Fragen der Dimensio-
nierung, Hygiene, Wartung, Schallschutz des Strombedarfs erfordern 
Erfahrung in der Haustechnik-Praxis. Aber auch gebäudetechnische 
Voraussetzungen sind entscheidend. Gerade im Altbaubestand ist eine 
automatische Unterstützung der Wohnungslüftung zur Vermeidung 
der Schimmelprobleme noch viel vordringlicher als in bauphysikalisch 
ohnehin optimierten Neubauten.

Anstelle der in Bezug auf Planung, Installation und Wartung etwas auf-
wändigen Lüftungsanlagen sind so genannte „Außenwand-Luftdurch-
lässe” (ALD) erhältlich. Es handelt sich um teilweise selbsttätig regelnde, 
genau dimensionierte Lüftungsöffnungen im Bereich der Fenster. Ohne 
maschinellen Antrieb erlauben sie permanent eine dosierte Frischluft-
versorgung. Abluftventilatoren lassen sich in den Feuchträumen leicht 
installieren. Diese können auch über Hygrometer gesteuert werden und 
somit automatisch für die Abfuhr von feuchter Luft sorgen. Sobald der 
eingestellte Wert (z. B. 65 % r. F.) überschritten wird, setzt sich der
Ventilator in Betrieb.
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>>> Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung –   
 die effizienter, jedoch teurer in Anschaffung, Betrieb   
 und Wartung sind

alternativ: Fortluft

über Dachhaube

Schalldämpfer

Wandstutzen

zentrales Lüftungsgerät
Frischluft zentral

Erdwärmetauscher

Schalldämpfer

Zuluft

dezentral

Fazit:

Aktive Lüftungsanlagen sorgen für ein gutes Raumklima.
Für Altbauten empfiehlt sich eine Nachrüstung.

Gesundheitsrisiko
Schimmelpilze gefährden die 
Gesundheit

Früher galten Schimmelpilze in der Wohnung als bauphysikalisches 
Problem, heute stehen sie in den Medien unter gesundheitlichen 
Aspekten im Vordergrund – nicht immer auf seriöse Weise. Da die 
einschlägig bekannten Krankheitsbilder sehr viele Ursachen haben 
können, verkompliziert sich die Frage nach der Kausalität. Essverhalten, 
Luftverschmutzung, Elektrosmog, Wohngifte aus Klebern und Möbeln 
oder Nikotinkonsum sind entscheidende Risikofaktoren, die keine klare 
Zuordnung von Ursachen mehr zulassen. Einige medizinische Ratgeber 
konzentrieren sich hingegen auf manchmal sehr eigenwillige bauphysi-
kalische Interpretationen.

Die meisten Allergien im Wohnraum lösen Hausstaubmilben oder 
Katzenhaare aus. Auch Schimmelpilze in der Raumluft können allergi-
sche Reaktionen insbesondere im Bereich der Atemwege verursachen. 
Schlimmstenfalls können auch Organe von Infektionen durch Schim-
melpilze befallen werden. Gesunde Menschen sind dafür in der Regel 
jedoch nicht anfällig. Gefährdet sind aber Menschen mit geschwächtem 
Immunsystem. 

Das Vorkommen von Schimmelpilzen lässt sich durch Labortests ana-
lysieren. Sowohl deren Art, die Sporenkonzentration und die Geruchs-
stoffe sind bestimmbar. Die Aussagekraft von Material-, Luft- oder 
Staubproben ist in Fachkreisen umstritten. Auch ein Schimmelspürhund 
bewirkt keine Wunder. In ungeklärten Fällen von verdecktem Schimmel
kann er jedoch weiterführende Hinweise vermitteln.
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Beim Auftreten von Schimmel sollte sich die Ursachenbehebung auf 
die Beseitigung der zu Grunde liegenden Feuchtigkeit konzentrieren. 
Die Kenntnis der lateinischen Namen vorkommender Pilze und ihre 
Konzentration ist nur in medizinischen Sonderfällen bedeutsam.

Fazit:

Sind Schimmelschäden schon erkannt, helfen labortechnische 
oder medizinische Untersuchungen kaum konkret weiter. Dann 
sollte die fachgerechte Schimmelbeseitigung an erster Stelle 
stehen. Zur Abklärung der Ursache von Feuchtigkeit im Zweifels-
fall einen Bausachverständigen heranziehen.
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Sanierung
legt dem Schimmel das Handwerk
Ist eine Wohnung durch Schimmel belastet, bedarf es der raschen 
Abhilfe. Dies ist bei großflächigem starkem Befall auch für die Wohn-
gesundheit vordringlich. Im Fall einer Mietwohnung ist der Eigentümer 
unverzüglich zu informieren, um später die Schadensaufklärung zu 
erleichtern. Die fotografische Dokumentation der Schäden ist ratsam. 
Leichtes Schimmelwachstum, das gleich im Anfangsstadium erkannt 
wurde, kann oberflächlich entfernt werden. Gut bewährt hat sich 
80-prozentiger Alkohol, der dem Schimmelwachstum Einhalt gebietet. 
Abzuraten ist vom Einsatz chemischer Mittel, die insbesondere durch 
die Chlorverbindungen für den Menschen eine zusätzliche Gesund-
heitsgefahr darstellen können und letztlich die Schwarzfärbung nur 
ausbleichen, nicht jedoch den Schimmel beseitigen. Das Umwelt-
bundesamt empfiehlt bei einem Befall von mehr als 0,5 m2 Fläche 
nur qualifizierte Sanierungsfachleute zu beauftragen. Verschiedene 
Verbände und Einrichtungen bieten hierzu Schulungen an. Fragen Sie 
im Zweifel einen Fachbetrieb nach seinem Qualifizierungsnachweis.

>>> Die Spurensuche 

Bei stark fortgeschrittener Schimmelbildung ist eine oberflächliche Be-
handlung nicht ausreichend. Hier muss z. B. die Tapete samt Putz ent-
fernt werden. Mit all diesen Vorgehensweisen beseitigt man allerdings 
nur die Folge eines Schadens, der früher oder später in Form neuer
Schimmelbesiedlung wieder auftreten wird. Grundsätzlich muss die 
Ursache der Feuchtigkeit bekämpft werden. Oft ist dies die hohe Luft-
feuchtigkeit oder unzureichender Wärmeschutz.
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Fazit:

Schimmel stellt immer auch ein hygienisches Problem dar. Er muss 
daher schnell beseitigt werden. Hierzu sollten auch bei größerem 
Befall nur Firmen mit spezieller Sachkunde beauftragt werden. Zur 
dauerhaften Vermeidung ist die Klärung der Ursache vordringlich:

• Einhaltung von 50 - 60% relativer Feuchte durch richtiges Lüften  
 und Heizen, Einsatz Hygrometer zur Kontrolle

• Optimierung der Wärmedämmung des Gebäudes – nicht nur zur  
 Vermeidung von Schimmelbildung, sondern auch zum Energie 
 sparen und zur Erhöhung des Wohnkomforts

• Wärmeschutz dient der Schimmelvermeidung und Ursachen- 
 bekämpfung. Grundsätzlich gilt: je besser die Dämmung, desto  
 geringer das Schimmelrisiko

Tipps:

• bei muffigem Geruch nach Schimmelflecken Ausschau halten,  

 auch hinter Möbelstücken

• Schimmel mit Alkohol beseitigen, bei starkem Befall Untergrund  

 beseitigen, Schimmelquellen wie Nassmüll- und Biotonne 

 entfernen oder öfter leeren

• bei Bedarf Blumenerde erneuern und/oder Zimmerpflanzen

 reduzieren

• verschimmelte Materialien wie Holz, Leder, Textilien etc.

 vernichten

• bei erhöhter Luftfeuchte Wohnverhalten anpassen, Gebäude  

 besser dämmen, besonders im Bereich von Wärmebrücken

Wichtige Adressen
Wer weiterhilft:
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Anlaufstellen und Hotlines, 
die sich dem Thema Schimmelpilze, Raumlufthygiene und Schadstoff-
belastungen in der Raumluft widmen:

Arbeitskreis „Umweltmedizin“
Carl-Thiem-Klinikum-Cottbus
Thiemstraße 111
03048 Cottbus
Tel.: 0355 46-1322

Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e.V.
Geschäftsstelle im Energie- und Umweltzentrum
31832 Springe/Eldagsen
Tel.: 05044 97575

Deutscher Mieterbund e.V.
Aachener Straße 313
50931 Köln
Tel.: 0221 94077-0

Berufsverband Deutscher Baubiologen e.V.
Oberwiesenthaler Straße 18
91207 Lauf bei Nürnberg
Tel.: 0800 2001007 (kostenlose Hotline)
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Wir beraten Sie gern!
zu Ihrem Vorteil und 
zu Gunsten der Umwelt
Wo immer es um Einsparmöglichkeiten bei der Energie- und Wasser-
verwendung zugunsten Ihres wirtschaftlichen Vorteils und gleichzeitig 
zum Schutz der Umwelt geht, können Sie hierzu von unseren erfah-
renen Fachleuten das Beste erwarten: wertvollen Rat und spezielle 
Dienstleistungs- und Serviceangebote, wirkungsvolle Anregungen und 
Ideen, sinnvolle und praktische Tipps für den sparsamen Umgang mit 
Energie.

Sie haben zum Thema noch Fragen? Dann sind Sie bei uns an der 
richtigen Adresse: Mit speziellen Dienstleistungs- und Service-
angeboten, wirkungsvollen Anregungen und praktischen Tipps helfen 
wir Ihnen gern weiter. 

Unsere Beratungshotline: 05171 46-333

• Haushaltskasse entlasten – 
 Energiespartipps

• Erdgas-Brennwert-Heizkessel

• Erneuerbare Energien

• Gesunde Luft im Haus

• Kochen und Kühlen

• Lampen und Lichter

• Rund ums Fenster

• Energiespartipps für 
Computer, Büro- und 
Unterhaltungselektronik

• Wärmeregelung

• Waschen, Trocknen, Spülen

• Wertvolles Trinkwasser

Außerdem erhältlich aus der Broschürenreihe 

Spar Energie – wir zeigen wie



strom erdgas wärme wasser baden parken

Service & Kontakt
Ihre Ansprechpartner für alle Fragen rund um Energie und Versorgung

Wir beraten Sie gern.

Kompetent. Unabhängig. Nebenan. STADTWERKEPEINE
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Stadtwerke Peine GmbH
Kundenzentrum
Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-299

www.stadtwerke-peine.de

Öffnungszeiten 

Mo – Do 7.30 — 17.00 Uhr | Fr 7.30 — 13.00 Uhr

Störungs-Hotline 0800 4646-460
Rund um die Uhr für Sie da!

Kundenservice 46-333

Mahnwesen 46-323

Energieberatung 46-400

Hausanschluss 46-400

Bäder
Stadtbad Peine | Gunzelinstraße

Fon 05171 46-277

Freibad Peine | Neustadtmühlendamm 

Fon 05171 46-274

Stadtentwässerung Peine 
Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-289

www.stadtentwaesserung-peine.de

Störungs-Hotline 0800 4646-444
Technik 46-261

Grundstücksentwässerung 46-267

Gebühren 46-279

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Öffnungszeiten

Mo 9.00 — 12.00 Uhr & 15.00 — 17.00 Uhr

Di 9.00 — 12.00 Uhr 

Do 12.00 — 17.00 Uhr [ oder nach Vereinbarung ]

Terminabsprache und Ratgeberbestellung 

Mo — Do  9.00 — 17.00 Uhr  |  Fon 0511 911960

Fr  9.00 — 14.00 Uhr  |  Fon 0511 911960 

Mi  10.00 — 12.00 Uhr  |  Fon 05171 3946
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