
Schluss mit Schimmel 
 tws Ein grauer Flaum am Mauer-
putz, Gesprenksei an der Fenster-
dichtung - Schimmel ist nicht nur 
unschön anzusehen, sondern 
kann auch die Gesundheit gefähr-
den. Vor allem Allergiker leiden 
häufig besonders darunter. Also 
gilt: Nichts wie weg damit!  Schim-
mel ist immer Zeichen eines hygie-
nischen Problems", sagt Felix 
Twrdik, Vorstandsmitglied des In-
stituts für Baubiologie IBO und Ex-
perte für Raumlufthygiene und mi-
krobielle Belastung der Innen-
raumluft beim Innenraum Mess-
und Beratungsservice. 

Erster Hinweis: Tröpfchen 
Schimmel entsteht dann, wenn 
warme und feuchte Luft auf kalte 
Oberflächen trifft. Sobald die Au-
ßentemperaturen sinken und die 
ersten Wassertröpfchen am Fens-
ter erscheinen, sollte man auf-
merksam werden. Dann ist die 
Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu 
hoch, und die Gefahr für Schim-
melbefall steigt:  In diesem Fall 
sollte die Raumluftfeuchtigkeit re-
duziert werden. In der Praxis er-
weisen sich im Altbau Feuchtig-
keitswerte bis maximal 45 Pro-
zent, bei gut abgedichteten Häu-
sern von maximal 55 Prozent 
meist als ausreichend, um Schim-
melbefall zu vermeiden", erläutert 
Gutachter und Architekt Wolfgang 
Mück. Doch wie erkennt man 
ohne Hygrometer die Luftfeuch-
tigkeit eines Raumes? An besagten 
Tröpfchen am Fenster etwa.  Bei 
einer Außentemperatur von mi-
nus zehn Grad ist ein wenig Kon-
denswasser an der Glasoberfläche 
normal. Habe ich aber einen 
Streifen von zehn Zentimetern 
Höhe, sollte ich schleunigst lüf-
ten", rat Twrdik. 

In die Quere lüften 
Lüften - das ist keineswegs gleich-
zusetzen mit stundenlangem Kip-
pen der Fenster, sondern idealer-
weise mit Querlüftung:  Das be-
deutet, dass in regelmäßigen Ab-
ständen gegenüberliegende Fens-
ter oder Türen so geöffnet werden, 
dass ein Luftzug entsteht. Dadurch 
wird innerhalb von ein bis fünf Mi-
nuten sehr viel Luft ausgetauscht", 
erklärt Peter Haftner, Projektleiter 
der Energieberatung Niederöster-
reich. Wer länger lüfte, riskiere 
einen hohen Wärmeverlust und 

Wenn's draußen schneit und drinnen dampft, fühlt Schimmel sich wohl. Daher 
gilt: ordentlich lüften. [cwn&mg/ötockptotDnmi 

Wohnen. Schwarze Tupfen in den Ecken, abblätternder Mauerputz - das muss nicht sein. Richtiges Lüften 
und gekonntes Sanieren hilft, schimmelfrei durch den Winter zu kommen. VON CLAUDIA DABRINGER 

Doch was tun, wenn der Schimmel 
schon da ist, an den Fenstern wie 
an der Wand? Hilft es wirklich, die 
Fensterftigen mit Zahnpasta abzu-
schrubben, was als Hausmittel ge-
gen den Befall gehandelt wird? 
 Das kann meiner Ansicht nach 
überhaupt nicht funktionieren, da 
in der Creme ja keine Fungizide 
enthalten sind. Besser ist da schon 
Essig", sagt Twrdik. Allerdings stö-
re viele der Geruch, und darüber 
hinaus würden die Schimmelpilze 
ohnehin ein leicht säuerliches Am-
biente bevorzugen.  Für glatte Flä-
chen empfehle ich Alkohol oder 

Schimmel mag's sauer 

dadurch kalte Wände, an denen 
sich erst wieder leichter Schimmel 
bildet. Zusätzlich können die Be-
wohner mit ihrem Wohnverhalten 
die Höhe der Luftfeuchtigkeit be-
einflussen.  Zum Beispiel hilft es, 
keine Wäsche in der Wohnung zu 
trocknen. Oder durch eine verbes-
serte Lüftung etwa mit einem Ven-
tilator während man im Badezim-
mer ist", sagt Mück. Außerdem 
gibt es mittlerweile auch eigens 
entwickelte Heizsysteme wie 
T-Stripe auf dem Markt. Diese wer-
den am Rand des Fensters ange-
bracht und verhindern die Bildung 
von  Schwitzwasser". Angenehmer 
Nebeneffekt: Laut IBO-Gutachten 
gehen 63 Prozent der Wärme in 
den Raum und tragen zu dessen 
Behaglichkeit bei. 

Im Passivhaus stellt Schimmel 
keine Gefahr dar, da die Be- und 
Entlüftungsanlagen 24 Stunden 
am Tag feuchte Luft abtransportie-
ren und frische Luft in die Wohn-
räume bringen. Was allerdings 
nicht bedeutet, dass man in einem 
Passivhaus nicht auch lüften kann. 
Doch auch wer in einer Altbau-
wohnung lebt, kann sich mit die-

sem Prinzip gegen den Schimmel 
wehren.  In einem Althaus kann 
man nachträglich eine Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung 
installieren, es gibt auch Einzel-
raumgeräte um etwa 1000 Euro", 
erläutert Haftner. Diese seien spe-
ziell für das Schlafzimmer interes-
sant, wo es häufig überhöhte CO2-
Werte gebe - ein Umstand, der 
sich auf das Wohlbefinden, die 
Konzentraüons- und Leistungsfä-
higkeit auswirkt. 

Chlorbleichlauge." Energieberater 
Haftner schlägt als Alternative An-
tischimmelmittel aus dem Bau-
markt vor, am besten Ökologisch 
einwandfreie ohne Chlor:  Diese 
muss man zweimal in einem Ab-
stand von etwa 20 Minuten auftra-
gen und dann den Schimmel ab-
waschen. Wichtig: nachher gut lüf-
ten! Das ist aber nur eine Sym-
ptombekämpfung. Notwendig 
wäre es aber, die Ursache zu besei-
tigen." Klebt der Schimmelpilz an 
der Wand, hängt die Behandlung 
davon ab, wie weit er schon ins 
Mauerwerk oder ins Holz vorge-
drungen ist. Grundsätzlich gilt: 
Geht der Befall in die Tiefe, muss 
das die Bekämpfung ebenfalls tun. 

Thermische Sanierung als um-
fassende Maßnahme zur energie-
sparenden Behaglichkeit eines 
Hauses kann natürlich dazu beitra-
gen, den Schimmel zu vertreiben. 
Allerdings empfiehlt es sich, nicht 
nur die Fenster zu tauschen:  Der 
Luftwechsel wird damit bis auf ein 
Zehntel der Werte vor der Sanie-
rung reduziert. Die Folge ist eine 
starke Zunahme der Luftfeuchtig-
keit", erklärt Architekt Mück. Es 
müsse also darauf geachtet wer-

den, dass der Luftwechsel trotz-
dem stattfindet. Oder man beginnt 
gleich mit der Dämmung, denn 
diese hebt die Oberflächentempe-
ratur der Wände:  Setzt man nur 
neue Fenster ein, bleiben die Mau-
ern weiterhin kühl", sagt Twrdik. 
Und dann fühlt sich der Schim-
melpilz erst recht wieder wohl. 

Webtipps: 
www.ibo.at 
www.innenraumanalytik.at 
www.energieberatung-noe.at 
www.gesundbauen.at 

Schimmel entsteht, wenn warm-
feuchte Luft auf kalte Oberflächen 
trifft. 
Erstes Warnsignal: Tröpfchen an 
den Fenstern. 
Was hilft, ihn zu vermeiden: regel-
mäßiges Lüften, Wäsche nicht in 
der Wohnung trocknen, Ventilator 
im Badezimmer einschalten. 
Außerdem gibt es eigene Heiz-
systeme für den Fensterrand. 
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