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Sichtbarer Schimmel ist häufig nur die Spitze des Eisberges. Regelmäßig sind solche offensichtlichen Schäden mit versteckten, nicht-sichtbaren mikrobiellen Belastungen vergesellschaftet.
Diese sind gefährlicher, weil nicht leicht erkennbar und treten manches Malauch alleine auf.
Am häufig vorkommenden Spezialfall ,,Verdeckter Schimmel in Fußbodenkonstruktionen" wird
verdeutlicht, dass verschiedene Ursachen die Feuchtigkeit liefern können, die Schimmelpilze zum
Wachstum benötigen. Ebenso differenziert muss die Sanierung betrachtet werden, soll diese nachhaltig erfolgreich sein.

Einführung
Wer immer nur das glaubt was er sieht, dem bleibt im Leben so
manche Überraschung nicht erspart - beispielsweise wenn es
um versteckte, nicht-sichtbare Schimmelpilzbelastungen geht.

Sichtbarer Schimmel ist häufig nur die Spitze des Eisberges.
Regelmäßig sind solche offensichtlichen Schäden mit versteckten, nicht-sichtbaren mikrobiellen Belastungen vergesellschaftet. Diese sind gefährlicher, weil nicht leicht erkennbar. Oftmals
finden sich gar keine grau-schwarzen Verfärbungen mit schimmelpilzartigen Strukturen an Oberflächen und trotzdem liegt
ein massives Problem mit Schimmelpilzen oder Bakterien vor.
Sobald Feuchtigkeit in die Dämmebene der Fußbodenkonstruktion gelangt, führt dies dort zwangsläufig innerhalb wenigerTage
zu einer mikrobiellen Aktivität - denn Feuchtigkeit ist die Grundlage für jedes Schimmelpilz- und Bakterienwachstum. lm Jahr
2009 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine umfangreiche Abhandlung zum Thema Feuchtigkeit und Schimmelpilze
erstellt

oder Rohrsysteme eingebettet sind. Die Dämmung selbst liegt
typischerweise direkt auf der Betondecke auf. Begrenzt wird die
Fußbodenkonstruktion unter der Sockelleiste durch einen Randstreifen (in der Regel ein weicher Dämmschaum), um eine Schallübertragung auf die benachbarten Wände zu verhindern.
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Schwimmend verlegte Estriche
Eine typische Fußbodenkonstruktion

ist in Abb. 1 zu

sehen:

Unter dem Fußbodenbelag ist ein schwimmender Estrich verlegt (schwimmend, da er keine feste Verbindung zur Wand oder
Betondecke hat). ln diesem finden sich u. U. eine Fußbodenheizung, darunter die Dämmung, in die ggf. wasserleitende Rohre
umwelt.medizi n.gesellschaft | 23 | 3 / 201 0

Betondecke

I
Abb. 1: Typischer Aufbau einer Fußbodenkonstruktion im Querschnitt

Feuchtigkeit als Grundlage
für Schimmelpilzwachstum
Kondensation
Zur Frage, warum sich eine mikrobielle Aktivität in Fußbodenkonstruktionen einstellen kann, müssen zunächst die möglichen
Feuchtigkeitsquellen erkannt werden. lnTab.

Abb. 2: Mit Schimmelpilzen belasteter Polystyrol-Schaum aus der Dämmebene eines
Fußbodens

1

sind Möglichkeiten

aufgeführt. Eine mangelnde Außenwanddämmung oder sogenannte Wärmebrücken speziell am Auflager von Betondecken
auf Außenwänden führen in der kalten Jahreszeit wegen des
Temperaturunterschiedes zwischen,,innen" und,,außen" zu einer
raumseitigen Kondensationsfeuchtigkeit in der Dämmung unter
dem Fußboden mit der Folge eines versteckten, nicht sichtbaren
Schimmelpilz-/Bakterienbefalls. Vergleichbar ist diese Feuchtigkeitsbildung mit einer Wasserflasche aus dem Kühlschrank: Bei
hohenTemperaturen wird (wie der Bauphysiker sagt) derTaupunkt
an der Flaschenoberfläche unterschritten, womit gasförmiger
Wasserdampf kondensiert. Derselbe Effekt findet im Winter an
mangelhaft gedämmten Bauteilen statt. Auch ein ,,kalter" Keller
oder eine Tiefgarage unter einer Erdgeschosswohnung können
zur Unterschreitung des Taupunktes und damit raumseitig zu
Feuchtigkeitsbildung in der Dämmebene des Fußbodens führen'

Neubaufeuchte
Ein weiteres Beispiel für den Eintrag von Wasser in Gebäude ist

die Neubaufeuchte: Für ein Einfamilienwohnhaus werden ca.
'l
0 - 20 m3 Wasser (= 10.000 - 20.000 Liter) mit Mörtel, Beton'
Estrichen und Verputzen in das Gebäude eingebracht. Eine regnerische Witterung während der Bauzeit ist ebenso für einen
Wassereintrag relevant. Diese Wassermengen müssen schnellstmöglich wieder abgeführt werden. Ließ man früher einen Rohbau

zum Austrockenen eine Winterphase ungenutzt stehen, muss
heute aus wirtschaftlichen Gründen schnell gebaut werden, so
dass oftmals keine ausreichenden Trocknungszeiten eingehalten
werden können - mit dramatischen Folgen: Nicht repräsentative
Abb.3: Nicht immer müssen mikrobielle Belastungen sichtbar sein: Nach einer
mikrobiologischen Untersuchung war das Material hoch mit Schimmelpilzsporen
belastet, was darauf schließen lässt, dass in der Umgebung der Probenahmestelle ein

5chimmelpilzwachstum vorliegt

Es gibt verschiedene Arten schwimmend verlegter Estriche
wie Zement-, Anhydrit- oder Bitumenestrich. Fließestriche
besitzen einen hohen Wassergehalt, da sie sehr dÜnnflüssig

eingebaut werden. Der häufig eingesetzte Zementestrich ist
wegen seines hohen pH-Wertes und seiner primär mineralischen Bestandteile vergleichsweise unempfindlich und wird
normalerweise von Schimmelpilzen oder Bakterien nicht besiedelt. Als Dämmmaterialien werden und wurden mehrheitlich
Polystyrol-Schäume eingesetzt, daneben finden PolyurethanSchäume und Mineralfasern als Wärme- und Trittschalldämmung

Verwendung: Aufgrund ihrer Konsistenz, der physikalisch-chemischen Eigenschaften, ihrer Oberflächenbeschaffenheit und
anderer Faktoren sind sie ein nahezu idealer Nährboden für
Schimmelpilze und Bakterien unter der Voraussetzung, dass
genügend Feuchtigkeit über eine bestimmte Zeit vorhanden ist
(Abb.2 und 3).

Umfragen unter Hunderten von Architekten, Bausachverständigen
o/o
und weiteren Vertretern der Bauberufe ergaben, dass bis zu 80
aller neu errichteten deutschen Wohnungen wegen mangelhaft
oder nicht abgeführter Neubaufeuchte bereits vor Bezug einen
Schimmelschaden haben könnten. Sollten diese Angaben von
Baufachleuten auch nur näherungsweise zutreffen, dann ist unsere heutige Baukultur dringend zu überdenken.
Primär von der Neubaufeuchte betroffen sind die Fußbodenkonstruktionen: Gelangt von dem trocknenden Beton, frischen
Wandputzen (auf Estrichhöhe) und Estrichen (bei Löchern und
Durchdringungen in derTrennfolie zur Dämmung) mehr Feuchtigkeit in die Dämmebene des Fußbodens als über die Randfugen
austrocknen kann, dann ,,säuft" die Dämmung ab. lnnerhalb der
kurzen Zeit von wenigen Tagen stellt sich dann ein Schimmel-

und/oder Bakterienwachstum ein.

Wasserschäden
Weitere Möglichkeiten, wie Wasser oder Feuchtigkeit

in die
in der
gelangt,
Wasserschäden
sind
des
Fußbodens
Dämmebene
Fußbodenheizung,
in
der
Leckagen
durch
Fußbodenkonstruktion
in wasserleitenden Rohrsystemen oder wenn,,Oberflächenwasser"
über den Fußbodenbelag unter den nicht wasserdicht angebrachten Sockelleisten via Randfuge (Übergang von Fußbodenbelag
zur Wand) in den Fußbodenaufbau eindringt (siehe Abb. 1).
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Konsequenzen
aus vielfältigen Feuchteursachen

Umwelt
Überschwemmung

Letztendlich gibt es viele Möglichkeiten für Wasser oder Feuchtig-

Sturmschaden am Dach

keit in lnnenräumen wie Tab. 1 zeigt. Auch muss man sich
aufgrund umfangreicher und vielgestaltiger Begutachtungen

Löschwasser nach Brandschaden

des Autors in Kooperation mit Bauschadenssachverständigen
von der Vorstellung lösen, dass es in einer Wohnung nur eine
einzige Feuchtigkeitsquelle gibt oder gegeben hat. Diese
Sachverhalte erklären letztendlich, warum Experten davon ausgehen, dass in der Mehrzahl aller deutschen Wohnungen ein versteckter, nicht-sichtbarer Schimmel- und/oder Bakterienschaden

vorliegen könnte mit Schwerpunkt

in der

Dämmebene von
Fußbodenkonstruktionen. Dabei ist folgendes zu berücksichtigen: Feuchtigkeit kann oftmals getrocknet werden, gebildete
Schimmelpilz- und Bakterienbiomasse muss aktiv beseitigt oder
sachgerecht von der Raumluft abgetrennt werden, denn auch
abgestorbene Schimmelpilze und Bakterien sind gesundheitlich
relevant. Dies erklärt u. a. auch, warum Desinfektionsmaßnahmen

in lnnenräumen im Allgemeinen keine sichere und

Nutzung

.
.

Waschmaschine oder 5pülmaschine ausgelaufen

Nichtvorliegen oder Nichtgebrauch eines Dunstabzugs
mit Außenanschluss

. Bad/Dusche nach Gebrauch in die Wohnung lüften
. Wäschetrockner ohne Außenanschluss
. Aquarium
. Umfallen eines gefüllten Wassereimers
. M.angelhaftes Lüftungsverhalten
Gebäude

sachgerechte Sanierungsmaßnahme darstellen (siehe unten). Und weiter gilt: Obwohl üblich, sind ,,kosmetische und oberflächliche,,

.

Renovierungsmaßnahmen wie alleiniges Trocknen von Fußbodenkonstruktionen nicht ausreichend, wenn eine sachgerech-

.

Neubaufeuchte

.,Jropfender" Baustellenwasserhahn
Wärmebrücken wie beispielsweise
- im Bereich der Auflager von Betondecken auf Außenwänden

te Sanierung unter innenraumhygienischen Gesichtspunkten und
im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge erfolgen soll (2, 3).

- bei Erdgeschosswohnungen über kaltem Keller oder über
Tiefgarage
-

Energetische Sanierungen
und Lüftungsanlagen
lm Mittelpunkt energetischer Sanierungsmaßnahmen steht in der
Regel eine luftdichte und hoch wärmegedämmte Gebäudehülle.
Die Kehrseite dieser,,Abdichtung" ist eine Anreicherung von möglichen biologischen Schadstoffen in der Raumluft. Die für unsere
Wohnungen notwendigen und sinnvollen Energieeinsparungen
führen in der Folge zu einer erhöhten gesundheitlichen Belastung

.

. Unzureichende Entlüftung von (innen liegenden) Bädern
. Leckagen in der Luftdichtigkeitsebene
. Wasserschäden verursacht z. B. durch
- Heizung
- Brauchwasser
- Ausgelaufene Waschmaschine

der Raumnutzer. Lüftungsanlagen lösen nur einen Teil des
Problems: Sie können das Symptom ,,schlechte Luft" verbessern,
eine Schimmelpilzbelastung in lnnenräumen muss aber wegen
der gesundheitlichen Gefährdungspotentiale aktiv entfernt oder

.

Weiterhin können Lüftungsanlagen zwar die Ursache für nutzungsbedingte Feuchtigkeit als Grundlage für Schimmelpilzwachstum
beseitigen, Baufehler wie z. B. Wärmebrücken und Wasserschäden
aber nicht beheben. Zusätzlich ist Folgendes wichtig: Es muss
unbedingt gewährleistet sein, dass derartige Anlagen regelmäßig
gewartet werden und nicht unkontrolliert - z. B. aufgrund von
Kondensatbildung - zu,,Schimmelschleudern" werden.

Relevanz einer
Schimmelpilz- und/ oder Bakterienbelastung in
der Dämmebene eines schwimmend verlegten
Estrichs für die Raumluft
Ein schwimmend verlegter Estrich trennt eine mikrobielle Belastung in der Dämmebene des Fußbodens wirksam von der Raumluft ab. Einzig über die Randfugen am übergang von Fußboden
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Dampfsperren falsch ausgeführt, fehlerhaft geplant, undicht

oder nicht vorhanden

.

sachgerecht von der Raumluft abgetrennt werden (4, S, 6).

durch auskragende Betonplatten von Balkonen

Einsatz von Desinfektionsmittel auf Basis von HrO, unter dem
Fußboden (HrO wird freigesetzt)

Undichte Fenster- oderTüranschlüsse

Fazil: Lösen Sie sich von der Vorstellung, dass es in einem Geböude
nur eine Feuchtigkeitsursache gibt."
Tab. 1: Feuchtigkeitsursachen

" Zitat von

B. Riedl,

als Grundlage für Schimmelpilz- uncl Bakterienwachstum.

öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden

an Gebäuden.

zu Wand steht der Unterboden mit der Raumluft in Verbindung.
Zusätzlich führt das Begehen des Fußbodens zu einem geringfügigen Zusammendrücken des Unterbodens (7). Dabei können

wie durch einen Pumpeffekt gasförmige Emissionen und partikelartige Bestandteile von Schimmelpilzen und Bakterien wie
Sporen, Zel lwand bruchstücke, Stoffwechsel prod u kte, geruchsa ktive Verbindungen und Schimmelpilz- und Bakteriengifte aus der
Dämmebene über die Randfugen in die Raumluft verstärkt abgegeben werden. Für eine Sanierung belasteter Dämmungen unter
schwimmend verlegten Estrichen gibt es mehrere Möglichkeiten,
die nachfolgend mit ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt werden
(siehe auch B).

.:,,,r::lürii:::::..:,,,,r:.,.::.!,:...:,,:.r,.r:ii::

Möglichkeiten für eine Sanierung
mikrobiell belaiteter Fußbodenaufbauten bei
schwimmend verlegten Estrichen
Komplettausbau des Fußbodens
Mit dem Ausbau der mit Schimmelpilzen und Bakterien belasteten
Materialien erfolgteine Beseitigung desvorliegenden Schadfaktors
aus dem Gebäude (Abb. 4). Die Entfernung des Dämmmaterials
führt zwangsläufig zum Ausbau des Bodenbelages, des Estrichs'
ggf. einer vorliegenden Fußbodenheizung und zu einem
hohen Beschädigungsrisiko sowohl der im Fußboden verlegten Leitungen und Rohre als auch benachbarter Wandbereiche'
Zusätzlich sind Arbeitsschutzmaßnahmen, Feinreinigungsarbeiten
und die Entsorgung von belastetem Material zu berücksichtigen. Abschließend ist der Erfolg der Maßnahmen durch
eine Sanierungskontrolle zu überprüfen. Der Komplettausbau
des Fußbodens ist somit sehr aufwändig und führt zu einer
Nutzungsaussetzung der Räumlichkeiten von einigen Wochen.

6. Presseinformation Nr. 26/2009 des Umweltbundesamtes (9):
,,Für eine fachgerechte Sanierung bei Schimmelpilzbefall
in Wohnungen, Büros und anderen regelmäßig genutzten
Räumen sind keine Desinfektionsmittel nötig - sie stellen oft
sogar ein Gesundheitsrisiko dar.'

Abtrennen einer Schimmelpilz-/Bakte.rienbelastung im
Unterboden von der Raumluft durch Uberarbeiten der
Randfugen
Gasdichte Ausführungen sind nicht nur wegen der Kapselung
von vorliegender Restfeuchte problematisch (siehe unten)'
Auch der entstehende Dampfdruck in der Dämmebene führt
bei der Bildung von Stoffwechselprodukten bereits bei einem
Haarriss zu einem Freisetzen von gasförmigen Schimmelpilz-/
Bakterienemissionen aus dem Unterboden, vergleichbar einem
geplatzten Luftballon. Absperrende Materialien sind zudem sehr
störanfällig und werden typischerweise als Wartungsfuge ausgebildet, sind also zu warten.

Mit einer diffusionsoffene Ausführung können durch ein 2-stufiges Filterkonzept sowohl gasförmige Emissionen als auch partikelartige Bestandteile von Schimmelpilzen und Bakterien aus
dem Unterboden effektiv in den Randfugen zurückgehalten
werden (Abb. 5). Durch das Einbringen eines körnigen Adsorbens
in die freigelegten und ausgeräumten Randfugen werden gas-

förmige Stoffwechselprodukte, Schimmelgerüche und 99f.
auftretende Schimmelpilzgifte aus dem Unterboden gebunden. Partikelartige Schimmelpilz- und Bakterien-Bestandteile
wie Sporen und Zellwandbruchstücke werden durch ein

Abb. 4: Sanierung einer mikrobiell belasteten Fußbodenkonstruktion durch Ausbau des

belasteten i\4aterials

Hochleistungs-Filtergewebe zurückgehalten. Dieses wird über die
Fuge gespannt. Mittels einer gängigen (Holz-)5ockelleiste wird
das Filtersystem abgedeckt und geschützt. Wesentlich bei einer
Randfu gen lösu ng ist ei ne d iffusionsoffene Randfu gengestaltu ng,
damit Restfeuchte im Unterboden mit der Zeit austrocknen
kann und die Wachstumsgrundlage für Schimmelpilze und
Bakterien entzogen wird. Hintergrund: Beispielsweise verbleibt
bei Trocknungsarbeiten in der Regel Restfeuchte im Unterboden,
da sich die trocknenden Luftströme den Weg des geringsten
Widerstandes suchen. Durch Verinselung sind erfahrungsgemäß

Einsatz eines Desinfektionsmittels im Unterboden
Gegen eine derartige Lösung sprechen verschiedene Sachverhalte,
a.:

Anwendung muss das Mittel im Unterboden alle belasteten Stellen erreichen, was bei Fußbodendämmungen auf
Schaumbasis oder Fasern nicht zu gewährleisten ist'
2. Schimmelpilz- und Bakteriensporen sind sehr widerstandsfäFür die

hig gegen Desinfektionsmittel.

3. Auch von abgetöteten Schimmelpilzen / Bakterien bzw. durch

/

Zersetzungsprodukte können nach Umweltbundesamtallergische und reizendeWirkung

deren Bestandteile

/

Bruchstücke

ausgehen.

4. Bei einer Fußbodentrocknung verbleibt bei derartigen
Fußbodenaufbauten erfahrungsgemäß Restfeuchte im
Unterboden (siehe unten), was die Grundlage fÜr erneutes
Schimmelpilz- und Bakterienwachstum ist.
5. Bei manchen Desinfektionsmitteln werden Fruchtsäuren in die
Dämmebene eingebracht, womit zusätzliche ,,Nahrung" für
Mikroorganismen bereitgestellt wird.

Abb.5: Alternative zum Komplettausbau des Fußbodens: Das

diffusionsoffene

Estrichfugensystem SCHII\,IMELSTOPP mit seinen zwei Filterkomponenten zur siche
ren zurückhaltung gasförmiger Emissionen von Mikroorganismen und partikelartiger
5chimmelpilz- und Bakterienbestandteile aus der Fußbodenkonstruktion
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oftmals ganze Unterbodenbereich noch nass, auch wenn die aus
dem Unterboden ausströmende Luft als trocken zu bewerten ist.

Kontakt:
Dr. Gerhard Führer

Schlussbemerkungen
gibt wenige Fachgebiete, in denen vergleichbare emotionale
und aus Unkenntnis geführte Auseinandersetzungen auftreten

von der IHKWürzburg-Schweinfurt öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Schadstoffe in lnnenräumen
Mausbergstr.9
97267 Himmelstadt/Würzburg
info@peridom

u

s.de

Es

wie bei dem Thema,,Analytik und Sanierung von Schimmelpilz-,
Bakterien- und Feuchteschäden". Weil es um Gesundheit, große
Schadenspotentiale und wirtschaftliche Interessen geht, ist zwischen Panikmache und Verharmlosung ein weites Feld gegeben.

Wesentlich erscheint dem Autor, die Diskussion auf einer wissenschaftlich-technischen Ebene zu führen und sich im interdisziplinären Austausch fortzubilden. Auf diesem relativ neuen
Gebiet arbeiten Akteure mit unterschiedlichsten Erfahrungen,
Kenntnissen und lnteressen. Deshalb möge jeder Betroffene 1.
durchgeführte Sanierungsmaßnahmen (auch selbstkritisch) hinterfragen und 2. genau prüfen, mit wem er sich zukünftig bei der
Thematik,,Schimmel" einlässt.
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