
LEITFADEN

Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmel in Gebäuden
Schimmel stellt nach wie vor eines der häufi gsten Probleme in Innenräumen dar. Oft sind die Schäden verdeckt, 

so dass der Schimmel nicht sogleich mit bloßem Auge erkennbar ist. Wie man solchen Befall erkennt und wie 

man sichtbare und verdeckte Schimmelschäden sachgerecht und wirksam beseitigt, dazu soll der Leit faden des 

Bundesumweltamtes Auskunft geben. Er dient in erster Linie den bei der Erfassung und Beseitigung von Schim-

melschäden beteiligten Fachkreisen als Wissensgrundlage und Anwendungshilfe. Aber auch die von Schimmel-

befall betroffenen Bewohner und Raumnutzer in Schulen, Büros und Wohnungen etc. fi nden darin wertvolle 

Tipps und Hinweise. Er kann kostenlos unter https://bit.ly/2T6pezM heruntergeladen werden.

DURCHFEUCHTETE ESTRICHDÄMMSCHICHT

Trocknung oder  Rückbau?
Es ist hinlänglich bekannt, dass Schimmelpilzbefall in Innenräumen gesundheitliche Beeinträchtigungen bei 
den Bewohnern hervorrufen kann. Ein Handlungsbedarf ist off ensichtlich, wenn das Schimmelpilzwachstum 
eindeutig und mit bloßem Auge erkennbar ist. In diesem Fall ist die Ursache zu ermitteln, der Schimmelpilz 
fachgerecht zu entfernen und die weitere Entstehung durch geeignete Maßnahmen, z. B. Erhöhung der Wand-
temperatur durch eine Innendämmung, zu unterbinden.

Ausreichendes Heizen und Lüften ist selbstverständlich ein we-
sentlicher Faktor, das Entstehen von Schimmelpilz zu verhin-
dern. Was aber, wenn Baumaterialien durchfeuchtet waren, 
welche nicht ohne weiteres zugänglich sind, wie es in der Regel 
bei Estrichdämmschichten der Fall ist? Ab welchem Zeitraum 
der Durchfeuchtung wird es kritisch?

Was fällt alles unter den Begriff Schimmel?
Das Umweltbundesamt defi niert im „Leitfaden zur Vorbeu-
gung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäu-
den“ den Begriff  Schimmel als „mit Schimmel befallene Bau-
materialien oder Inventar, die mit Schimmelpilzen, Bakterien 
oder anderen Mikroorgansimen besiedelt sind, unabhängig da-
von, ob die Organsimen vital/aktiv darin wachsen oder ge-
wachsen und bereits abgestorben sind“. Der Leitfaden gibt 
Handlungsempfehlung zur Beurteilung von Feuchte- und 
Schimmelschäden in Fußböden und defi niert 2 Bewertungsstu-
fen, wobei in der Praxis die Mehrzahl der Vorkommnisse nach 
Bewertungsstufe 1 beurteilt werden können.

Schäden entwickeln sich über längeren Zeitraum
Danach ist ein Rückbau der Estrichdämmschicht nicht erfor-
derlich, wenn es sich um ein aktuelles, einmaliges, kurzzeitiges 
Ereignis ohne Vorschaden mit nicht fäkalhaltigem Wasser han-
delt und eine Trocknung innerhalb von ca. 1 Monat sicherge-
stellt werden kann. Bei der Mehrzahl der auftretenden Durch-
feuchtungen in Fußbodenkonstruktionen handelt es sich jedoch 
um sogenannte Allmählichkeitsschäden, welche sich über einen 
längeren Zeitraum entwickelten und lange Zeit unerkannt blie-
ben. Ein Rückbau der Fußbodenkonstruktion ist dann zu emp-
fehlen „… wenn sich eine Trocknung über einen längeren Zeit-
raum von über 3 Monaten hinziehen würde bzw. hingezogen 
hat oder der Feuchteschaden über längere Zeiträume immer 
wieder aufgetreten ist (mehrmalige Feuchteereignisse) …“ In 
diesen Fällen sind mikrobiologische Untersuchungen prinzipi-
ell nicht erforderlich. Soweit die Theorie!

Mikrobiologische Analyse ist ein Muss
Da in der Praxis jedoch auch häufi g die Frage der Schadensre-
gulierung geklärt werden muss, werden mikrobiologische Ana-
lysen dennoch unumgänglich sein. Im Fall einer länger vorlie-
genden Durchfeuchtung oder wenn der Eintritt des Scha-
densereignisses unbekannt ist, sollte auf eine Beprobung be-
standen werden, da in der Praxis viel zu häufi g Dämmschicht-
trocknungen durchgeführt werden, ohne dass eine mikrobielle 
Belastung ausgeschlossen wurde. Ein Befall ist in den meisten 
Fällen visuell nicht erkennbar und kann nur durch Laboranaly-
sen nachgewiesen werden. Der Rückbau wird außerdem aus 
wirtschaftlichen Gründen bei Verbundestrich und bei auff älli-
ger Geruchsbildung empfohlen. „Ein Fluten mit Bioziden (Des-
infektion) ist keine nachhaltige Sanierungsmaßnahme.“ 

Dass bei jeglichem Auftreten von Schimmelbefall ausschließ-
lich Fachfi rmen betraut werden, die mit den vielfältigen Regu-
larien zur Schimmelschadensanierung vertraut sind, sollte 
selbstverständlich sein. ISOTEC-Fachbetriebe sind spezialisiert 
auf die Sanierung von Feuchtigkeits- und Schimmelschäden 
und führen diese bundesweit durch.  www.isotec.de

Hat sich der Feuchteschaden unerkannt über einen längeren 
Zeitraum entwickelt, ist ein Rückbau fast immer unausweichlich.
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