
Der Echte Hausschwamm ist einer 
der gefürchtetsten holzzerstören-
den Pilze in Gebäuden. Die Ge-
fahr eines Befalls ist immer dann 
gegeben, wenn organische Mate-
rialien, insbesondere Holz, über 
einen längeren Zeitraum einer 
erhöhten Feuchtigkeit ausgesetzt 
sind. Die Fähigkeit des Echten 
Hausschwamms auch bei niedri-
gen Holzfeuchten im Verborgenen 
zu wachsen macht ihn so gefähr-
lich. Ohne für den Laien erkenn-
bare Vorzeichen können tragende 
Bauteile wie Decken, Dächer und  
Treppen einstürzen.  Daher wird in 
den Landesbauordnungen sämtli-
cher Bundesländer die Bekämp-
fung und Sanierung bauaufsichtlich 
gefordert. 
Unter günstigen Bedingungen kann 
der Echte Hausschwamm bis zu 
45 cm je Monat in jede Richtung 
wachsen und sich somit in hoher 
Geschwindigkeit ausbreiten. Dabei 
können die Mycelstränge mühe-
los über mehrere Meter Nähstoffe 

transportieren und sogar minera-
lische Materialien wie z. B. Mauer-
werk durchwachsen. Daher ist ein 
zeitnahes Handeln geboten.

Doch wie stellt man als Laie ei-
nen Befall fest? An der Oberfläche 
ausgetretene Fruchtkörper und 
Mycelstränge sind auch für Laien 
gut erkennbar. Charakteristisch 
sind auch die großen Mengen 
rostbrauner Sporen, die sich oft 
im ganzen Raum verteilen. Ob es 
sich dabei dann um einen Echten 
Hausschwamm oder einen eher 
harmloseren Pilz handelt, muss ein  
Fachmann vor Ort feststellen. Sollte 
der Hausschwamm noch nicht an 
der Oberfläche sichtbar sein, kön-
nen sich senkende Bodenbeläge ein 
Warnzeichen für Holzzersetzungen 
im Untergrund und einen eventuel-
len Befall sein. 

Für eine erfolgreiche und nach-
haltige Sanierung ist die Behebung 
der Feuchtigkeitsursache jedoch 
genau so wichtig wie die sorgfältige 
Schwammbeseitigung. Daher geht 
eine Schwammsanierung oftmals 
Hand in Hand mit einer nachträgli-
chen Gebäudeabdichtung. Deshalb 
gilt: Unbedingt einen Fachmann zu 
Rate ziehen, der nach gründlicher 
Analyse das optimale Sanierungs-
konzept erstellen kann und für 
einen  dauerhaften Werterhalt des 
Gebäudes sorgt.

Ausführliche Informationen und 
Beratung erhalten Sie bei:  
ISOTEC-Fachbetrieb 
Bausanierung Münch & Straßer GmbH, 
Tel. 06204 6015703 oder unter 
www.isotec.de/ms.
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