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Die andauernden Regenfälle im Mai dieses Jahres 
und Überfl utungen in ganz Deutschland haben ge-
zeigt:  kaum vorhersehbarer Starkregen wird im-
mer häufi ger – und kann zu großen Schäden füh-
ren. Innerhalb weniger Stunden fi elen zum Beispiel 
in Bayern Ende Mai 2016 mehr als 100 Liter Regen 
pro Quadratmeter. 

Bei genauerem Hinsehen wird durch den Starkre-
gen aber nur ein Problem verschärft, das bei ei-
nigen Gebäuden schon seit Jahren vorhanden ist.
Viele Gebäudekeller sind aufgrund ihrer Bauweise 
nur unzulänglich oder gar nicht fachgerecht ab-
gedichtet. Ohne Schutz aber ist die Bausubstanz 
dauerhafter Feuchte ausgesetzt, was die Wertsta-
bilität der Immobilie ins Wanken bringen kann. Die 
gute Nachricht: Fachgerechte Abdichtungen sind 
jederzeit nachrüstbar und bewirken – je nach Lage 
und Gesamtzustand – eine erhebliche Aufwertung 
des Gebäudes.

„Wenn Farbe und Putz an den Kellerwänden ab-
platzten, der Mörtel in den Fugen des Mauerwerks 
zerbröselt, dann sind dies sehr häufi g Folgen von 
dauerhaft eindringender Feuchte“, erläutert Dipl.-
Ing. F. Tremel, der mit seinem ISOTEC-Fachbetrieb 

auf die Beseitigung von Feuchte- und Schimmel-
pilzschäden spezialisiert ist. Insbesondere das Ab-
dichten des Mauerwerks gehört zu seiner Disziplin 
– und dort liegt oft das Problem: Die ins Kellermau-
erwerk eindringende Feuchte bildet Salzkristalle, 
die sich mit enormer Zerstörungskraft ausdehnen.
Sie sprengen Farben und Putze von den  Wänden 
und greifen auch den Fugenmörtel zwischen den 
Steinen an. Langfristig wird dadurch das Mauer-
werk marode und im schlimmsten Fall auch die 
Statik des Gebäudes gefährdet.

Ein entsprechendes Problembewusstsein ist in 
Deutschland vorhanden: 75 Prozent der Eigen-
tümer haben Angst, Feuchteschäden könnten zu 
einem drastischen Wertverlust der eigenen Immo-
bilie führen. Knapp ein Drittel von ihnen fürchtet 
auch massive Schäden an der Bausubstanz durch 
Feuchtigkeit, die ins Mauerwerk eindringt. Dies be-
legt eine repräsentative Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts „Heute und Morgen“.

Wie aber kann der Feuchteeintritt unterbunden 
werden? – „Um die Bausubstanz vor seitlich ein-
dringender Feuchtigkeit zu schützen und damit 
den Wert der Immobilie zu erhalten, bieten sich 

zwei bewährte Verfahren an: eine Außenabdich-
tung bzw. eine Innenabdichtung“, so Tremel. „Bei-
de Lösungen  müssen gemäß den strengen Anfor-
derungen der WTA (Wissenschaftlich-Technische 
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und 
Denkmalpfl ege) ausgeführt werden.“

Bei der Außenabdichtung wird das Mauerwerk 
dauerhaft vor Feuchtigkeit geschützt, indem in 
einem mehrstufi gen Verfahren die komplett freige-
legten Kelleraußenwände isoliert werden.

Ist dagegen die betroffene Kelleraußenwand von 
außen nicht zugänglich – zum Beispiel aufgrund 
angrenzender Bebauung eines weiteren Gebäu-
des – empfi ehlt die WTA eine fachgerechte Innen-
abdichtung. Dabei werden die durchfeuchteten 
Flächen in einem ebenfalls mehrere Schritte und 
Abdichtungslagen umfassenden Verfahren saniert. 

„Durch diese Verfahren werden Gebäude dauer-
haft vor den gravierenden Folgen der Feuchtigkeit 
bewahrt, der typische Kellermuff beseitigt, die 
Wohnqualität erhöht und der Wert der Immobilie 
nachhaltig gesichert“, so ISOTEC-Fachmann Tre-
mel abschließend.
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Keine Beschwerden
Hausbau: Vier Planungstipps für Allergiker / Auch Naturstoffe können reizen

Das Traumhaus soll perfekt sein
– und seine Bewohner nicht
plagen. Gerade Allergiker kön-
nen mit umsichtiger Planung
ihre Leiden mindern und sich
auch vor neuen Beschwerden
schützen. Volker Neuert vom
Bauherren-Schutzbund (BSB)
gibt dazu Tipps:
Schleuse: Vor dem Kauf des
Grundstücks sollten künftige
Bauherren einen Spaziergang
durch die Wohngegend ma-
chen und nach Pflanzen in un-
mittelbarer Nähe suchen, deren
Pollen sie plagen könnten. Aber
verzichten müssen sie deswe-
gen nicht unbedingt auf das
Grundstück. Erleichtern kön-
nen sich Allergiker ihr Leben
immerhin, wenn sie am Haus-
eingang einen extra Vorraum
als eine Art Schleuse einplanen.
Hier kann beim Nachhause-
kommen die Kleidung gewech-

selt werden, damit weniger Pol-
len in die Wohnräume ge-
schleppt werden.
Staubsaugeranlage: Damit die
Belastung mit Hausstaub beim
Staubsaugen möglichst gering
bleibt, eignet sich eine zentrale
Sauganlage. Laut Neuert ent-
fernt diese Staub gründlicher
als die herkömmlichen Hausge-
räte, und der Schmutz wird
nicht durch Abluft aufgewirbelt.
Die Partikel landen über ein
Rohrsystem in einem Sammel-
behälter, der sich meist im Kel-
ler befindet. Jeder Raum hat
eine extra Anschlussdose.
Dämmstoffe: Schimmelpilze
sind ebenfalls an Allergien
schuld. Um deren Wachstum zu
vermeiden, müssen Wärmebrü-
cken verhindert werden. An die-
sen kalten Stellen an den Innen-
wänden kondensiert Luftfeuch-
tigkeit – ein idealer Nährboden

für die Schimmelpilzsporen
entsteht. Aus manchen Dämm-
stoffen können auch Allergene
ausgasen oder als Staub in die
Luft gelangen. Daher muss das
Material luftdicht verbaut sein.

Natürliche Baustoffe: Allergiker
sollten beim Hausbau mög-
lichst schadstoffarme Materia-
lien verwenden. Gut sind natür-
liche, chemisch unbehandelte
Baustoffe. Für den Innenbe-
reich empfiehlt der BSB allergi-
kergeeignete Putze sowie
Lehm- und Kalkputze, allergie-
getestete sowie lösemittelfreie
Farben und Lacke. Doch auch
Naturstoffe können Allergien
auslösen, etwa Terpene in un-
behandeltem Kiefernholz oder
Caseine in Naturfarben. Prüf-
zeichen wie „Natureplus“ oder
der „Blaue Engel“ bieten eine
erste Orientierung. tmn

Es reicht schon, wenn draußen die Nase juckt – in den eigenen vier Wän-
den sollten keine allergieauslösenden Stoffe unterwegs sein. BILD: DPA


