Der Fassadendoktor® rät !
1. Folge: Schimmelpilze keiner will ’se
Feuchteschäden und Schimmelbefall werden auf Dauer zu einem
ständig wachsenden Problem für die Gesundheit der Bewohner, wie
auch für die Bausubstanz von Gebäuden.
Eigentlich können wir Menschen seit Jahrtausenden ganz gut mit dem
Schimmel leben, dessen Sporen allgegenwärtig in unserer Atemluft sind.
In Gebäuden können über 100 Arten dieser Überlebenskünstler
vorkommen, erforscht sind etwa 100.000 Arten. Man schätzt jedoch die
Gesamtzahl aller Arten auf ca. 250.000 (!), unglaublich, oder?
Allerdings sollte das Ganze in unseren Wohnungen nicht überhand
nehmen, da es nicht nur unappetitlich aussieht, wenn die Wandecken
schwarz, gelb oder orange werden. Unsere Gesundheit leidet unter
dieser Sporenvermehrung, vor allem unsere Atemwege. Gemeinsam mit
den Hausstaubmilben stellen sie die wichtigsten Allergene der
Innenraumluft dar. In einigen Fällen können Schimmelpilze auch
schwere Erkrankungen, besonders bei Kindern, Schwangeren und
immungeschwächten Personen auslösen. Dazu gehören in erster Linie
Allergien, Infektionen (Mykosen), bis hin zu Vergiftungen bei Mykotoxin produzierenden Arten.
Die in Baumärkten erhältlichen Bekämpfungsmittel sind langfristig oft als
wirkungslos einzustufen, da diese nur oberflächlich wirken und in
keinster Weise die Ursache bekämpfen können. Die enthaltenen
pilzhemmenden Substanzen müssen wasserlöslich sein, um von den
Sporen aufgenommen zu werden und sind somit nur von kurzer Dauer.
Vorsicht auch bei den Nebenwirkungen: Giftige Algizide und Fungizide
haben in unseren Wohnräumen genauso wenig zu suchen!
Die Ursachen für den Befall sind sehr vielfältig, haben aber eines immer
gemeinsam: Feuchtigkeit und Nahrung (Substrat)!
Bei Altbauten sind es meistens die neuen dichten Fenster, die plötzlich
keine “Zwangslüftung“ durch Ritzen und Undichtigkeiten mehr zulassen.
Kondensfeuchtigkeit an unzureichend oder falsch gedämmten Wänden
oder auch nur Möbel ohne Hinterlüftung an der kalten Außenwand. Die
Beseitigung alter Kamine und Einzelöfen in Verbindung mit der
Einführung von Zentralheizsystemen sind große Schwachpunkte. Die
Heizkörper erwärmen nur die Luft, aber nicht die Wände, die sich immer
weiter mit Kondensatfeuchtigkeit füllen. Dadurch lässt die Dämmwirkung

nach, die Wände werden kühler. Die Folge: Noch mehr Kondensat … ein
physikalischer Teufelskreis.
Bei Neubauten fordert oft das Tempo der Bauarbeiten seinen Tribut.
Durch allzu schnellen Einzug in’s neue Eigenheim (oftmals mit staatl.
Förderung) haben die Häuser keine Zeit mehr, die tausende Liter
Wasser wieder loszuwerden. Dazu kommt unser gestiegenes ’Komfort’ –
Verhalten: Mehrere Bäder und Duschen, die täglich genutzt werden,
Geschirrspüler, Waschmaschinen. So fallen in einem Vier-PersonenHaushalt täglich 8 – 15 Liter Wasser an, die bei hochdiffusionsoffenen
Wandbeschichtungen wie z.B. aus Lehm oder Kalk bedeutungslos in der
Wand verschwinden. Dort werden sie gespeichert und später wieder an
die Raumluft abgegeben. Bei den meisten Farbanstrichen sammelt sich
der Wasserdampf allerdings auf der mehrfach überstrichenen
Wandoberfläche. Hier wird er zusammen mit z.B. Zucker, Eiweiß und
Lignin aus der Raufasertapete und kleinsten Staubpartikeln zu einem
kalten Buffet für unseren Schimmelrasen.
Dieses Phänomen betrifft mittlerweile fast jeden vierten Haushalt in
Deutschland.
Leider können unsere Sinne die Sporen weder sehen noch riechen, die
ähnlich wie Staubpartikel durch die Luft schweben. Selbst der Befall ist
oft hinter Tapeten, Verkleidungen oder Schränken versteckt, so dass er
für das Auge nicht erkennbar ist.
Die häufigste Ursache (62% der Wohnungen) ist und bleibt jedoch
falsches Lüftungsverhalten gemeinsam mit unzureichendem
Wärmeschutz. Viele Kunden geben an, dass sie das ganze Jahr über
morgens wie abends lange lüften. Im Sommer haben sie oft den ganzen
Tag die Fenster geöffnet, bzw. hinter der Gardine wirkungslos gekippt.
Dieses Verhalten ist jedoch gänzlich falsch, da Feuchteansammlungen
an Problemstellen enorm begünstigt werden.
Lüften Sie 2 – 3 mal täglich einige Minuten quer durch die gesamte
Wohnung, auch bei Regen. Je kühler die Zimmertemperatur, umso öfter
muss gelüftet werden. Halten Sie die Türen zwischen unterschiedlich
temperierten Räumen immer geschlossen.
Wenn Sie Schimmel bemerken, reagieren Sie schnell und sanieren Sie
… aber richtig!

