
Von Wolfgang Kleideiter

Münster. Auch wenn es in
diesen hochsommerlichen Ta-
gen nicht so aussieht – die
nächste Heizperiode kommt
ganz bestimmt. Und spätes-
tens dann tauchen sie wieder
an der Oberfläche auf: Unge-
liebte kleine schwarze Punkte
besiedeln plötzlich den An-
strich oder die Tapete. Erst
sind wenige Stellen befallen,
dann bilden sich Streifen,
bald sind es größere Flächen,
auf denen sich der Schimmel-
pilz breit macht. Jetzt ist guter
Rat und Fachwissen gefragt –
denn einfaches Überkleben
oder ein Neuanstrich reichen
nicht aus. Der Schimmelpilz,
der Mensch und Tier krank

machen kann, muss von
Grund auf bekämpft werden.
Dabei ist die Ursachenfor-
schung ebenso wichtig wie die
handwerklich richtige Beseiti-
gung.

Betriebe der Maler- und La-
ckiererinnung Münster wis-
sen in der Regel sehr gut, wel-
che Gegenmaßnahmen zu tref-
fen sind. Beim Landesin-
nungsverband Maler und La-
ckierer Nordrhein-Westfalen
haben die meisten Innungsbe-
triebe einen speziellen, mehr-
tägigen Kurs belegt, um ganz
tief in das Thema des Schim-
melbefalls einzutauchen.
Nach dem Besuch des Lehr-
gangs verfügen die Meisterbe-
triebe über einen spezieller
Sachkundenachweis mit Zer-

tifikat. Neben Sanierungskon-
zepten und Arbeitsschutzbe-
dingungen gehören Bauwerk-
diagnostik mit Baufeuchtmes-
sung sowie der Bau von Ober-
flächen mit antimikrobiellen
Beschichtungen zum Lehr-
stoff. Klare Botschaft: Dieser
Innungsbetrieb kennt sich mit
diesem zunehmenden Prob-
lem aus. Schließlich ist die er-
folgreiche Schimmelbeseiti-
gung die Grundlage für eine
erfolgreiche Sanierung.

Schimmel in Wohn- und
Arbeitsräumen ist nicht nur
ein Schönheitsmakel. Die Pil-
ze – darauf weisen Experten
immer wieder hin – können zu
allergischen Reaktionen wie
Schleimhautreizungen, Hus-
ten, Kopfweh und Müdigkeit,
aber auch zu schweren Aller-
gien und Krankheiten führen.
Besonders gefährdet sind hier
Kinder, ältere Menschen und
Personen mit einem schwa-
chen Immunsystem. Manche
Pilze stehen sogar im Ver-
dacht, Blutkrebs auszulösen.

Das bedeutet: Schimmel-
pilzbildung in Wohnräumen
sollte unbedingt vermieden
werden. Und ist der Pilz schon
vor Ort, sollte nicht gezögert
werden, ihn möglichst rasch
und mit geeigneten Mitteln zu
beseitigen.

Ganz wichtig ist das richtige
Wohnklima. Vor allen in Bä-
dern und Küchen sollte man
darauf achten, dass es nicht zu
einer länger anhaltenden Bil-
dung von Kondenswasser
kommt. Martin Arens, stell-
vertretender Obermeister der
Maler- und Lackierer-Innung
Münster, kennt aus eigener
Anschauung die Ergebnisse
einer schlechten Belüftung.

Dann setzt sich Kondenswas-
ser im Raum an kalten Ober-
flächen ab. Fachleute spre-
chen vom Kanteneffekt, denn
die Schimmelstellen finden
sich dann in Ecken oder zwi-
schen Wand und Decke.

Ist der Schimmel erst ein-
mal gefunden, muss genau
analysiert werden, wo die
Ursache liegt: Werden die
Räume zu wenig belüftet? Ist
die Außenisolierung mangel-
haft? Stehen vielleicht die

Möbel viel zu dicht an der
Wand? – Viele Fragen, die ein
geschulter Fachmann beant-
worten kann. Und er kennt
nach Worten von Martin
Arens auch die Gegenmaß-
nahmen, die ergriffen werden

müssen, um den Schimmel-
pilz aus den eigenen vier Wän-
den dauerhaft und nachhaltig
zu verbannen. Martin Arens:
„Wir haben es hier tatsächlich
mit einem zunehmenden
Problem zu tun.“

Schimmelpilz ist
weitaus mehr als

ein Schönheitsmakel
Malerinnung kennt sich mit der Beseitigung aus

WDR-Wissenschaftsmoderator Ranga Yogeswar widmete dem Schimmel bereits eine ganze Sendung. Aus gutem Grund: Den
meisten Menschen ist nicht bekannt, welche Vor- und Nachteile der Schimmel hat. Foto: WDR

Sieht es erst einmal so aus, muss dringend der Fachmann
her: Schimmel in Wohnräumen sollte man keinesfalls auf die
leichte Schulter nehmen.

Oftmals entwickeln sich
Schimmelpilze im Verbor-
genen. Ein modriger, muf-
figer Geruch oder erste
dunkle Flecken an Wän-
den, Decken oder Mobi-
liar weisen auf das be-
stehende Problem hin. Bei
Verdacht auf Vorliegen
eines verdeckten Schim-
melpilzbefalls müssen die
betroffenen Räume genau-
er untersucht werden.
Falls erforderlich, müssen
Hohlräume hinter Ver-
schalungen, Decken oder
Wänden freigelegt wer-
den, um an die Schim-
melpilzquelle zu gelan-
gen.
Bei oberflächlich bereits
mit bloßem Auge erkenn-
barem Schimmelpilzbefall
ist der Fall meist eindeu-
tig. Es muss sogleich ge-
handelt werden. Werden
Schimmelpilzquellen ent-
deckt, muss den Ursachen
für den Schimmelpilzbe-
fall nachgegangen wer-
den. Erst danach sollte
der befallene Bereich
sachgerecht saniert wer-
den, wobei in jedem Fall
die Ursachen bekämpft
werden müssen. Zunächst
ist also zu klären, ob eine
Schimmelpilzquelle vor-
handen ist und welche
Ursachen diese gegebe-
nenfalls hat (bauliche
Mängel, Fehlverhalten der
Nutzer usw.). Eine solche
Untersuchung setzt einen
hohen Sachverstand vo-
raus und sollte durch eine
dafür ausgewiesene Fach-
kraft durchgeführt wer-
den. Eine einfache sche-
matische Herangehens-
weise ist bei Schimmel-
pilzbefall höchst proble-
matisch. Es ist jeweils der
konkrete Einzelfall zu be-
urteilen.
Quelle: Ratgeber zum
Thema Schimmel, Um-
weltbundesamt
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