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News 2019/15: Aktuelles und Wissenswertes 

 

Arnegg, Oktober 2019 / ms  

THEMA: Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung in Wohnräumen; 

Auswirkungen auf die Gesundheit 

 

Im Zuge der nebenamtlichen Dozententätigkeit und Lehrveranstaltungen in Bau- und Immobilienlehrgän-

gen werden wir oft auch auf die Thematik der Schimmelbildung angesprochen. Aufgrund dieser Tatsache 

und entsprechendem Informationsbedürfnis, werden in unseren News immer wieder verschiedene Infor-

mationen im Zusammenhang mit der Schimmelbildung veröffentlicht. Im Weiteren geht es um mögliche 

Auswirkungen auf die Gesundheit bei Schimmelbildung. In diesem Zusammenhang soll an dieser Stelle be-

merkt werden, dass mit den Ausführungen keine Angst geschürt werden soll, sondern diese der reinen In-

formation dienen. Weiter gilt stehts, dass die Ausführungen keine Empfehlungen für ein Verhalten bei ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen darstellen. Falls Sie eine gesundheitliche Veränderung feststellen, wird 

an dieser Stelle unmissverständlich das Aufsuchen eines Arztes/einer Ärztin empfohlen; anderweitige Emp-

fehlungen können und dürfen aus den nachstehenden Informationen nicht abgeleitet werden. 

Einleitung 

Die meisten gesundheitlichen Folgen verursacht durch Feuchtigkeit und Schimmelbildungen in Wohnräu-

men sind insbesondere Atemwegs-, Augen- und Hautreizungen bis hin zu chronischer Bronchitis und 

Asthma sowie allergischen Erkrankungen. 

Feuchtigkeit und Schimmel führen zudem zu unerwünschten Geruchsbelästigungen und stehen im Ver-

dacht, teilweise auch für Erkältungen die Ursache zu sein. 

Bei bestimmten Vorerkrankungen kann das Risiko/die Gefahr für gefährliche Schimmelpilzerkrankungen 

steigen (z.B. Lungenerkrankungen wie ABPA «Allergische bronchopulmonale Aspergillose» oder innere In-

fektionen). 

Studien belegen, dass Feuchtigkeit und Schimmelbildung die Gesundheit der Nutzer beeinträchtigen kön-

nen. So zeigte sich, dass die Nutzer bei Anzeichen von Feuchtigkeitsproblemen (häufig beschlagene 
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Fensterscheiben, Stockflecken, ablösende Tapeten, sichtbarer Schimmelbewuchs, etc.) öfters unter Aller-

gien der Atemwege, Atemwegsreizungen und Infekten der unteren Atemwege litten als Personen, welche 

in Wohnungen ohne Feuchtigkeitsanzeichen lebten. Dabei traten die Beschwerden umso intensiver auf, je 

ausgeprägter das Feuchtigkeitsproblem war. 

Trotzdem bestehen diverse Unklarheiten: Auch wenn grundsätzlich unbestritten ist, dass Feuchtigkeit und 

deren Folgen die Gesundheit beeinträchtigen kann, bleibt oft fraglich, ob die in feuchten Räumen beobach-

teten Beschwerden tatsächlich auf Schimmelpilze, Milben, Bakterien oder geringe Mengen an gasförmigen 

chemischen Substanzen aus zersetzten Materialien zurückzuführen sind. 

Sensibilisierungen und Allergien 

Liegt die relative Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode – in der Schweiz von ungefähr Mitte September 

bis Mitte Mai des Folgejahres - längere Zeit über 50%, so treffen die Hausstaubmilben optimale Bedingun-

gen für deren Wachstum an. Hausstaubmilben – welche von blossem Auge nicht sichtbar sind – sind bezo-

gen auf Innenräume die wesentlichsten Verursacher von Allergien. In der Schweiz sind ca. 6% der Kinder 

und Erwachsenen auf Hausstaubmilben allergisch.1 Diese Spinnentierchen in «feuchten» Wohnungen sind 

nicht die einzigen Verursacher von Allergien. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die meisten Schimmel-

pilze ebenfalls Allergien auslösen. Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung ergeben sich jedoch insbeson-

dere durch die immense Anzahl an Schimmelpilzarten und der Vielfalt von Pilzallergene. Es ist entspre-

chend durchaus denkbar, dass trotz Allergietests die Schimmelpilzallergien nicht immer erkannt werden. 

Charakteristisch für Allergien gegen Schimmelpilze wie auch Hausstaubmilben in Wohnräumen ist jedoch, 

dass diese während des ganzen Jahres auftreten. Egal zu welcher Jahreszeit, die betroffenen Personen lei-

den intermittierend2 unter ihrer Allergie. Dabei macht sich die Allergie zu Beginn meistens als Schnupfen 

(Rhinitis) bemerkbar. Begleitet wird der Schnupfen häufig von einer Entzündung der Nasennebenhöhlen 

und einer Bindehautentzündung der Augen (Konjunktivitis). Über die Zeit hinweg kann sich eine Verengung 

der unteren Atemwege einstellen (Bronchoobstruktion) und allenfalls zu Asthma führen. In der kälteren 

Jahreszeit kann gelegentlich auch ein Hautekzem (atopische Dermatitis) entstehen. 

 

 
1 Vgl. https://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/allergien-intoleranzen/hausstaubmilbenaller-
gie/?oid=1578&lang=de (abgerufen am 28.08.2019) 
2 Vgl. https://flexikon.doccheck.com/de/Intermittierend (abgerufen am 28.08.2019); Bedeutung: Der Begriff «inter-
mittierend» bezieht sich in der Medizin in erster Linie auf Krankheitsverläufe und bedeutet hier "wiederkehrend" oder 
"mit Unterbrechungen erfolgend bzw. auftretend" 
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Reizungen von Haut, Augen und Atemwegen 

In feuchten Wohnungen treten auch sogenannte «unspezifische Reizungen» der Augen-, Nasen- und Ra-

chenschleimhaut sowie der Haut auf, welche keinen allergischen Ursprung haben. Bei länger anhaltenden 

Reizungen, können sich entzündliche Prozesse entwickeln, wobei diese die oberen (Sinusitis) wie auch die 

unteren Atemwege (chronische Bronchitis oder Asthma) betreffen. Als Ursache kommen insbesondere 

Schimmelpilze sowie auch chemische Substanzen aus feuchten Bauprodukten in Frage. Sofern die Reizun-

gen durch Feuchteprobleme hervorgerufen wurden, klingen diese nach derer Behebung grundsätzlich wie-

der ab. 

Zahlreiche Erkältungen 

Aus Untersuchungen geht hervor, dass Bewohner von feuchten Wohnungen vermehrt unter Erkältungser-

krankungen litten, als andere Personen. Es gilt jedoch zu bemerken, dass ein direkter zweifelsfreier Zusam-

menhang schwer zu erweisen ist. 

Geruchsbelästigungen 

In feuchten Wohnungen können Geruchsbelästigungen auftreten. Durch das Wachstum von Schimmelpil-

zen und Bakterien stellt sich prompt auch ein unverkennbarer unangenehmer modriger Geruch nach Erde, 

Feuchtigkeit und Champions ein. Dafür braucht es keine grossen Flächen an Schimmelbefall, denn die 

menschliche Nase nimmt wenige von Schimmelpilz abgesonderte Substanzen bereits in kleinsten Mengen 

wahr. Werden solche Geruchsemissionen als widrig empfunden, so können sich Müdigkeit, Kopfschmerzen, 

Übelkeit oder Schlafstörungen als Wirkung auftreten. 

Seltene Pilzerkrankungen bei besonderen vorbestehenden Krankheiten 

An dieser Stelle gilt es zu bemerken, dass der Grossteil der Bevölkerung die nachstehenden Krankheiten 

nicht befürchten muss, denn sie betreffen insbesondere Personen mit bestimmten vorbestehenden Erkran-

kungen. 

Die allergische bronchopulmonale Aspergillose (ABPA)3 ist eine Erkrankung der Lunge und wird durch Pilz-

teile des Giesskannenschimmels «Aspergillus» verursacht. Erhöhte Krankheitsrisiken bestehen bei Patien-

ten mit Cystischer Fibrose (CF) oder schwerem chronischem Asthma. Ohne eine Behandlung können 

 
3 Vgl. https://www.hochgebirgsklinik.ch/media/abpamenzduchnapneumologiemaerz2017.pdf (abgerufen am 
29.08.2019) 
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Folgeschäden in der Lunge gravierender Natur sein. Dabei kann das Lungenvolumen massiv abnehmen oder 

es können sich vernarbte Lungenbezirke bilden, welche dann für den Gasaustausch nicht mehr zur Verfü-

gung stehen. Der meiste Auslöser einer ABPA – der Schimmelpilz Aspergillus fumigatus – findet sich in 

Grünabfällen (Kompost), Topfpflanzen wie auch Tierkäfigen sowie gelegentlich auch in Verschimmelungen 

auf Fichtenholz, Spannplatten, Gipskartonplatten oder Nahrungsmitteln. 

Das Aspergillom ist ein Pilzbefall. Pilzteile von Aspergillus (meistens Aspergillus fumigatus, seltener Aspergil-

lus flavus und Aspergillus niger) können neben den Nasennebenhöhlen auch die Höhlen in der Lunge besie-

deln, welche zum Beispiel durch ein Lungenemphysem (eine irreversible Überblähung der kleinsten luftge-

füllten Strukturen wie Lungenbläschen/Alveolen der Lunge) oder durch Tuberkulose (bakterielle Infektions-

krankheit) entstanden sind. Folglich wächst an diesen Stellen ein Pilzbefall (sog. Aspergillom) heran, wel-

cher gesundes Gewebe verdrängt und zu Lungenblutungen führen kann. In den Nasennebenhöhlen kann 

ein wachsender Pilzbefall Druck auf die umgebenden Knochen ausüben und dadurch Knochenschäden und 

Schmerzen verursachen. 

Patienten mit einem geschwächten Immunsystem (z.B. AIDS-, Krebs- oder Transplantationspatienten) kön-

nen an lebensbedrohlichen Schimmelpilz- und oder bakteriellen Infektionen erkranken. Schimmelpilzinfekti-

onen werden insbesondere von Stämmen des Giesskannen- und des Köpfchenschimmels hervorgerufen, 

welche sich häufig in Grünabfällen (Kompost) und Topfpflanzen vermehren. Doch auch häufige Schimmel-

pilze der Aussenluft (Geotrichum, Fusarum und Alternaria alternata) können bei gefährdeten Patienten in-

fektöse Komplikationen auslösen. Neben den bekannten Gefahren sollten entsprechende Patienten feuch-

ten Wohnungen und Belastungen durch Schimmelsanierungen vermeiden. Diese Vorsichtsmassnahmen 

eignen sich auch bei der Vermeidung von bakteriellen Infektion, denn in sehr feuchten Bauteilen vermeh-

ren sich auch einige für Infektionen verantwortliche Bakterienarten (z.B. Nocardia asteroides, Klebsiella 

oxytoca, Acinetobacter). 

Empfehlung bei gesundheitlichen Problemen in feuchten Wohnräumen 

Nachstehend einige Grundsatzempfehlungen bei gesundheitlichen Problemen in feuchten Wohn-, Arbeits- 

oder Aufenthaltsräumen: 

- Konsultieren Sie Ihren Arzt 

- Unabhängig von der ärztlichen Diagnose müssen die Ursachen für die erhöhte Feuchtigkeit beho-

ben, Schimmelschäden saniert und zuletzt die feuchten Bauteile getrocknet werden. Entfernen Sie 

den Schimmelbewuchs NICHT selbst 
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- Vor und mehrere Tage nach der Sanierung sollte man häufig lüften, später regelmässig lüften und 

Staub entfernen, denn Schimmelsporen verbreiten sich mit der Raumluft, sinken allmählich zu Bo-

den und können sich im Hausstaub anreichern 

- Sind Sie sich bitte bewusst, dass Schimmelpilzmessungen (z.B. in Raumluft, im Hausstaub, etc.) sich 

NICHT eignen, um Gesundheitsrisiken abzuschätzen 
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scheiwiller&partners gmbh: Ihre Unterstützung bei Ihrem Immobilienvorhaben 

scheiwiller&partners gmbh steht Ihnen mit ihrer integralen technischen sowie ökonomischen Erfahrung 

und Betrachtungsweise als Projektentwicklerin und/oder in der Bauherrenberatung zur Verfügung. Durch 

das Zusammenspiel von architektonischer, bautechnischer, -ökonomischer und Management-Kompetenz 

sind wir in der Lage, der Bauherrschaft eine marktgespiegelte und nachhaltige Gesamtkonzeption und Be-

gleitung von der ersten Idee bis zur Übergabe und darüber hinaus anzubieten. 

Im Zusammenhang mit der Planung von Sanierungsmassnahmen übernehmen wir u.a. die Gesamtleitung 

und arbeiten mit ausgewiesenen Fachleuten – wie z.B. Bauphysikern – zusammen. 

Gerne unterstützen wir Sie rund um Ihre Immobilienprojekte/-bestände. Zu unseren Kernkompetenzen 

zählen: 

- Projektentwicklungen von Hochbauimmobilien (Neubau, bestehende Bausubstanz mit Sanierungs-

konzepten, Potenzialanalyse, Betriebs- und Nutzungskonzepten, Markt- und Standortanalyse, Ver-

marktungskonzepte) 

- Bauherrenseitige Projektleitung in Linienfunktion 

- Bauherrenseitige Projektsteuerung in beratender Stabsfunktion 

- Gesamtleitungsmandate 

- Baumanagement 

- Beurteilung und technische/ökonomische Optimierungen von bestehenden Projekten und Projekt-

planungen 

- Potenzialanalyse mit marktgespiegelter Konzeptions- und Investitionsplanungen an bestehenden 

Bausubstanzen/Bestandsliegenschaften 

- Bauabnahmen von Immobilien (Neubauten, Umbauten, Sanierungen), Abnahmen bei Mieterwech-

sel 

- Vermarktung und Verkauf von Einzelimmobilien und gesamten Portfolios 

Gerne stehen wir Ihnen für Auskünfte rund um unser Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Wir freuen 

uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Marcel Scheiwiller MSc. MEng. exec.MBA 

Dipl. Architekt FH SIA Dipl. Wirtsch.-Ing. NDS FH 

Geschäftsführer 
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