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News 2019/14: Aktuelles und Wissenswertes 

 

Arnegg, September 2019 / ms  

THEMA: Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung in Wohnräumen; 

Einleitung 

 

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. In der vorliegenden Information geht 

es um eine Einleitung in die Thematik der Schimmelbildung. 

Einleitung 

Vorerst gilt es zu bemerken, dass Schimmelpilzsporen alltägliche Bestandteile unserer Innen- und Aussen-

luft sind. Missliche Auswirkungen haben diese Sporen in Innenräumen erst dann, wenn diese auf feuchte 

Materialien – wie beispielsweise eine kühle und feuchte Innenwand – treffen. Dabei entwickeln sich die un-

sichtbaren Schimmelpilzsporen zu übelriechenden und optisch unansehlichen sowie zerstörerischen Pilzbe-

lägen. 

«Schimmelpilze» ist ein Sammelbegriff für verschiedenste Mikropilze. Sie vermehren sich insbesondere 

dort, wo es Feuchtigkeit hat. In der Natur zersetzen sie Pflanzenbestandteile und tragen dadurch zur Bil-

dung von Humus bei. Ihre Kraft sich zu vermehren ist besonders, denn aus unsichtbaren Vermehrungsein-

heiten (Sporen, mit einem Durchmesser von 1 bis 15 Mikrometern, resp. 1 bis 15 Tausendstel Millimeter) 

können sich innert kürzester Zeit glatte, pelzige oder fädige Pilzbeläge entwickeln. 

Schimmelpilzsporen sind sehr widerstandsfähig und «Meister in der Flugtüchtigkeit». So können sie grösste 

Distanzen zurücklegen – und gelangen dabei bis ins Weltall. Durch diese Tatsache sind Schimmelpilzsporen 

nicht nur im Boden, sondern auch in der Luft auf dem Land und in der Stadt allgegenwärtig. Die grössten 

Konzentrationen an Schimmelpilzsporen werden in der Aussenluft im Sommer und Herbst erreicht. 
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Schimmelpilze in Innenräumen 

In dem wir Wohn- oder Arbeitsräume lüften, gelangen Schimmelpilzsporen mit der Aussenluft in den Innen-

raum. Grundsätzlich überhaupt kein problematischer Vorgang; ausser die Sporen treffen auf feuchte Mate-

rialien/Oberflächen. Wenn die Schimmelpilzsporen auf feuchte Oberflächen gelangen, sind die Vorausset-

zungen gegeben, welche sie zum Gedeihen und Wachstum benötigen. 

Feuchte Stellen in Innenräumen sind vielseitiger Ursache: So kann beispielsweise Wasser aufgrund von 

Schlagregen, durch Mauerrisse oder defekte Kronen- oder Brüstungsabdeckungen eindringen. Feuchtigkeit 

kann jedoch auch innerhalb von Mauern – oder diesen entlang – aus dem Erdreich aufsteigen (Kapillarwir-

kung; analog Fliesspapier). Weiter können Wasserleitungen bersten und innert kürzester Zeit Konstruktio-

nen durchfeuchten. Ausserdem ist das Zusammenspiel zwischen der Temperatur der Oberfläche eines Ma-

terials (z.B. Innere Oberflächentemperatur einer Aussenwand) und der Raumluftfeuchtigkeit von wesentli-

cher Bedeutung. Dabei stellt sich grundsätzlich der gleiche Effekt ein, wie wenn man sich eine abgekühlte 

Getränkeflasche aus dem Kühlschrank nimmt und diese sich beschlägt: Die feuchte Luft kühlt sich an der 

kalten Oberfläche der Getränkeflasche ab und nimmt dabei an Feuchtigkeit zu, bis diese 100% erreicht. 

Wird dabei noch mehr Feuchtigkeit frei, schlägt sich diese in Form von «Tauwasser» an der Getränkeflasche 

nieder. Derselbe Vorgang spielt sich an einem kühlen Bauteil (z.B. Wand) ab. Dieser Effekt zeigt sich jedoch 

weniger ausgeprägt, denn beispielsweise nehmen kühle Wände verständlicherweise in einem geheizten 

Gebäude nicht Temperaturen eines Kühlschrankes an. Bleibt jedoch an solchen Stellen die Feuchtigkeit 

über eine längere Zeit bestehen, ist ein künftiges Problem mit Schimmelbefall sehr wahrscheinlich. 

 

Kondensatbildung an kühler Flasche1 

 
1 Vgl. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1878434 (abgerufen am 27.08.2019) 
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Entscheidend ist die Feuchtigkeit 

Wie bereits beschrieben ist für das Wachstum von Schimmelpilz weniger die Raumluftfeuchtigkeit massge-

bend, sondern vielmehr die Feuchtigkeit auf den Materialoberflächen. Liegt diese Feuchtigkeit während 

mehrerer Tage um 80%, können sich aus den Schimmelpilzsporen wuchernde Pilzkörper entwickeln. Dabei 

reicht vorerst der in den Sporen vorhandene Nährstoffvorrat noch aus, um den Jungpilz zu ernähren. Nach-

dem dieser Vorrat aufgebraucht ist, muss der Pilz neue Nähstoffquellen erschliessen. Meistens scheidet der 

Pilz dabei Verdauungseiweisse aus, welche die Wachstumsunterlage soweit wie möglich in verwertbare 

Nährstoffe zerlegt. Besonders gerne mögen Schimmelpilze Papier, Karton aber auch Tapeten oder weitge-

hend unverarbeitetes Holz von Span- und Holzfaserplatten. Aber auch Hautschuppen, die Ausscheidungen 

von Hausstaubmilben oder Schaben sowie Farben und Klebstoffe sind äusserst beliebt. 

 

Schimmelpilz Aspergillus Niger – Schwarzer Giesskannenschimmel2 

 

 

 
2 Vgl. http://rastlos.net/haus/schimmel-entfernen/schimmelpilze/aspergillus-niger-der-schwarze-giesskannenschim-
mel/ (abgerufen am 27.08.2019) 
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Dem Grundsatz nach sind verschmutzte Materialien anfälliger auf Schimmelpilzbewuchs als saubere. Wei-

ter sind organische Materialien (z.B. Nahrungsmittel, Leder, etc.) empfindlicher gegenüber einem Pilzbefall 

als mineralische Materialien (z.B. Steinplatten, Sanitärkeramik, Glas, etc.). Die Begründung liegt darin, dass 

Schimmelpilze mineralische Materialien nicht als Nahrung nutzen können. Es gilt jedoch zu bemerken, dass 

bereits eine leichte Verschmutzung der ungeniessbaren Oberflächen (z.B. durch Hausstaub, Substanzen aus 

dem Zigarettenrauch wie Teer oder Nikotin) ausreichen, um den Nahrungsanspruch von Schimmelpilzen zu 

befriedigen. 

Durch den Einsatz von stark alkalischen/basischen Baumaterialien (z.B. roher Beton, frischer Zement, An-

hydritestrich, Kalk, etc.) wird das Wachstum von einigen Pilzarten eingeschränkt. Eine Feuchtigkeit unter 

65% (auf Materialoberfläche) führt zu einem Wasserentzug und schlussendlich zu einem Absterben der 

Schimmelpilze. Die Pilze sind jedoch dadurch noch nicht vernichtet. Auch wenn der Pilzkörper abgestorben 

ist, bleiben die Pilzsporen weiter bestehen; das Überleben den Schimmelpilzes ist gesichert, bis erneut aus-

reichend Feuchtigkeit zur Entwicklung und dem Wachstum vorhanden ist. 

Pilze: Die Fähigkeit sich anzupassen 

Ein Schimmelbewuchs besteht aus mehreren Pilzarten. Beispielsweise setzen sich in einem Badezimmer 

meist jene Arten durch, welche eine äusserst hohe Feuchtigkeit bevorzugen, jedoch zugleich Feuchtigkeits-

schwankungen im Laufe eines Tages zu vertragen. Verändern sich die Bedingungen, so ändert sich auch die 

Zusammensetzung der Pilzarten. 

 

Schimmelbekämpfung3 

 

 
3 Vgl. https://www.belfor.com/de/de/alle-leistungen/leistungen-wasserschaden/schimmelpilzbekaempfung (abgeru-
fen am 27.08.2019) 
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Schadensorte 

Aufgrund dem vorangehenden Beispiel der Trinkflasche welche beschlägt, sobald man sie aus dem Kühl-

schrank nimmt, wird sogleich klar: Räume mit einer hohen Feuchtigkeitslast und kühlen Wänden sind vor-

nehmlich anfällig auf Schimmelwachstum. Entsprechend häufig findet sich Schimmelbewuchs auf der In-

nenseite von Aussenwänden. Dabei sind Räume wie Nasszellen (im Speziellen Badezimmer) und Küchen, 

wie aber auch Schlafzimmer besonders betroffen. Bei Letzteren herrschen für das Schlafen oft kühlere 

Temperaturen und es wird durch die Atmung und das Schwitzen über einen längeren Zeitraum hinweg eini-

ges an Feuchtigkeit freigesetzt. Wohnungen im Erdgeschoss sind im Allgemeinen vermehrt gefährdet als 

jene Wohnungen in darüberliegenden Geschossen. Die Ursache liegt in der Möglichkeit von aufsteigender 

Bodenfeuchte und von aussen eindringendem Wasser. Jedoch auch die kühleren und der Witterung (z.B. 

durch Regen) mehr exponierten Gebäudeseiten im Nordwesten und Westen neigen im Gebäudeinnern ver-

mehrt zu Schimmelbewuchs als andere Gebäudeseiten. 

Wohn- und Kellerräume: Unterschiedliche Ursachen 

Trotz der Gemeinsamkeit der zu hohen Feuchtigkeit beruhen feuchte Wohn- resp. Kellerräume meistens 

auf unterschiedlichen Problemen. In Wohnräumen verschärfen sich die Feuchtigkeitsprobleme meistens im 

Herbst und Winter. Im Herbst ist die milde, feuchte Aussenluft, welche beim Lüften nur mässig Feuchtigkeit 

abführt (aufnehmen kann) zusammen mit der kalten Gebäudehülle problematisch. Im Winter sind die be-

sonders kalten Aussentemperaturen unter 0°C kritisch. 

Anders verhält sich die Situation in Kellerräumen, denn für diese ist der Sommer eine ungünstige Jahreszeit: 

Gelangt beim Lüften warme, feuchte Sommerluft in den Keller, kühlt diese ab und wird dabei noch feuchter 

(relativ betrachtet). An den kühlen Kellerwänden steigt dadurch die Gefahr für Schimmelbewuchs an. 

Kosten und Wertverlust der Liegenschaft/Bausubstanz 

Zu hohe Feuchtigkeit und Schimmelbewuchs sind für die Nutzer, aber auch für die Gebäudebesitzerin nicht 

zu unterschätzende Probleme. Einerseits können innert kurzer Zeit erhebliche Schäden an der Bausubstanz 

entstehen, welche hohe Sanierungskosten verursachen, andererseits können auch schwer zu sanierende 

Schäden auftreten, welche letztendlich zu einem Wertverlust der Liegenschaft (insbesondere der Bausub-

stanz) führen. 

Dringt beispielsweise Wasser in die Dämmmaterialien einer Aussenwand, stellen sich mehrere negative 

Wirkungen ein: Die Dämmmaterialien können verschimmeln. Die Dämmwirkung lässt nach und der 
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Verbrauch an Heizenergie steigt. Durch die verminderte Dämmwirkung erkaltet die Innenseite der Aussen-

wand vermehrt und ein weiterer Schimmelbewuchs wird begünstigt. 

Abschliessende Bemerkungen 

Die meiste Ursache für einen Schimmelbewuchs ist die Kondensation (Feuchtigkeitsniederschlag) wegen 

kühler Wände und/oder Feuchtigkeitsproduktion (z.B. durch Duschen, Kochen, Befeuchten, etc.). Seltener 

tritt ein Schimmelbewuchs als Folge eines Wassereintritts von Aussen auf, welcher verursacht ist durch 

Schlagregen, Risse, defekte Dach- oder Brüstungsabdeckungen, Rohrleitungsleckagen oder -brüchen oder 

kapillarer/aufsteigender Feuchtigkeit. 

Ist ein Raum unter zu feuchten Bedingungen zugleich auch noch ungenügend be- und durchlüftet (z.B. weil 

die Nutzer nicht oder zu wenig lüften, oder die Lüftungsmöglichkeiten nicht ausreichen) kann sich die Situa-

tion verschärfen und zu Schimmelbewuchs führen. 
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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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