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Auf den Hund gekommen
Schimmelbildung auf der Spur 

2008 wurde ein Einfamilienhaus errichtet. Schon bald nach dem Einzug kam es 
zu Geruchsbelästigungen und gesundheitlichen Beschwerden der Bewohner. 

Eine Raumluftmessung bestätigte dann auch das Vorhandensein von Schimmel-
pilzsporen in zahlreichen Räumen des Gebäudes. Für die Suche nach der Quelle 
und den Ursachen wurden zunächst Schimmelspürhunde und später die Diffe-
renzdruck-Thermografie eingesetzt.

 ð Von Emanuel Mairinger und Emanuel Panic

Alles ganz gewöhnlich

Das Einfamilienhaus ist im Kellergeschoss 
aus Stahlkiesbeton betoniert und an den 
Außenwänden mit einer außen liegenden 
Perimeterdämmung (XPS) gedämmt. Das 
Erd- und Obergeschoss sind in Holzriegel-
bauweise errichtet, voll ausgedämmt und 
mit einem Wärmedämmverbundsystem 
(WDVS) versehen. Im Obergeschoss geht 
das WDVS ca. 50 cm über den Fenstern in 
eine hinterlüftete Holzschalung über. 

Die Holz-/Alu-Fenster und die Fenstertü-
ren sind mit einer Dreischeibenverglasung 
ausgeführt. Die Beheizung erfolgt mit einer 
Luftwärmepumpe über Radiatoren und 
einer Fußbodenheizung in den Aufent-
haltsräumen. Die Belüftung der Räume er-
folgt ausschließlich mittels Fensterlüftung. 
Raumlufttechnische Anlagen sind im Bade-
zimmer und WC nicht vorhanden.

Das Einfamilienhaus ist also ein ganz und 
gar übliches Gebäude, wie es tausendfach 
gebaut wird.

Üble Gerüche bald nach 
Fertigstellung

Bereits ein Jahr nach dem Bezug kam es 
zu einer anhaltenden, nicht zuordenbaren 
Geruchsbelästigung in der Küche, im Büro 
und den beiden Badezimmern im Erd- und 
Obergeschoss. Die parallel auftretenden 
gesundheitlichen Beschwerden der drei Be-
wohner wurden vorerst nicht mit der Ge-

ruchsbelästigung in Verbindung gebracht. 
Erst vier Jahre später wurden bei allen 
Familienmitgliedern detaillierte Blutunter-
suchungen und Allergietests gemacht. Sie 
zeigten erste Hinweise auf ein verdecktes 
Schimmelwachstum. Die Eigentümer be-
auftragten auf Anraten ihres Vertrauens-
arztes daraufhin eine Untersuchung der 
Raumluft auf Schimmelpilze. 

Untersuchung 
der Raumluft auf 

Schimmelpilze

Die Probenahmen zur Untersuchung auf 
Hefe- und Schimmelsporen erfolgten in 
Anlehnung an VDI 4300 Blatt 10 [1] jeweils 
in der Raummitte und in einer Höhe von 
etwa 1,5 m über Bodenniveau. Als Ver-
gleichswerte dienten aktuelle Messungen 
der Außenluft. 

Die Pilzsporenkonzentration wurde durch 
Auszählung der bei der Bebrütung gebil-
deten, makroskopisch sichtbaren Kolonien 
bestimmt. Als Ergebnis wurde die auf Basis 
der ausgezählten Kolonien und unter Be-
rücksichtigung der Sammelcharakteristik 
des Sammlers errechnete Konzentration in 
koloniebildenden Einheiten pro Kubikme-
ter Luft (KBE/m³) angegeben. (Da mit dem 
Verfahren nur keimfähige Pilzsporen erfasst 
werden, kann die Gesamtsporenkonzentra-
tion höher als der angegebene Wert sein.)

Die Verfahren zur Identifizierung von Hefe 
und Schimmel wurden in Anlehnung an 

die vom Landesgesundheitsamt Baden-
Württemberg [2] empfohlenen Methoden 
gewählt. Dabei konnten jene Pilze identifi-
ziert werden, von denen eine gebäudebe-
zogene Relevanz bekannt ist. 

Die Ergebnisse der Probenahmen zeigt Ta-
belle 1.

Aerogene 
Schimmelsporen als 

Krankmacher

Beim Auftreten erhöhter Sporenkonzen-
trationen durch Quellen im Innenraum 
besteht die Gefahr, dass die regelmäßige 
Exposition gegenüber einer erhöhten Spo-
renmenge insbesondere für Allergiker sen-
sibilisierend wirkt, und zwar spezifisch auf 
die im Lebensraum vorhandenen Schim-
melarten [3]. Eine nachgewiesene Kontami-
nation kann aber auch für Nicht-Allergiker 
ein mögliches Gesundheitsrisiko bedeuten. 
Für eine Beurteilung der Situation ist – v. a. 
bei höheren Konzentrationen – nicht allein 
die Anzahl der Sporen, sondern zusätzlich 
die Kenntnis der Artenzusammensetzung 
von Bedeutung. 

Das Ausmaß einer Gesundheitsgefährdung 
ist abhängig von der Art des Schadens und 
der Empfindlichkeit der Raumnutzer. Im Po-
sitionspapier zu Schimmelpilzen in Innen-
räumen [4] wird ausgeführt: 

„Aus epidemiologischen Studien geht ein-
deutig hervor, dass bei Schimmelpilzwachs-
tum gesundheitliche Beeinträchtigungen 
auftreten können. Diese können vor allem 
Atemwegsbeschwerden durch allergische 
Reaktionen oder auch toxische Reaktionen 
mit einer Vielzahl von möglichen Symp-
tomausprägungen sein. Wenngleich der 
kausale Zusammenhang zwischen gesund-
heitlichen Auswirkungen und Sporen- bzw. 
Toxinkonzentrationen in der Raumluft oft 
nicht eindeutig festzustellen ist, ist in An-
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wendung des Vorsorgeprinzips die Belas-
tung zu minimieren, auch bevor es zu Er-
krankungen kommt.“ 

Schimmelpilzquellen im Innenraum sind in 
jedem Fall aus Gründen des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes zu beseitigen [5]. 

Die je nach Umfeld und Vegetationsperiode 
stark unterschiedliche Sporenbelastung der 
Außenluft beeinflusst auch die Grundkon-
zentration in Innenräumen. Die Konzen-
tration an Schimmelsporen im Innenraum 
kann nicht losgelöst von der Außenluftkon-
zentration betrachtet werden. Erhöhte Spo-
renkonzentrationen in der Raumluft kön-
nen bei entsprechender Aktivität im Raum 
auch durch Aufwirbelung von Staub, der 
eine erhöhte Zahl an sedimentierten Spo-
ren enthält, verursacht werden. Auch eine 
Kontamination mit Außenluft, die eine hö-
here Sporenmenge aufweist, kann zu einer 
Belastung der Raumluft führen, ohne dass 
dies ein Hinweis auf eine Schimmelpilzquel-
le im Innenraum wäre. 

Thermophilen Pilzen, die sich auch bei hö-
heren Temperaturen (z. B. 37 °C) ausge-
zeichnet vermehren können, kommt eine 
besondere gesundheitliche Relevanz zu, da 

einige Vertreter, wie Aspergillus fumigatus 
und Aspergillus flavus, beim Menschen zu 
Infektionen führen können. Aus Vorsor-
gegründen sollte in der Innenraumluft die 
Konzentration an Sporen thermophiler Pilze 
so niedrig wie möglich sein. Allerdings gibt 
es in Österreich keine Grenz- oder Richt-
werte für die Belastung der Raumluft mit 
Pilzsporen in der Luft von Innenräumen 
(Innenräume definiert in Anlehnung an 
die VDI 4300 Blatt 1; dies beinhaltet auch 
Räume an Arbeitsplätzen, die nicht im 
Hinblick auf den interessierenden Luftin-
haltsstoff arbeitnehmerschutzrechtlichen 
Bestimmungen unterliegen). 

In allen Räumen: 
Schimmelpilzsporen

Die gemessenen Konzentrationen meso-
philer Pilze lagen in der Raumluft der un-
tersuchten Räume durchwegs unter dem 
aktuellen Referenzwert der Außenluft, 
mit Ausnahme des Vorzimmers, des Ess-
zimmers und der Küche im Erdgeschoss. 
Die Pilzartenspektren wichen jedoch in 
allen untersuchten Räumen im Oberge-
schoss und im Erdgeschoss sowie im Lager 
(„Speis“ im Keller) deutlich von jenem der 

Außenluft ab. In der Außenluft dominier-
ten Pilzarten der Gattung Cladosporium, 
weiter wurden Hefepilze nachgewiesen. 
Pilzarten der Gattung Penicillium sowie die 
Pilzart Aspergillus versicolor wurden in der 
Außenluft nicht nachgewiesen. 

Im Badezimmer und im Abstellraum domi-
nierte die Pilzart Aspergillus niger, die in 
der Außenluft nicht nachgewiesen wurde. 
Es war davon auszugehen, dass in einem 
dieser Räume Materialien von Schimmel-
pilzbefall betroffen waren. Auch die Be-
urteilung der Pilzartenspektren in diesen 
beiden Räumen nach den Vorgaben des 
Bewertungsschemas des deutschen Um-
weltbundesamts (UBA) zeigte deutlich, dass 
die Raumluft im Badezimmer und im Ab-
stellraum zum Zeitpunkt der Probenahme 
maßgeblich durch vitale Pilzsporen aus dem 
Innenraum belastet war und daher Quellen 
von vitalen Pilzsporen im Innenraum wahr-
scheinlich waren. Als eine wahrscheinliche 
Sporenquelle wurde der Teppich im Bade-
zimmer angesehen, da aufgrund des dich-
ten Gewebes des Teppichs ein Abtrocknen 
erschwert wird und somit ein Schimmelbe-
wuchsförderndes Milieu gegeben ist. Der 
muffige Geruch im Bereich des Badezim-
merteppichs war als ein weiteres Indiz für 

Datum der Probenahme (...) Uhrzeit der Probenahme (...)

Raum/Mess-
stelle

Lufttem-
peratur (°C)

relative Luft-
feuchte (%)

Konzentration 
mesophiler Pilze 

(KBE/m3)

Konzentration 
thermophiler 
Pilze (KBE/m3)

Identifizierung des Pilzarten-
spektrums (mesophile Pilze)

Kinderzimmer 
1 (EG)

22,8 54 230 n. b. Penicillium spp. ca. 80 %
Eurotium spp. ca. 5 %
sonstigeb ca. 15 %

Kinderzimmer 
2 (EG)

22,9 55 180 n. b. Penicillium spp. ca. 90 %
Cladosporium spp. ca. 10 %

Vorzimmer 
(EG)

22,1 57 1.700a 20a Penicillium spp. ca. 90 %
Cladosporium spp. ca. 10 %

Esszimmer 
(EG)

22,2 56 1.700a n. b. Penicillium spp. ca. 95 %
Cladosporium spp. ca. 5 %

Küche (EG) 22,1 57 2.400a n. b. Penicillium spp. ca. 95 %
Cladosporium spp. ca. 5 %

Wintergarten 
(EG)

22,9 53 160 n. b. Penicillium spp. 100 %

a Konzentrationsangabe semiquantitativ
b  Mit der angewandten Methodik werden bei einigen Pilzarten nur Pilzkolonien ohne Sporen (Mycelia sterilia) erfasst. Eine Art- oder 

Gattungsbestimmung wäre mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden.
n. b. Konzentration unterhalb der Bestimmungsgrenze

(1) Ergebnisse der Luftprobenahmen: Bei den angegebenen Keimkonzentrationen handelt es sich um das arithmetische Mittel aus den 
Einzelmessungen. Die Messwerte beziehen sich ausschließlich auf die zur Zeit der Untersuchung herrschenden Bedingungen. 
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einen Schimmelbefall anzusehen. Mögli-
cherweise wurde die Raumluft des Abstell-
raums durch Sporen aus dem Badezimmer 
(mit-)kontaminiert, Schimmelsporenquellen 
im Abstellraum selbst waren jedoch auch 
nicht auszuschließen. 

Im Vor-/Arbeitsraum und im Schlafzim-
mer im Obergeschoss waren gemäß UBA-
Schema Quellen von vitalen Pilzsporen im 
Innenraum nicht auszuschließen, im Gäs-
tezimmer, ebenfalls im Obergeschoss, un-
wahrscheinlich. 

In der Raumluft der Küche, des Esszimmers 
und des Vorraums im Erdgeschoss lagen 
die Sporenkonzentrationen, verglichen mit 
durchschnittlichen Messwerten in unbelas-
teten Räumen, in einem als deutlich erhöht 
einzustufenden Bereich. In sämtlichen un-
tersuchten Räumen im Erdgeschoss wurden 
vorwiegend bis ausschließlich Pilzarten der 
Gattung Penicillium nachgewiesen. Die Be-
urteilung der Pilzartenspektren in den Räu-
men nach den Vorgaben des Bewertungs-
schemas des UBA zeigte, dass die Raumluft 
in der Küche, im Esszimmer, im Vorzimmer 

und in den beiden Kinderzimmern zum 
Zeitpunkt der Probenahme durch vitale 
Pilzsporen aus dem Innenraum belastet war 
und daher Quellen von vitalen Pilzsporen 
im Innenraum wahrscheinlich waren. Im 
Wintergarten waren Quellen vitaler Pilze 
aus dem Innenraum nicht auszuschließen. 

Da in der Küche, im Esszimmer und im 
Vorzimmer die höchsten Sporenkonzen-
trationen gemessen worden waren, war 
ein Schimmelpilzbefall in diesen Räumen 
am wahrscheinlichsten. Das auffällige Pilz-
artenspektrum in den übrigen Räumen im 
Erdgeschoss könnte durch Kontamination 
aus diesen Räumen (mit-)verursacht wor-
den sein. 

Im Lager („Speis“) im Kellergeschoss do-
minierten Pilzarten der Gattung Penicillium 
deutlich. Die Beurteilung des Pilzartenspek-
trums nach den Vorgaben des Bewertungs-
schemas des UBA zeigte, dass die Raumluft 
im Lager zum Zeitpunkt der Probenahme 
durch vitale Pilzsporen aus dem Innenraum 
belastet und daher Quellen von vitalen 
Pilzsporen im Innenraum wahrscheinlich 
waren. 

In den übrigen untersuchten Räumen im 
Kellergeschoss sowie in der Garage war 
das Pilzspektrum jenem der Außenluft 
ähnlich, es dominierten Pilzarten der Gat-
tung Cladosporium. Außenluftuntypische 
Pilze wurden nur in geringen Konzentra-
tionen nachgewiesen. Die Beurteilung der 
Pilzartenspektren nach den Vorgaben des 
UBA zeigte, dass die Raumluft im Gang, 
im Schuhraum, im Technikraum und in der 
Garage zum Zeitpunkt der Probenahme 
nicht maßgeblich durch vitale Pilzsporen 
aus dem Innenraum belastet und daher 
Quellen von vitalen Pilzsporen im Innen-
raum unwahrscheinlich waren. 

Auf den Hund gekommen

Es wurde empfohlen, den Teppich aus dem 
Badezimmer zu entfernen, da er mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Sporenquelle dar-
stellte. Weiter wurde für das Lokalisieren 
von eventuell vorhandenem verdeckten 
Schimmelpilzbefall der Einsatz von Schim-
melsuchhunden empfohlen. 

Die Schimmelsuchhunde wurden für die 
Lokalisierung von nicht sichtbarem Schim-

melbefall beauftragt. Bei unabhängig von-
einander durchgeführten Suchen von drei 
verschiedenen Hundeteams (Suchhund 
und Hundeführer/in) zeigten diese durch 
eindeutiges Anzeigeverhalten einen ver-
deckten, nicht sichtbaren Schimmelpilzbe-
fall an: 

• im Heizraum im KG an zwei Stellen
• in der Speis im KG an zwei Stellen
• im Schuhraum im Keller an einer Stelle
• im EG in der Küche zwischen Küchenver-

bau und Kühlschrank
• im EG im Badezimmer hinter der Schub-

ladenkommode und am dahinter liegen-
den Waschmaschinenabfluss

• im OG im Badezimmer hinter der Schub-
ladenkommode und am dahinter liegen-
den Waschmaschinenabfluss

Dabei sei angemerkt, dass der Teppich in 
beiden Badezimmern (in beiden Geschos-
sen) für alle drei Suchhunde sehr interes-
sant war, es aber zu keiner eindeutigen 
Anzeige kam!

Sämtliche anderen Bauteile (Böden, 
Wände, Decken) wurden von allen drei 
Suchhunden ignoriert. Für diese konnte 
zu diesem Zeitpunkt ein versteckter, nicht 
sichtbarer Schimmelpilzbefall mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden.

Es wurden in allen Geschossen, in denen 
im Vorfeld keine eindeutige Anzeige be-
stand, nicht sichtbar Referenzobjekte für 
die drei verschiedenen Hundeteams aus-
gelegt (versteckt). Von allen Hundeteams 
wurden diese Referenzobjekte gefunden 
und eindeutig angezeigt.

(2) Heizraum im Keller: Hinter dem Warm-
wasserpufferspeicher zeigten Schimmel-
suchhunde eine Stelle am Übergang zwi-
schen Boden und Wand an. 

(3) Lager im Keller: Raumluftmessungen 
ergaben eine Belastung mit vitalen Pilz-
sporen. Die Spürhunde zeigten v. a. an der 
Trennwand zum Haustechnikraum an.
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(4) Im Badezimmer im OG fanden sich Hin-
weise auf Schimmel am Waschmaschinen-
abfluss. Der Anschluss war nicht dicht an 
die Dampfbremse angebracht worden.
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Für die weitere Befundung und detaillierte 
Sanierungsempfehlungen wurde die Unter-
stützung eines Sachverständigen empfoh-
len. Weiter wurde für die Zeit nach den er-
folgten Sanierungsarbeiten eine neuerliche 
Schimmelfreisuche mittels Schimmelsuch-
hunden empfohlen, um eine einwandfreie 
Sanierung sicherstellen zu können.

Leckagenortung mittels 
Thermografie 

Zur Überprüfung der Ausführungsquali-
tät der Luftdichtheitsebene wurde eine 
Leckageortung mittels Thermografie bei 
Unterdruck (Differenzdruck-Thermografie) 
durchgeführt. Dabei wird bei entsprechen-
der Temperaturdifferenz (ca. mind. 10 K) 
zwischen innen und außen für einen be-
stimmten Zeitraum, in der Regel ca. eine 
Stunde, die Konstruktion mit Unterdruck 
belastet. Die kühlere Außenluft strömt 
im Bereich von Fehlstellen durch das Bau-
teil und kühlt die jeweiligen Bereiche. Da 
eine Abkühlung nur dort möglich ist, wo 
es auch einen direkten Durchgang in der 
Wind- oder Luftdichtheitsebene gibt, kön-
nen so etwaige Fehlstellen genau lokalisiert 
werden. 

Als Differenzdruck kommen in Anlehnung 
an die Luftdichtheitsmessung (Blower-
Door-Messung) in Abhängigkeit von der 
Temperaturdifferenz und der Bauweise 
Drücke bis zu ca. 100 Pa zum Einsatz.

Um eine Fehlinterpretation zu vermeiden, 
sollten vor dem Anlegen eines Unterdrucks 
Thermogramme von den zu überprüfenden 
Bereichen erstellt werden. Legt man dann 
die Aufnahmen von „vor Unterdruck“ 
und „bei Unterdruck“ gegenüber (Diffe-
renzthermografie), lassen sich anhand der 
veränderten Temperaturverteilungen Rück-
schlüsse auf die Art und Lage etwaiger 
Fehlstellen ziehen. Dabei haben die gemes-
senen Temperaturen oder Temperaturun-
terschiede keine Aussagekraft. Das einzige 
Beurteilungskriterium ist die Art der Verän-
derung der Temperaturverteilung.

Die im Zuge dieser Messung festgestellten 
Leckagen in der luftdichten Hülle wurden 
punktweise geöffnet. Damit konnte die tat-
sächliche Ursache für die jeweilige Luftströ-
mung festgestellt werden. 

Ursachenanalyse

Ursächlich für die vorgefundenen Luftströ-
mungen waren:

• ein systematischer Verlegefehler der 
Dampfbremse: Der Fehler entstand, 
weil alle Wände einschließlich Zwi-
schenwänden und Decken in einem 
errichtet wurden. Anschließend wurde 
die Dampfbremse an allen Flächen, 
auch an den Zwischenwänden, an-
gebracht. Eine luftdichte Durchfüh-
rung entlang der äußeren Gebäude-
hülle im Bereich von Zwischenwän-
den und Decken wurde nicht erstellt. 
Theoretisch wäre eine derartige Ausfüh-
rung möglich, aufgrund einer Vielzahl an 
zusätzlichen Knotenpunkten und Leitun-
gen aber praktisch nicht durchführbar.

• nicht verklebte Anschlüsse im Bereich der 
Geschoss- und Zangendecke: Die Dampf-
bremse endete stumpf an den Holzscha-
lungen.

• mangelhafte Verklebung der Dampf-
bremse innerhalb der Fläche

• durch Elektroeinbauteile zerstörte 
Dampfbremse

• fehlende Winddichtheit: Wenn eine man-
gelfreie Winddichtheit gegeben wäre, 
könnte keine Luft durch ein Bauteil strö-
men. Da aber Luft durchströmte, fühlbar 
und thermografisch sichtbar gemacht, ist 
der logische Schluss, dass die Winddicht-
heit nicht mangelfrei war. 

Damit ergaben sich unter natürlichen Druck-
verhältnissen im Winterhalbjahr Luftströ-
mungswege vom unteren Gebäudeteil (Kel-
ler, Erdgeschoss) durch Räume, Schächte, 
Zwischenwände in die Außenwand- und De-
cken-/Dachkonstruktion des Obergeschosses.

Die Analyse erhärtete den Verdacht, dass 
es durch die in die oberen Bauteile einströ-
mende Innenraumluft zu Feuchteanreiche-
rungen in den Bauteilen (Zwischenwände, 
Außenwände, Dachschräge) kam und in 
Folge zu Schimmelbildung. Da es unter na-
türlichen Bedingungen auch zu Druckän-
derungen kommt, ist ein möglicher Weg 
von Schimmelsporen aus der Konstruktion 
in den Innenraum gegeben.

Der Grund, warum die Schimmelsuchhunde 
im Bereich der Waschmaschinenanschlüsse 
eine Kontamination feststellten, lag wahr-

(5) Vorbereitung der Differenzdruck-Ther-
mografie mithilfe des Blower-Door-Systems

(8) Feststellen der Ursache aus Bild 6 – die 
Dampfbremse ist mangelhaft angeschlos-
sen. 
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(6) Feststellung der Lage einer Leckage mit-
tels Thermografie bei Unterdruck

(7) Öffnen des Bereichs aus Bild 6
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