
SANIERUNG VON 
SCHIMMELPILZSCHÄDEN

Anti-Schimmelpilz-Sanierungspakete der BELFOR

C
op

yr
ig

h
t 

©
 B

E
LF

O
R

 2
0

1
0

TS
-4

5
3

-A
0

0
0

1
-0

1
-0

0
FL

Stufe Maßnahmen Ergebnis

1 1) Desinfizierende Reingung • Schnelle Sanierung
Feuchteschaden 2) Antischimmelanstrich • gesundes Raumklima
nur Oberflächen- 3) Option: Raumdesinfektion • einwandfreie Optik

befall • vorbeugender Schutz

2 1) Oberflächendesinfektion • Entfernung von sichtbar
Begrenzter vor/nach: oder nachweisbar ver-

Wasserschaden 2) Erneuerung Beschichtung schimmeltem Material
Mittlerer (Tapete etc.) • Wiederherstellung

Oberflächen-/ 3) Antischimmelanstrich Hygiene
Tiefenbefall 4) Raumdesinfektion • Dauerhafter 

(Fogging) Oberflächenschutz

3 1) Desinfektion vor/nach: • Grundlegende Sanierung
Massiver 2) Erneuerung von stark • Entfernung von stark

Wasserschaden kontaminiertem Putz/ kontaminiertem Material
Schwerer und Trockenbau… • Wiederherstellung

tiefer Befall 3) Antischimmel- Hygiene
Bausubstanz Wiederaufbau • Verstärkter vorbeugender 

4) Raumdesinfektion Wiederaufbau
(Fogging)

4 1) Staubbindende • Wiederherstellung
Schimmel in Injektion Desin- Hygiene

Estrich- fektionsmittel • Staubbindung im Estrich
Isolierung 2) Trocknung im • Saubere Luft durch

Saugverfahren HEPA-Feinststaubfilter
3) oder Erneuerung Estrich

Grenzwerte) wurden in nationalen Richtlinien bis hin zur EU

oder WHO veröffentlicht. Die Anwendung in der Praxis ist

unterschiedlich. Innenraumbelastungen von >1000 KBE/m³

in der Luft oder >10.000 KBE pro Gramm Material werden

generell als kritisch bewertet, bei besonders gefährlichen

Schimmelpilzarten auch weit darunter.

BELFOR Lösungspakete für 
Schimmelpilzbefall

BELFORs abgestufte Sanierungspakete garantieren die

angemessene Wiederherstellung eines gesunden Raumkli-

mas und der Hygiene, vom leichten Feuchte- bis zum schwe-

ren Schimmelpilzschaden. Auch Gerüche und Toxine werden

beseitigt oder gebunden. Diese Verfahren ergänzen die

Trocknung. HEPA-Feinststaubfilter reinigen die Luft. Auch un-

zugängliche Bereiche werden durch Vernebeln (Fogging) von

gesundheitlich unbedenklichen Mitteln desinfiziert. Wir ent-

wickeln auch individuelle Lösungen. 

Die Sanierungspakete wurden von erfahrenen Chemikern

und Bauexperten bei BELFOR entwickelt und standardisiert.

Sie berücksichtigen gesetzliche Vorgaben (BioStoffV) und

Schimmelpilzrichtlinien, z.B. von Umweltämtern wie UBA (D)

und BAG/SUVA (CH). Eigene Forschungs- und Entwicklungs-

ergebnisse werden mit jahrelanger Praxiserfahrung ergänzt.

BELFOR setzt nur im eigenen Trainings-Center sachkundig

geschultes Personal ein. Damit gibt es keine Experimente vor

Ort. Wir wandeln keinen Wasser- in einen Schimmelpilz-

schaden um, wir behandeln nicht nur die Symptome oder

übermalen den Schimmelpilz.

Schimmel auf Holzoberflächen, z.B. im Dachstuhl, kann

auch mit dem alkalischen SRF-Film der BELFOR nachweisbar

entfernt werden. Nicht ausgasende und nicht allergene

Beschichtungen schützen wie bei Wänden gegen Neubefall.

Ein konservierender Schutz oder feuchteregulierender

Wiederaufbau optimiert und sichert den Erfolg. BELFOR hat

hierfür eine Auswahl von praxisbewährten, kostengünstigen

Lösungen. Damit wird die Sanierung und Vorbeugung auch

bei nicht versicherten Schäden für Privatleute und Hausver-

waltungen erschwinglich. Fragen Sie uns einfach! 



Ist Schimmel natürlich?

Einerseits ja, da Schimmelpilze, Schwämme und Bakterien

die absterbende, überflüssige Biomasse (Laub etc.) in der

Natur abbauen. Das ist ihre

nützliche „Aufgabe“. Clado-

sporium (Bild links) ist mit 70-

80% der häufigste Schim-

melpilz in der Natur. Eine

„natürliche“ Belastung mit

Schimmelpilzen aus der

umgebenden Natur liegt also

in der Innenraumluft immer

vor, sie führt in der Regel

nicht zu Beschwerden oder einer Beeinträchtigung der

Gesundheit. Andererseits will man natürlich kein sichtbares

Schimmelpilzwachstum mit schwarzen oder farbigen

Flecken und Belägen in seiner Wohnung. Wenn der typische

unangenehme Kartoffelkellergeruch auftritt, ist das ebenfalls

ein Indikator für ein ernstes Feuchte- oder Wasserschaden-

problem im Haus.

Wann tritt Schimmelpilzbefall auf?

Schimmelpilze wachsen auf allen organischen Substraten,

besonders gern auf Dispersionsfarbe, Tapeten, Trockenbau,

porösem Material und bei hohem Feuchte- oder Wasserge-

halt. Viele lieben höhere Temperaturen (25-30°C).

Unschöne Schimmelbeläge fallen meist im Bad oder in der

Schlafzimmerecke zuerst auf, wenn diese Bereiche regelmä-

ßig zu feucht oder nass oder Wärmebrücken sind. Dort wach-

sen sie zu sichtbaren, schwarzen oder farbigen Fruchtkör-

perbelägen mit Millionen Sporen pro Quadratzentimeter

heran. Als weitere Ursachen kommen Wasserschäden in

Frage. Fast alle Schimmelpilze sondern bei hoher Feuchte

flugfähige Sporen ab, die auf dem Inventar oder in anderen

Räumen in wenigen Tagen zu neuem Wachstum führen kön-

nen. Sofortmaßnahmen zur Eindämmung sind deshalb

sehr wichtig, z.B. eine Schimmelabtötung mit wässrigen

Desinfektionsmitteln, Alkohol oder Wasserstoffperoxyd vor

der Trocknung.

Tückisch sind unbemerkte Leckagen, ein länger andauernder

Wasserschaden oder eine zu langsame Trocknung. Oft

wächst der Schimmel zuerst innerhalb der Bausubstanz

(Wände, Boden, Dämmungen) und wird erst nach 1-3 Wo-

chen auf den Oberflächen sichtbar. Einzelne Wasser- oder

Schimmelflecken sind also oft ein ernstes Warnsignal. Man

sieht quasi nur die Spitze des „Eisbergs“. Höhere Tempera-

turen steigern das Wachstum exponentiell, der Schimmelpilz

wächst schon in wenigen Tagen zu sichtbaren Flecken. Ne-

ben der Zunahme der zu entfernenden Biomasse steigt bei

starkem Befall auch die Belastung mit Geruch und Toxinen.

Sichtbarer Schimmel kann aber auch durch falsches Heizen

und Lüften (Tropenhausklima) verursacht werden oder von zu

schneller Abdichtung von Neubauten. In diesen Fällen

wächst er zuerst auf den Raumoberflächen und von dort

eventuell in die Tiefe, wenn das Material genügend feucht ist.

Wenn ein holzzerstörender (Haus-) Schwamm auftritt, dann

ist bei Holzkonstruktionen

auf Dauer sogar die Statik

des Hauses gefährdet. Es

muß wesentlich großflächi-

ger als bei schwerem Schim-

mel entkernt und die Bau-

substanz tiefgehend desinfi-

ziert und vorbeugend kon-

serviert werden.

Wie ungesund sind Schimmelpilz-
emissionen wirklich?

Dauerhaft hohe Innenraumbelastungen können zu Gesund-

heitsproblemem bis hin zu Allergien mit gesteigerter Empfind-

lichkeit führen. Frei nach Paracelsus: Die Konzentration (und

die Einwirkdauer) macht das Gift. Wenn bekanntermaßen

toxinbildende oder allergene Schimmelpilze, z.B. Stachy-

botrys chartarum oder Aspergillus fumigatus, festgestellt

werden, besteht Gefahr für die Gesundheit. Eine sofortige

sachgemäße Sanierung ist dann erforderlich.

Untersuchung und Bewertung von
Schimmelpilzbefall

Wo keine zu hohe Feuchte oder kein Wasser – da kein

Schimmel. Das stimmt oft für einfache und leichte Fälle, bei

denen eine optische Beurteilung ausreicht, z.B. bei eng an

die Wand gestellten Möbeln oder Schimmel im Fensterbe-

reich. Eine dauerhafte relative Luftfeuchte von <65% ist

immer die beste und sicherste Vorbeugung. Neben Luftkeim-

messungen (KBE/m³, Koloniebildende Einheiten pro Kubik-

meter) sind oft auch Materialuntersuchungen (KBE pro

Gramm Bausubstanz) zur Identifzierung schadenbedingter

Schimmelpilzarten nötig, die von entsprechend qualifizierten

Sachverständigen und Labors durchgeführt werden sollten.

BELFOR empfiehlt bei Bedarf die Hinzuziehung eines erfahre-

nenen Gutachters zur Klärung der Ursachen, des notwendi-

gen Aufwandes und zur Versachlichung der Diskussion. Bei

Luftuntersuchungen wird als Referenz die Belastung in der

Außenluft mitgemessen. Richtwerte (keine verbindlichen

Häufiger Wachstumsverlauf 

von Schimmelpilzen

Anlauf- Expo- Stationäre Absterbephase
phase nentiell Phase

2 Tage 7-21 Tage Monate bis Jahre

Echter Hausschwamm

(Boletus Destructor)


