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Schimmelsporen sind so gut
wie überall in Gebäuden zu fin-
den. Wenn sie zu hygienischen
oder gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen, gibt es
dafür immer Ursachen, die ei-
ne Vermehrung über das nor-
male Maß hinaus begünstigen.
In der Regel ist eine zu hohe
Feuchtigkeit in Häusern und
Wohnungen ausschlaggebend.
Worauf diese zurückzuführen
ist, hat eine Kurzstudie zu
Schimmelpilzschäden unter-
sucht. Die Untersuchung wur-
de vom Bauherren-Schutz-
bund e.V. (BSB) und dem Insti-
tut für Bauforschung e.V. (IFB)
durchgeführt und konnte eine
ganze Reihe von Risiken und
Einflussfaktoren ermitteln.

Erhöhte Feuchtigkeit
hat diverse Ursachen

Grob lassen sich die Ursa-
chen für eine erhöhte Feuch-
tigkeit in bauliche sowie in
nutzungsbedingte Faktoren
unterteilen. Eine unzureichen-
de Wärmedämmung, Wärme-
brücken oder Luftundichtig-
keiten der Gebäudehülle etwa
können zur Abkühlung von
Bauteilen und damit zur ver-
stärkten Bildung von Kon-
dens- oder Tauwasser führen.
Feuchtigkeit in der Baukonst-
ruktion kann beispielsweise

durch aufsteigendes Wasser
und mangelnde Abdichtung
des Hauses bedingt sein. Eine
unzureichende oder falsche
Beheizung kann sowohl von
der Heizungsplanung als auch
von einer unsachgemäßen
Bedienung herrühren. In man-
chen Fällen liegen die Ursa-
chen für eine erhöhte Feuch-
tigkeit aber auch ausschließ-
lich bei den Bewohnern, etwa

wenn zu wenig oder falsch ge-
lüftet und geheizt wird, Möbel
zu dicht an Außenwänden
platziert sind und die Hei-
zungsluft nicht zirkulieren
kann.

Vorgehen nach
einem festen Schema

Wenn Schimmelpilzschä-
den bereits vorliegen, emp-

fiehlt die Stu-
die ein Vorge-
hen nach
dem Schema
„Erkennen -
Bewerten -
Ursache er-
mitteln - Sa-
nieren“. In
Zweifelsfällen
kann es hier
sinnvoll sein,
einen unab-
hängigen
Sachverstän-
digen wie et-
wa einen
BSB-Bauher-
renberater
hinzuzuzie-
hen. Sind die
Ursachen
nicht durch
ein veränder-
tes Verhalten
in den Griff
zu bekom-

men und liegen bauliche
Mängel vor, kann der Berater
auch die Planungen für Sa-
nierungsmaßnahmen prüfen
und zum Erfolg der Sanie-
rung mit einer baubegleiten-
den Qualitätskontrolle beitra-
gen. Unter www.bsb-ev.de
gibt es weitere Informationen
sowie ein kostenloses Ratge-
berblatt zum richtigen Heizen
und Lüften. djd

Ursachen erkennen, um
Schäden dann zu vermeiden
Eine Schimmelbildung kann sehr unterschiedliche Gründe haben

Bauliche Ursachen für Feuchteschäden und Schimmelpilze können zum Beispiel
von einer undichten Kellerdämmung herrühren. Foto: djd

Wer lässt sich schon gerne
beim Abendessen mit der Fa-
milie über die Schulter schau-
en - oder gar bei der mor-
gendlichen Rasur im Bad be-
obachten? Fenster holen zwar
Licht und Luft ins Haus, zie-
hen aber auch unerwünschte
Blicke magisch an. Um sich
vor allzu neugierigen Augen
zu schützen, bieten sich
Sichtschutz-Elemente an.
„Dabei sollte man auf eine an-
sprechende Optik, passend
zum persönlichen Wohnstil,
Wert legen und darauf achten,
dass der Sichtschutz den
Raum nicht zu stark abdun-
kelt“, rät Fachautor Martin
Blömer vom Verbraucherpor-
tal Ratgeberzentrale.de. Aus-
nahmen bilden Kinderzimmer
und Schlafräume: Hier ist ne-
ben dem Sichtschutz meist
auch die Möglichkeit des Ab-
dunkelns für einen erholsa-
men Schlaf gefragt.

Wenn ein wirksamer Sicht-
schutz bei gleichzeitig guter
Lichtausbeute gewünscht
wird, stellen Plissees meist ei-
ne passende Lösung dar. Die-
se Alleskönner für das Fenster
bieten zahlreiche Vorteile, er-
läutert Nicolas Gernat: „Der
Lichteinfall ist hoch und
schafft eine gemütliche Atmo-
sphäre im Raum. Praktisch ist,

dass die Anlagen am Fenster
ganz einfach und flexibel in
beide Richtungen verstellbar
sind.“ Zudem gibt es diese
Fensterdekoration, die direkt
im Rahmen montiert wird, in
zahlreichen Farb- und Design-
varianten - passend zu jedem
Wohnstil. Ein weiterer Vorteil,
der in Küche und Bad zum
Tragen kommen: Die Blick-
schutzelemente, meist zu 100
Prozent aus Polyester gefer-
tigt, sind wasserfest und ab-
waschbar.

Wichtig ist, dass das Plissee

jeweils auf Maß für das Fens-
ter angefertigt wird.

Die Händler vor Ort haben
eine große Auswahl. Hier las-
sen sich nicht nur Größe, Far-
be und Qualität nach Wunsch
auswählen, zusätzlich gibt es
spezielle Varianten, die zu-
gleich Räume verdunkeln oder
mit ihrer sonnenreflektieren-
den Beschichtung für einen
natürlichen Hitzeschutz sor-
gen. Im Winter wiederum kön-
nen Plissees die Wärmever-
luste über die Glasflächen ver-
ringern. djd

Plissees: Sichtschutzelemente am Fenster schützen

Unerwünschte Blicke

So viel Privatsphäre muss sein: Mit Sichtschutzelementen an den
Fenstern kommt Licht und Luft ins Haus - unerwünschte Blicke
hingegen werden ausgesperrt. Foto: djd


