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Kamineffekt

Viele Kellerräume haben eines gemeinsam: Aus ihnen kommt ein mu�  g-
schimmliger Geruch. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass hier o� en oder im 
Verborgenen Schimmelbefall vorliegt. Dies liegt nicht an unzureichender 
Lü� ung, sondern an einer allgegenwärtigen physikalischen Gesetzmä-
ßigkeit: dem Kamine� ekt (warme Lu� , die im Haus aufsteigt, bewirkt 
im Keller und den untersten Stockwerken einen kaum spürbaren Unter-
druck; dadurch entsteht eine Sogwirkung wie in einem Kamin). Dagegen 
hil�  auch regelmäßiges Lü� en nicht ausreichend. Durch diesen Lu� zug von 
unten nach oben werden die gefährlichen Sporen vom Keller in die Wohn-
räume transportiert.

Dämmung und Verkleidung

Wenn mehr Wohn- oder Nutzraum benötigt wird, werden – auch in recht 
alten Gebäuden – die Keller ausgebaut. War dieser aber nie für eine sol-
che Nutzung vorgesehen, ist es o�  so, dass das Haus im Kellerbereich bau-
lich gar nicht dafür gemacht ist. Es fehlt Isolierung an den Außenwänden, 
Kälte dringt ein. Dämmt man  nur von innen, bildet sich durch das Zusam-
mentre� en der kalten Lu�  an den Außenwänden und der wesentlich wär-
meren Innenverkleidung Kondenswasser – Schimmel ist vorprogrammiert. 
Schimmelförderliche Auswirkungen im Rahmen der Umnutzung von Kel-
lern sind meist zu dicht schließende Fenster und vor die Außenwände an-
gebrachte Verkleidungen, die ja vor allem in Kellern sehr beliebt sind. Ob 
mit fragwürdiger Hinterlü� ung wie bei Paneelwänden der Fall, oder ohne, 
wie bei dicht an der Wand abschließenden Gipskartonpla� en, Styroporta-
peten, usw., bildet sich hier Feuchtigkeit, beginnt der Schimmel zu wachsen.

Dipl.-Ing. Klaus-Peter Böge 
Gutachter für Schimmel und 
Wohngifte
Schimmel- und 
Wohngiftambulanz 

Am Pohl 56
23566 Lübeck 

www.boege-ambulanz.de

Gesundheitsgefahren 
durch feuchte und verschimmelte Keller

Die in früheren Generationen angelegten Keller waren 
vornehmlich als Lagerkeller konzipiert. Sie dienten zur 
Überwinterung und Frischhaltung, insbesondere für Obst 
und Gemüse, Weckgläser, Weinfl aschen sowie frostemp-
fi ndliche Sommerstauden. Erhöhte Feuchtewerte waren 
dabei ebenso erwünscht wie Temperaturen im Sommer 
und im Winter von ca. 10°C. Aufgrund der hohen Feuchtig-
keit gehören Keller somit zu den anfälligsten Bereichen 
für einen Feucht- und Schimmelschaden. Bis in die 80er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren Keller nicht 
besonders wärmeisoliert oder abgedichtet. Auch die Bö-
den waren meist wenig isoliert. Traten erhöhte Feuchte-
werte durch Wassereinbrüche auf, konnte das Wasser 
versickern oder verdunsten. Gegen einen möglichen 
Schimmelbefall wurden die Wände gekalkt. Die Keller-
fenster waren in der Regel undicht und die üblichen of-
fenen einfachen  Regale standen ohne Rückwand in aus-
reichendem Abstand zu den Außenwänden.

Schimmel im Keller ist durch den Kamin-
effekt auch für die darüber liegende Woh-
nung eine Gefahr
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Mit dem Fußboden und den di-
versen Belägen verhält es sich ähn-
lich.  Ob z.B. Verlegepla� en, 
Laminat, PVC, Kork oder di-
verse Varianten von sons-
stigen schimmelanfälligen 
Bodenbelägen auf einem 
feuchten Fußbodenaufbau, 
der Befall ist bei einer sol-
chen Konstellation bereits 
vorhersehbar.

Risiko Ausbau 

Das, was bei der Nutzung des 
Kellers als Lagerraum von 
Vorteil war, nämlich Kühle. 
Eine gewisse Feuchte, stellt 
natürlich bei gewünschter 
Nutzung als Wohnraum 
ein großes Problem dar. 
Mi� e des letzten Jahrhun-
derts begann der Trend, Kel-
ler als Waschräume zweck-
zuentfremden. Schließlich 
folgte Ende der 60er bis in 
die 70er Jahre die Mode, 
Keller zu Partyräumen um-
zugestalten und mi� ler-
weile ist es gängige Praxis, 
Wohnraum zu gewinnen, 
indem man Kellerräume zu 
Kinder- und Gästezimmern, Hobby-
räumen und Büros ausbaut. 

Erfolgt der Umbau eines nicht von 
außen isolierten Kellers im Inne-
ren auch noch so gründlich, wenn 
keine Außendämmung vorhanden 

und die Temperaturunterschiede 
zwischen Innen- und Außenwand 

entsprechend groß sind, wird sich 
Kondenswasser und somit – frü-
her oder später – Schimmel bil-
den. So manches schickes „Sou-
terrain“ verbirgt hinter Tapeten, 
Teppichböden und Paneelwänden
ein böses, schimmliges Geheimnis.

Ehe man mit der sehr kostenauf-
wändigen Freilegung der Keller-
wände, Drainagen, Abdichtungs-
maßnahmen und Dämmungen 
beginnt, sollte man genau untersu-
chen lassen, ob dies erfolgverspre-
chend ist. Es wird häufi g vergessen, 
dass die gewünschte Austrocknung 
der Kellerwände erst nach vielen 
Jahren eintri�  oder noch häufi ger 
überhaut nicht möglich ist. Wenn 
Keller keine oder eine nicht mehr 
funktionierende Horizontalsperre in 
der Außenwand haben, ist es kaum 

möglich, das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit zu 
verhindern. Auch der 
Fußbodenaufbau kann 
zum Problem werden, 
wenn Schimmel in der 
Estrichdämmung ent-
steht und krankma-
chende Ausgasungen 
MVOC (= von Mikro-
organismen produ-
zierte fl üchtige orga-
nische Verbindungen) 
selbst durch Zement, 
Fliesen, Laminat oder 
Parke� boden u.U. in 
die Raumlu�  gelangen.

Was tun?

Auch wenn es Souter-
rain genannt wird, 
verbirgt sich dahinter 
doch o�  ein „echter 
Keller“ – noch immer 
feucht (Wasserschä-
den, fehlende/ de-
fekte Feuchtesper-
ren, Kondensfeuchte, 
schlecht belüftbar) 

und häufi g falsch (z.B. durch Ver-
kleidung der Außenwände, zweck-
fremde Nutzung) ausgebaut. Die 
schadsto� belastete Lu�  gelangt 
durch den Kamine� ekt nach oben in 
die Wohnräume und es kommt sehr 
häufi g zu gesundheitlichen Proble-

Typische Ursachen für die Entstehung von 
Feuchte- und Schimmelproblemen im Keller:
• die Drainage ist falsch verlegt, defekt oder der 

Wasserablauf funktioniert nicht.

• die Betonsohle bzw. die weiße* oder die 
schwarze** Wanne sind undicht

• die Dichtung zwischen Außenwand und Sohle 
ist undicht.

• Wasser dringt bei massiven Regenfällen in die 
Fenster-Kassematten ein.

• Die Wandöffnungen für Wasser, Gas, Strom oder 
Fernwärme wurden nicht ausreichend verschlos-
sen.

• Kellerabläufe verstopfen, laufen über oder Ab-
wasserhebeanlagen fallen aus.

• Im Keller oder in darüber liegenden Räumen 
tritt unvorhergesehen Wasser aus defekten Hei-
zungs-, Trinkwasser- oder Abwasserleitungen, Ab
läufen,Waschmaschinenan¬schlüsse, usw. aus. 

• die Neubaufeuchte ist zwangsläufi g im Keller 
sehr groß. Insbesondere Betonwände brauchen 
eine Trocknungszeit über viele Monate, zumal 
die Lüftungs- und Heizungsmöglichkeiten im Kel-
ler meist sehr eingeschränkt sind.

*weiße Wanne: Achtung, auch wenn die weiße Wanne wasserun-
durchlässig ist, sollte auf jeden Fall eine Feuchtesperre unter der 
Wärmedämmung verlegt werden, weil sehr viel Wasser im neuen 
Beton verwendet wird und nicht schnell genug verdunsten kann.

**schwarze Wanne: Es sind Dichtungsbahnen erforderlich, weil  
Kellerwände und Bodenplatte nicht wasserdicht sind und deswe-
gen außen rundherum eine Abdichtung benötigt wird, die meist 
aus schwarzem Bitumen (aus Rohöl gewonnerer Baustoff) besteht.

Massiver Schimmelbefall wird nach Auszug hinter entfernten Werkstatt-Hoch-
schränken an einer Kelleraußenwand sichtbar
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men. Fensterlü� ung und führt o�  noch zu einer Verstär-
kung der Sogwirkung und nicht zur Behebung des Pro-
blems:  Die Schimmelsporen steigen in den Wohnbereich 
auf und setzen sich auch dort fest.

Sind die Probleme jedoch bereits vorhanden, muss 
man schnell handeln. Es kommt als kostengünstige 
Abhilfe die Installation von ein oder zwei Ablu� venti-
latoren für den Dauerbetrieb infrage, um die schad-
sto� belastete  Lu�  gleichmäßig und direkt nach au-
ßen zu befördern. Als positiver Nebene� ekt wird durch 
die gleichmäßige Kellerentlü� ung noch eine Austrock-
nung des Kellers unterstützt und die Wohnungslü� ung 
im Erdgeschoss günstig beeinfl usst. Tatsächlich kann 
dies bereits viel bewirken. Nach meinen Erfahrungen 
traten durch diese Maßnahme schon sehr häufi g bei 
langjährig anhaltenden und leidvollen Atemwegspro-
blemen (u.a. Dauerhusten, das von Ärzten und mit Me-
dikamenten nicht geheilt werden konnte) innerhalb 
von wenigen Tagen nach Einbau des Ablu� ventilators 
Besserungen ein. 

Viele Bewohner eines gepfl egten Hauses wissen häu-
fi g nicht, warum sie unter Atemwegsproblemen lei-
den. Sie bauen mit gesundheitsfreundlichen Materi-
alien und das Haus steht mi� en in der Natur – aber sie 
werden durch die verschimmelte Kellerlu�  krank, weil 
die Ursache unerkannt hinter schicken Verkleidungen 
und Bodenbelägen lauert.

Extremer Schimmelbefall auf und in einer Kelleraußenwand-
verkleidung

Ein günstiger Platz für ein massives Schimmelwachstum im Kel-
ler: neben und auf einem geschlossenem Holzfenster

Optisch einwandfreies Kinderzimmer im ausgebauten Keller, aber 
die Kinder sind krank. Da der Schimmelspürhund an den Wänden 
und auf dem Fußboden markierte, wurden weitere Überprüfungen 
notwendig (Bild 1).
Massive, versteckte Feuchte- und Schimmelschäden hinter Gips-
kartonverkleidungen und in Faserplatten unter den Fliesen (Bild 2).

Ergebnis der mikrobiellen Analyse einer Filzplatte aus der Est-
richdämmung: 
Schimmelpilze: Gesamtmenge erhöht (6.000.000 pro g)
Pilzzusammensetzung: Aspergillus versicolor, Acremonium, 
Wallemia sebi 
Bakterien: Gesamtmenge: erhöht (25.000.000 pro g)
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Einstufungen: 
• Trocken: < 40 Digits;
• Feucht: 40 – 80 Digits;
• Nass: > 80 Digits

Fallbeispiel

In einer neu angemieteten Kellerwohnung soll der 14jährige Sohn der Familie schlafen. Beim 
Aufbringen einer neuen Farbe auf die Raufasertapete hält die Tapete nicht mehr an der Wand. 
Dahinter werden mit Gips ausgebesserte Bereiche sichtbar. Zum Teil löst sich der Putz. Es 
bestehen deutliche Hinweise auf unfachlich sanierte bzw. übertapezierte und mit Farbe und 
Gips (zieht Feuchte und schimmelt) ausgebesserte Feuchte-/ Schimmelschäden.

In der Außenwand im Wohn-/ Schlafzimmer in 30 cm Höhe beträgt die Wandfeuchte: 144 Digits = sehr nass.


