
 

 

DIPL.-ING. (FH) DIETER PREGIZER 

Von der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für Wärme- und Feuchteschutz 

10 Tipps gegen Schimmel 

1. Alle Räume der Wohnung müssen ausreichend beheizt werden. In der Regel sollte auf 20 °C beheizt 

werden. 

2. Die relative Luftfeuchtigkeit in den Wohn- und Schlafräumen muss dauerhaft unter 60 % bleiben. Wird 

dieser Wert kurzfristig überschritten, so muss verstärkt gelüftet werden, damit die erhöhte Luftfeuchtigkeit 

schnell abgeführt werden kann (zum Beispiel in Bad und Küche). Ein deutliches Zeichen, dass dringend 

gelüftet werden muss, ist das Beschlagen der Fensterscheiben. Sind die Fensterscheiben beschlagen, so 

ist dies ein Zeichen dafür, dass die relative Raumluftfeuchte deutlich über 60 % angestiegen ist. 

3. Räume, die deutlich kälter sind als der Rest der Wohnung (zum Beispiel Schlafzimmer oder ungenutzte 

Gästezimmer), dürfen nicht durch die offene Tür von anderen Räumen her mit beheizt werden. Die Tür ist 

geschlossen zu halten. Die erforderliche Beheizung muss über den entsprechenden Heizkörper im 

jeweiligen Raum vorgenommen werden. 

4. Räume, die zeitweilig nutzungsbedingt eine höhere Luftfeuchte aufweisen als die übrigen Räume der 

Wohnung (zum Beispiel Bad oder Küche), dürfen nicht über die benachbarten Räume gelüftet werden. 

Vielmehr muss die Türe geschlossen gehalten werden. Das Lüften muss über die jeweiligen Raumfenster 

oder bei innenliegenden Bädern über eine Lüftungsanlage erfolgen. - Kurzzeitig erzeugte große 

Wasserdampfmengen, wie sie zum Beispiel beim Kochen oder Duschen entstehen, müssen sofort nach 

außen abgeführt werden. Sie dürfen sich nicht über offene Zimmertüren in der ganzen Wohnung verteilen. 

5. Das Lüften wird am wirkungsvollsten durch die sogenannte „Stoßlüftung“ durchgeführt. Hierdurch werden 

auch die Energieverluste weitestgehend eingeschränkt. Mit der Stoßlüftung soll erreicht werden, dass die 

Raumluft möglichst schnell und vollständig gegen die Außenluft ausgetauscht wird, ohne dass sich dabei 

die in Wänden, Decken und Böden gespeicherte Wärme deutlich verringert. Das erreicht man dadurch, 

dass man kurzzeitig (ca. 5 - 10 Minuten) die Fenster weit öffnet. - Eine derartige Stoßlüftung muss ggf. 

mehrfach am Tag (2 - 4 mal) vorgenommen werden. 

6. Das sogenannte „Dauerlüften“ durch Kippen der Fenster ist wesentlich weniger wirksam als das 

Stoßlüften, es führt aber wegen der längeren Einwirkung kalter Außenluft zu einer stärkeren Abkühlung 

des Raumes bzw. der Innenoberflächen der Wände. Das Dauerlüften sollte daher soweit wie möglich 

zugunsten der Stoßlüftung eingeschränkt werden. 

7. Möbel sollten nicht an die Außenwände, besonders nicht in die Nähe der Ecken gestellt werden. Sofern 

dies unvermeidbar ist, muss ein Abstand von mindestens 10 cm zur Außenwand eingehalten werden. Es 

ist günstig die Möbel auf Füße und nicht auf einen geschlossenen Sockel zu stellen, damit eine 

Luftzirkulation hinter den Möbeln stattfinden kann. Je höher und breiter das Möbelstück ist (besonders 

Wäscheschränke), desto ungünstiger sind die Bedingungen vor einer Außenwand. 

8. Schwere und dichte Vorhänge sollten vermieden werden. Die Vorhänge behindern die Wärmezufuhr im 

Bereich zwischen Gardinenstangen und Fenster. Bodenlange Gardinen und Stores behindern die 

Wärmeabgabe der Heizkörper zum Raum.  

9. Es ist vorteilhaft große Zimmerpflanzen nach Möglichkeit in die gut beheizten Räume der Wohnung zu 

stellen. Das gesamte zum Begießen verwendete Wasser wird von den Pflanzen wieder an die Raumluft 

abgegeben und muss durch Lüften abgeführt werden. 

10. Wäschetrocknung darf nicht durch Lufttrocknung in der Wohnung erfolgen, da bei der Trocknung größere 

Wassermengen entstehen, die wieder nach außen abgeführt werden müssen. 


