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umg 3/2010: Schwerpunktthema „Schimmelpilze“  
 
 
Für Betroffene ist es extrem schwierig sich sachlic h über das Thema Schim-
melpilze Nachweis, Bewertung und Behebung eines Bef alls zu informieren 
Beim 3. Deutschen Forum Innenraumhygiene am 15./16. Februar 2011 wurde mir 
freundlicherweise von der Redaktion der Zeitschrift „Umwelt . Medizin . Gesellschaft“ 
das Heft 3/2010 mit dem Schwerpunktthema „Schimmelpilze“ überreicht. Da ich mich 
seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema „Schimmelpilze“ beschäftige, habe ich das 
Heft dankend angenommen und gelesen. In diesem Schwerpunktheft wird interdiszi-
plinär aus der Sicht von Medizinern, Bausachverständigen, Baubiologen, Sachver-
ständigen für Schadstoffe in Innenräumen und Mikrobiologen auf das Thema 
„Schimmelpilze“ eingegangen. Dieser Ansatz ist zu begrüßen. Kritisch ist allerdings 
anzumerken, dass in einer Zeitschrift, die sich schwerpunktmäßig an Umweltmedizi-
ner richtet, das Thema „Schimmelpilze“ aus der Sicht der Bausachverständigen und 
Baubiologen allgemein verständlich und mit hoher Sachlichkeit dargestellt werden 
sollte. Nicht einzelne Spezialprobleme sollten Gegenstand der Diskussion sein, son-
dern das Gesamtproblem ist zu verdeutlichen. Macht man sich die Mühe im Internet 
bei Google „Schimmelpilze, Gesundheit und Sanierung“ einzugeben, dann wird man 
von Fundstellen überhäuft und kann für jede Fragestellung die einem passende Ant-
wort aussuchen. Das Problem, das gegenwärtig im Zusammenhang mit auftretenden 
Feuchte- /Schimmelpilzschäden besteht, ist den Stand des Wissens auf diesem Ge-
biet allgemein verständlich darzulegen. In den letzten Jahren häufen sich die Wort-
meldungen von Verbänden, Gremien, Gesellschaften, Bünden usw., die sich zum 
Thema „Schimmelpilze“ positionieren und damit eine immer größere Verwirrung aus-
lösen. Aus meiner Sicht sind wir es den von einem Feuchte- /Schimmelpilzbefall Be-
troffenen schuldig, sie nach bestem Wissen sachlich zu informieren. Das bedeutet, 
dass wir gut beraten wären, wenn wir unsere Meinung untereinander abstimmen 
würden um in Zeitschriften, Vorträgen oder Internetauftritten, die eine größere Öffent-
lichkeit erreichen, nur diese abgestimmte Ansicht wiederzugeben. Bei wissenschaftli-
chen Tagungen oder in entsprechenden Gremien sollten wir unsere unterschiedli-
chen Auffassungen verdeutlichen und uns um einen gemeinsamen Konsens bemü-
hen.  
 
Versuch der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin  und Präventivmedizin 
(GHUP) bei den Jahrestagungen das Thema „Schimmelpi lze und Gesundheit“ 
in Form eines Workshops schwerpunktmäßig zu diskuti eren 
Ich weiß, dass der Ansatz der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präven-
tivmedizin (GHUP), bei den Jahrestagungen das Thema „Schimmelpilze und Ge-
sundheit“ in Form eines Workshops schwerpunktmäßig zu diskutieren, noch nicht die 
endgültige Lösung ist, um eine abgestimmte Meinungsbildung auf diesem Gebiet 
voranzubringen. Vielmehr ist es ein Versuch, den gegenwärtigen Stand des Wissens 
zu den Themen Schimmelpilze und schwere Grunderkrankungen, Allergien und toxi-
sche Reaktionen usw. zu erheben. Jeder kann im Vorfeld des Workshops seine Fra-
gen einbringen. Im Workshop selbst wird versucht, auf diese Fragen Antworten zu 
finden, um diese dann tabellarisch zusammengefasst in „Umweltmedizin in For-
schung und Praxis“ zu veröffentlichen [1-3]. Es wäre durchaus überlegenswert, diese 
tabellarische Zusammenfassung in mehreren Zeitschriften zu veröffentlichen.  
 
Große Unsicherheiten bei Betroffenen aufgrund der z . T. extrem von einander 
abweichenden Einschätzung des gesundheitlichen Risi kos, das von einem 
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Schimmelpilzbefall ausgeht, und der Aussagekraft ve rschiedener diagnosti-
scher Methoden von Medizinern 
Als nicht mehr im Beruf Tätiger erlebe ich immer noch, mit wie viel Unsicherheit und 
Angst Menschen besetzt sind, die von einem Schimmelpilzbefall betroffen sind. Die 
sehr stark emotional geprägte Besorgnis geht durch alle Bevölkerungsgruppen und 
macht auch vor Medizinern nicht halt, wie ich gerade in den letzten Wochen mehr-
mals erfahren musste. Aus diesem Grunde habe ich mich auch dazu entschlossen, 
zu dem Schwerpunktthema „Schimmelpilze“ des Heftes 3/2010 der Zeitschrift „Um-
welt . Medizin . Gesellschaft“ einen Leserbrief zu schreiben. Besonders kritisch emp-
finde ich einen medizinischen Beitrag. Wünschenswert wäre in diesem Artikel die 
Darstellung des allgemein anerkannten Stand des Wissens sowie die persönlichen 
Erfahrungen des Autors gewesen. So sollte z. B. deutlich gemacht werden, dass die 
Bestimmung der spezifischen IgG-Antikörper und der Lymphozytentransformations-
test bei einer Typ-I-Symptomatik aufgrund einer Schimmelpilzexposition von vielen 
Umweltmedizinern als nicht aussagerelevant eingeschätzt werden. Auch die Bepro-
bung der Wohnungen durch die Betroffenen selbst mit Hilfe von Sedimentationsplat-
ten ist kritisch zu diskutieren. Die Sedimentationsgeschwindigkeit der Schimmelpilz-
sporen ist von ihrem aerodynamischen Durchmesser abhängig und der ist bei den 
verschiedenen Schimmelpilzarten unterschiedlich. Die Anzahl der auf eine Nährme-
dienplatte sedimentierenden Schimmelpilzsporen während einer 1 ½-stündigen Auf-
stellung ist gering. Mit dieser Methode kann man bestenfalls orientierend ermitteln, 
welche Hauptschimmelpilzarten in dem Raum vorhanden sind. Eine Erfassung der 
Schimmelpilzexposition des Patienten ist auf diese Weise nicht möglich. Die Selbst-
kultivierung der Schimmelpilze durch den Patienten steht im krassen Widerspruch zu 
den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes. Anzumerken ist auch, dass mittels 
Kultivierung nur die noch lebensfähigen Schimmelpilzsporen nachgewiesen werden 
können. Nicht mehr lebensfähige oder durch Desinfektionsmaßnahmen abgetötete 
Schimmelpilzsporen lassen sich auf diese Weise nicht bestimmen. In der Luft ist der 
Anteil der nicht mehr kultivierbaren Schimmelpilzsporen oft deutlich höher als die der 
kultivierbaren. Von nicht mehr kultivierbaren Schimmelpilzsporen kann aber ebenfalls 
ein allergenes Risiko ausgehen. Deren Bestimmung erfolgt mit anderen Methoden 
wie z. B. mittels Partikelauswertung, Direktmikroskopie oder Molekularbiologie.  
 
Die Bestimmung der Schimmelpilzexposition im umwelt medizinischen Bereich 
ist nicht möglich, sie kann bestenfalls halbquantit ativ abgeschätzt werden 
Prinzipiell muss man sich aber darüber im Klaren sein, dass die Schimmelpilzexposi-
tion eines Betroffenen nicht bestimmt werden kann, sie kann bestenfalls abgeschätzt 
werden. Bei einer aktiven Probenahme ist im Bereich von kleiner 50 KBE/m³ mit ei-
nem Fehler von 30 bis über 100 % zu rechnen. Eine noch größere Messwertunsi-
cherheit tritt bei der Sedimentationsmethode auf. Viel entscheidender ist allerdings, 
dass mit beiden Methoden nur die kultivierbaren Schimmelpilzsporen erfasst werden 
und dass es sich bei beiden Methoden nur um Kurzzeitmessungen handelt, die nicht 
die Exposition des Betroffenen widerspiegeln [1, 4].  
 
Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist zwingend erforderlich 
Gerade aus den letzten Ausführungen wird deutlich, wie wichtig eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen dem behandelnden Arzt, dem mykologischen Labor, dem 
Baubiologen, dem Bausachverständigen usw. ist. Dies wird noch deutlicher, wenn 
der Autor des medizinischen Beitrags schreibt „Fazit bezüglich behördlicher „Refe-
renzwerte“ bezüglich Innenraumschimmelpilzen: Nur ein sehr grober Maßstab, der 
im Einzelfall vom Umweltmediziner unter Berücksichtigung der klinischen Beschwer-
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den und unter Berücksichtigung der leitliniengemäßen umweltmedizinischen Ge-
samtanalytik auswertbar sind.“ In den entsprechenden Leitfäden des Umweltbundes-
amtes bzw. des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg [5-8] sind als Hilfe für 
die Auswertung von Luftproben Bewertungshilfen aufgestellt worden, die dem Analy-
tiker bei der Einordnung helfen sollen, ob eine Innenraumschimmelpilzquelle un-
wahrscheinlich ist, nicht auszuschließen ist oder wahrscheinlich ist. Die Verfasser der 
Leitfäden waren sich darüber im Klaren, dass zwischen einer in der Luft gemessenen 
Schimmelpilzkonzentration und der Exposition der betroffenen Person sowie dem 
vorhandenen gesundheitlichen Risiko kein kausaler Zusammenhang besteht und 
haben darauf hingewiesen, dass für eine medizinische Bewertung des Schadens ein 
Arzt hinzuzuziehen ist. In jedem Falle ist, wenn ein relevanter Feuchte- 
/Schimmelschadens aufritt, kurzfristig darauf zu dringen, dass seine Behebung ein-
geleitet wird [4-9], unabhängig davon ob bei den Betroffenen gesundheitliche Be-
schwerden vorliegen oder nicht. Bei sichtbarem Befall wird die Relevanz eines 
Schimmelpilzschadens anhand der Größe der vorhandenen Biomasse (orientierend 
wird hierfür die oberflächige Ausdehnung des Befalls genutzt) eingeschätzt. Für ver-
deckte Feuchte- /Schimmelpilzschäden, z. B. in der Trittschalldämmung einer Fuß-
bodenkonstruktion, werden gegenwärtig Beurteilungskriterien von einer Unterar-
beitsgruppe der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes erar-
beitet. So etwas wie behördliche „Referenzwerte“ gibt es nicht.  
Mir ist es ein großes Anliegen, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Fachdisziplinen, die auf dem Gebiet „Schimmelpilze“ in Deutsch-
land arbeiten, verbessert wird. Dazu ist es u. a. erforderlich, dass die einzelnen 
Fachdisziplinen ihre spezielle Fachkompetenz herausarbeiten. 
 
Die Zersplitterung der Darstellung des Themas „Schi mmelpilze“ in der Öffent-
lichkeit ist zu überwinden 
Außerdem können von einem Feuchte- /Schimmelpilzschaden Betroffene von den 
auf diesem Gebiet Arbeitenden eine sachkundige Information erwarten. Die Zersplit-
terung des Meinungsbildes, das gerade in den letzten Jahren verstärkt in die Öffent-
lichkeit getragen wurde, dient nicht der Versachlichung der Schimmelpilzproblematik. 
Es wäre wünschenswert,  der Öffentlichkeit einen abgestimmten Stand des Wissens 
präsentieren zu können. Unsere verständlicherweise vorhandenen unterschiedlichen 
Auffassungen sollten wir unter uns austragen und die Öffentlichkeit nicht damit be-
helligen oder gar verunsichern.  
 
Die individualmedizinische Bewertung des von einen Schimmelpilzbefall aus-
gehenden Risikos für einen Betroffenen, kann nur du rch einen Mediziner erfol-
gen 
Gerade zu der Frage der gesundheitlichen Bewertung von Feuchte- 
/Schimmelpilzschäden gibt es noch viele ungelöste Probleme, die wir nur gemeinsam 
lösen können, wobei ich unmissverständlich die Meinung vertrete, dass eine indivi-
dualmedizinische Bewertung von Betroffenen bei solchen Schäden nur durch einen 
Mediziner erfolgen kann. Nur wenige Gutachter sind sich darüber im Klaren, dass 
Äußerungen über eine theoretisch mögliche Wirkung von bestimmten Schimmelpilz-
arten zur Beurteilung des gesundheitlichen Risikos im konkreten Fall nicht hilfreich 
sind und oft zu unbegründeten Panikreaktionen bei den Betroffenen führen.  
Nicht-medizinische Gutachter sollten bedenken, dass sie mit Statements zur ge-
sundheitlichen Wirkung von Schimmelpilzen eine Haftung in einem Fachgebiet über-
nehmen, in dem sie nicht kompetent sind.  
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