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Gesundheitliche Gefährdungen 
durch Schimmelpilze 

Schimmelpilze in Innenräumen 
stellen nicht nur ein optisches 
Problem dar. Sie können auch die 
Gesundheit der Bewohner gefähr-
den und Auslöser von Infektionen, 
allergischen Erkrankungen oder 
sogar Vergiftungen sein. Daher 
gilt: Liegt ein Schimmelbefall vor, 
sollten sofort Maßnahmen zur 
Beseitigung des Schadens sowie 
der Ursachen für das Schimmel-
pilzwachstum ergriffen werden. 
 
Wachstumsvoraussetzungen 
und Urschen für Schimmelpilz-
befall in Wohnräumen 

Grundvoraussetzung für das 
Wachstum von Schimmelpilzen ist 
Feuchtigkeit. Sie kann aus dem 
Bauwerk selbst stammen oder 
vom Raumnutzer bzw. Bewohner 
eingebracht werden. Das Risiko 
eines Schimmelpilzbefalls ist im-
mer dann hoch, wenn  
- die relative Luftfeuchtigkeit auf 

der Wandoberfläche mehr als 
70 % beträgt 

- Tauwasser an der Wandober-
fläche anfällt und/oder 

- eine Durchfeuchtung der 
Wand vorliegt. 

 
In der Regel unterscheidet man 
folgende nutzungsbedingte und 
bauliche Ursachen für Schimmel-
befall in Wohnräumen: 

 zu hohe Feuchteabgabe im 
Raum 

 falsches Lüftungsverhalten 
oder fehlende bzw. unterdi-
mensionierte Lüftungsmög-
lichkeiten 

 unzureichende Beheizung 
 schlechtes Wärmedämmni-

veau/Wärmebrücken 
 falsch platzierte Einrichtungs-

gegenstände 
 Neu-Fenstereinbau bei der 

Altbausanierung 
 Feuchtigkeit in der Baukon-

struktion, z. B. durch unzurei-
chenden Schlagregenschutz 
der Fassade, fehlende oder 
defekte Bauwerksabdichtun-
gen, Neubaufeuchte, Wasser-
schäden, Dachleckagen etc. 

 
Aufgrund der Vielzahl der möglichen 
Einflussfaktoren für Schimmelbefall 
in Gebäuden ist es grundsätzlich 
ratsam, Experten mit der notwendi-
gen Ursachenanalyse zu betrauen, 
denn nicht selten liegen mehrere 
Ursachen gleichzeitig vor, was die 
Wahl der richtigen Maßnahme er-
schwert. 
 
Ursachenbeseitigung bei 
Schimmelpilzproblemen 

Zunächst sollte durch sachgerech-
tes Heizen und Lüften gewährleis-
tet werden, dass die bei der 
Raumnutzung entstehende Feuch-
tigkeit aus dem Gebäude abtrans-

portiert wird bzw. nicht als Tau-
wasser auf Bauteiloberflächen 
anfällt. Darüber hinaus kann es 
erforderlich sein, die inneren Ober-
flächentemperaturen der Außen-
wände durch entsprechende bauli-
che Maßnahmen, wie z. B. das 
Remmers Schimmel-Sanierplatten-
System oder Remmers iQ-Therm 
zu erhöhen. Liegen Bauschäden 
vor, die zu Durchfeuchtungen der 
Wände führen, so sind diese zwin-
gend zu beheben, z. B. mit einem 
Remmers Fassadenschutz-System 
oder mit dem Remmers Kiesol-
System gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit. 
 
Mikro-Silber sagt Schimmel-
pilzen den Kampf an 

Remmers Schimmel-Protect ist 
das Ergebnis eines kontinuierli-
chen innerbetrieblichen Verbesse-
rungsprozesses. Basierend auf 
neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen ist es dabei gelungen, 
eine Wandfarbe zu entwickeln, die 
eine dauerhaft hohe Resistenz 
gegen Schimmelpilzbefall aufweist, 
ohne dabei die Raumluft zu belas-
ten. Um dies zu erreichen, haben 
wir uns das Jahrhunderte alte Wis-
sen um die stark biozide Wirkung 
von SILBER zunutze gemacht. Als 
wesentlicher Bestandteil greift hier 
eine micronisierte Wirkstoffkombi-
nation von Remmers Schimmel-
Protect in wichtige Stoffwechsel-
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prozesse der Mikroorganismen ein 
und sorgt so für deren Absterben 
an der Anstrichoberfläche. 
 
Da die Silberteilchen, deren 
Durchmesser ca. 1.000 mal kleiner 
ist als die meisten Pilzsporen, fest 
in der Bindemittelmatrix der Far-
ben eingebettet sind, bleibt ihre 
Wirksamkeit dauerhaft erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiele: 
 
 

Die Vorteile von Remmers 
Schimmel-Protect gegenüber 
herkömmlichen Anti-
Schimmelfarben 

Bei der Sanierung von Feuchtig-
keits- und Schimmelpilzschäden 
werden häufig biozid ausgestattete 
Wandfarben verwendet. Diese 
können zwar kurzfristig Abhilfe 
schaffen, stellen jedoch insgesamt 
keine befriedigende Lösung des 
Problems dar: Die Wirksamkeit der 
in solchen Farben eingesetzten 
Fungizide ist zeitlich stark begrenzt 
und ihre mögliche gesundheitsge-
fährdende Wirkung mittlerweile 
unbestritten. 
 
 

Wesentliches Merkmal von 
Schimmel-Protect ist neben der 
nachhaltigen antimikrobiellen 
Wirksamkeit die raumluft-
hygienische Unbedenklichkeit der 
Farben. 
Diese wurde nicht nur im Rahmen 
umfangreicher Untersuchungen 
durch den TÜV SÜD in München 
bestätigt, der dem Produkt das 
anspruchsvolle TÜV SÜD Signet 
Zeichen für emissionsarme, 
schadstoffarme und produktions-
überwache Wandfarben verlieh. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungsmöglichkeiten und 
Grenzen 

Nicht jedes Schimmelpilzproblem 
lässt sich mit Remmers Schimmel- 

 
 
Protect in den Griff bekommen. 
Geht man von den 3 Kategorien 
für Feuchtigkeit im Gebäude als 
Auslöser für Schimmelpilzbefall 

 
 
aus, so lassen sich folgende An-
wendungsbereiche unterscheiden. 
 
 
 
 
 
 

 

Wärmebrücke im Eckbereich Außen-
wand mit Schimmelbefall 

Punktförmige Wärmebrücke (Fehlstelle 
bei Vermauerung) 

Punktförmige und Flächenwärmebrücken 

Sporen von Pilzen, wie sie aus Frucht-
körpern freigelassen werden 

Typische Pilz-Myzel mit Fruchtkörpern Stachybotrys Chartarum toxisch und 
allergen (Quelle Dr. Strohmeyer isa) 
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Ursachenkategorie Ursache / Beispiel 

Remmers Schimmel-Protect ist zur Schimmelsanierung … 

geeignet 
als Interims-

lösung geeignet 
ungeeignet 

konstant hohe Luft-
feuchtigkeit 

 erhöhte Feuchte-
Produktion 

 falsches Nutzungsverhal-
ten 
(falsches oder unzurei-
chendes Lüften) 

 unterdimensionierte Lüf-
tungsmöglichkeiten 

 

Überall dort, wo eine 
hohe Luftfeuchtigkeit 
im Raum die Haupt-
ursache für Schim-
melbefall darstellt, 
bietet Schimmel-
Protect einen nach-
haltigen und dauer-
haften Schutz. Ins-
besondere in 
Feuchträumen, aber 
auch in Produktions-
gebäuden, in denen 
herstellungsbedingt 
hohe Luftfeuchtigkeit 
anfällt, ist diese 
Ursache für Schim-
melpilz typisch. 

  

Tauwasseranfall 
auf der Bauteilober-
fläche 

 unzureichendes Wärme-
dämmniveau 

 Wärmebrücken 
 falsches Nutzerverhalten 

(falsches oder unzu-
reichendes Heizen 
und/oder Lüften) 

 

 
Da sich nicht immer 
die erforderlichen 
Maßnahmen zur 
Verhinderung von 
Tauwasseranfall 
(z. B. Wärmedäm-
mung) sofort umset-
zen lassen, dient 
Schimmel-Protect 
hier als Interimslö-
sung. Langfristig 
empfehlen sich hier 
die Remmers 
Schimmelinstand-
setzungssysteme 
(Schimmelsanier-
putzsystem oder 
Schimmelsanierplat-
tensystem, iQ-
Therm-System). 

 

Bauteil-
durchfeuchtung 

 aufsteigende Feuchtigkeit 
 unzureichender Regen-

schutz der Fassade 
 Dachleckagen 
 Risse in der Außenhaut 

des Gebäudes 

  
Schimmelpilzprob-
leme, die aus einer 
Durchfeuchtung der 
Wand resultieren, 
können durch In-
nenanstriche nicht 
behoben werden. In 
diesen Fällen sind 
die Ursachen des 
Feuchteeintritts zu 
ermitteln und ent-
sprechende Sanie-
rungsmaßnahmen 
einzuleiten. Erst 
danach ist eine 
Beschichtung mit 
Schimmel-Protect 
möglich und sinnvoll. 
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Was ist bei der Schimmelpilz-
sanierung mit Remmers 
Schimmel-Protect zu beachten? 

Vor der Anwendung von Schim-
mel-Protect in schimmelpilzgefähr-
deten oder –betroffenen Räumen 
ist eine fachgerechte Vorbereitung

des Untergrundes zwingend erfor-
derlich. Dabei müssen nachfol-
gend aufgeführte Arbeitsschritte 
erfolgen. Auch wenn ein Schim-
melbefall nur punktuell, z B. in 
einer Raumecke vorliegt, so wird 

aufgrund der Möglichkeit der Ver-
lagerung des Problems empfohlen, 
den gesamten Raum, mindestens 
jedoch die betroffenen Wände 
vollflächig mit Remmers Schim-
mel-Protect zu beschichten. 
 

 
 

Maßnahmen 

Arbeitsschritte nach Art des Schimmelpilzbefalls 

leichter / oberflächlicher Befall starker Befall von Tapete und / oder Putz 

Untergrund-
vorbehandlung 

1. Betroffene Flächen mit Remmers 
Schimmel-Stop einsprühen und ein-
wirken lassen 

2. Die behandelte Fläche mit Wasser 
nachwaschen 

1. Befallene Tapete entfernen 
2. Befallene Putzschichten entfernen 
3. Ursache des Tauwaseranfalls abstellen 
4. Putzschichten erneuern oder Einsatz 

eines Remmers Schimmelinstandset-
zungs-Systems 

Zwischen- 
beschichtung 

Zwischenbeschichtung mit Remmers Schimmel-Protect 
(1 x unverdünnt auftragen) 

Schluss- 
beschichtung 

Schlussbeschichtung mit Remmers Schimmel-Protect 
(1 x unverdünnt auftragen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


