
Lebendiger Hausstaub

Schimmelpilze1,2

Eine eindeutige Sporenbelastung liegt dann vor wenn die Sporenkonzentration in der 
Raumluft beträchtlich über der Außenluft liegt. Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 
70% finden die im Hausstaub abgelagerten Pilzsporen ideale Bedingungen zum 
Auskeimen.

Das Problem ist immer die Heizperiode.

Sinkt die Oberflächentemperatur innen an den typischen Kältepunkten, also an Punkten 
verstärkter Wärmeverluste wie bei Ecken an Außen- bzw. Feuermauern, an 
Fensterlaibungen und Auskragungen von Balkonen und Beton-Deckenauflagern, am 
gründerzeitlichen Parapett, an Außenfenstern bei schlecht dichtenden Innenfenstern bzw.
bei besonders hoher Luftfeuchtigkeit auch an Innenfenstern, besteht bei andauernder 
Unterschreitung des sog. Taupunktes ( bei 70% Luftfeuchtigkeit genügen schon 13 ｰC) die 
Gefahr des Auftretens von Feuchtigkeitsschäden an den entsprechenden Bauteilen.

Aufgeweichtes organisches Material, wie z.b. schadhaft gewordene Holzrahmen mit 
aufgesprungenen Lackschollen, Rauhfasertapeten, mit Dispersionsfarben behandelte 
Wände, und nicht ausreichend hinterlüftete Holzverschalungen dienen nun in weiterer 
Folge als Nährboden für diese Mikroorganismen aus dem Reiche der niedrigen Pilze. Eine 
rauhe Oberfläche, wenig Umluft, z.b. als Folge nahe an die Wand gerückter flächiger 
Möbelstücke und Nässe begünstigen das Anlagern und in weiterer Folge das Auskeimen 
ihrer Sporen.

Besonders zu erwähnen ist hier das Althaus.

Wird dieses z.b. auf einmal mit superdichten neuen Fenstern ausgestattet und bleibt es 
dabei rundum unverändert ohne zusätzlichen Vollwärmeschutz, müssen Sie als Bewohner 
gleichzeitig auch rasch Ihr Lüftungsverhalten ändern. Vor der Sanierung hat der im 
beheizten Innenraum verstärkt anfallende Wasserdampf durch Fugen und Ritzen rund um 
den Bereich von Fenstern und Türen gemeinsam mit der Wärme das Weite gesucht - 
damit ist es nun vorbei. 

1 F. Dürr, Jorde, Schatta „Schimmelpilzbefall in Innenräumen als Folge von Baumängeln“, Mönchengladbacher Allergie-Seminare Band 2, Dustri-

Verlag, Mnünchen (1989) 

2 J. Reis, Schimmelpilze, Springer Verlag, Heidelberg (1986)



Ohne regelmäßigem Luft- und leider auch Wärmeaustausch, der daher am besten kurz 
aber dafür bei weit geöffneten Fenstern (Stoßlüften) erfolgt, kann der oft auch nur 
zeitweise anfallende hohe Wasserdampfanteil (z.b. Kochen, Duschen)v.a. auch in Räumen 
mit weitgehend versiegelten Poren zu Tropfsteinhöhlen ähnlichen Erscheinungen führen.

Dies vor allem dann, wenn Räume durch Kunststofftapeten, manche Arten von 
Dispersionsfarben, versiegelten Bodenbeläge und bei Innendämmungen mit zu dünnen 
Putzschichten bzw. versiegelten Verkleidungen auf den notwendigen Dampfbremsen 
regelrecht von der Atmosphäre abgeschlossen sind. Hier ist Schimmelbildung nur eine 
Frage der Zeit.

Meist chronisch schimmlig ist der Fall bei aufsteigender Mauerfeuchte, wie in vielen 
gründerzeitlichen Althäusern oder ganz allgemein bei durchfeuchtetem Mauerwerk als 
Folge von typischen Bauschäden, wie z.b. bei undichten bzw. unsachgemäß ausgeführten 
Verschalungen und Verblechungen, und lange Zeit nicht erkannten Rohrbrüchen.
Mit freiem Auge ist dies meist an einem sehr starken und eher abgegrenzten Pilzbefall im 
Sockelbereich bzw. rund um den Bauschaden zu erkennen. Oft treten hier auch 
zusätzliche Verfärbungen auf, die nicht von den Pilzsporen sondern von den Inhaltsstoffen 
der Mauerfarbe, den Tapetenklebstoffen etc. stammen. Eine Absenkung der 
Luftfeuchtigkeit hilft hier nur wenig.

Neben der Trockenlegung des gesamten Gebäudes, die als sehr aufwendig gilt, sind 
bereits eine richtige Wahl der Wandfarbe - möglichst Mineralfarben - ein erster Schritt zur 
Reduktion des Schimmelproblems. Allgemein bergen Baustoffe mit neutralem pH-Wert wie 
z.b. Gips aber auch Dispersionsfarben immer ein erhöhtes Risiko 2. Organische 
Bestandteile wie z.b. in letzt genannten, aber auch in ökologisch um einiges wertvollen 
Leim- und Kaseinfarben ebenso wie in zellulosehaltige Tapeten (z.b. Rauhfasertapeten), 
können von Schimmelpilzen sogar verwertet werden.

In der Natur haben (Schimmel)pilze durchaus ihre Berechtigung im Gefüge der 
einzelnen Lebensräume.

Als biologische Recycler dienen sie dem Abbau organischer Substanz und zur 
Nahrungsvorbereitung für die natürlichen Kreislauf nachfolgenden Pflanzen 2. Teilweise 
leben Pilze auch parasitär auf Insekten oder kannibalistisch von anderen Pilzen.

2 „Ökotest-Sonderheft: Bauen, Wohnen, Renovieren“, S. 199 ff (1995)



Doch im Wohnbereich herrschen andere Gesetze, denn das natürliche Räuber-Beute 
Gefüge ist gestört und außerdem sind hier die klimatischen Bedingungen andere als 
draußen.

Während der Wintermonate werden die extremen jahreszeitlichen und täglichen 
Temperaturschwankungen durch die Heizung abgefangen. Außerdem gibt es im 
Innenraum kaum freie Windbewegung, dafür gleichzeitig aber eine erhöhte Luftfeuchtigkeit 
während der Heizperiode. Passen alle diese Randbedingungen kann die 
Schimmelvermehrung rasch und ungehindert erfolgen - die dafür notwendigen Sporen 
finden sich praktisch überall.

Während der Sommermonate sporuliert der Pilz, das heißt er geht in den Ruhezustand 
über und wartet auf bessere Zeiten zum Wiederaustreiben während der Wintermonate. 
Auch wenn er oberflächlich vorher entfernt oder die Wand mit meist chlorhältigen 
Bleichmitteln kosmetisch behandelt wurden. Aber selbst im oft steril erscheinenden 
Wohnbereich gibt es ein ökologisches Gefüge.

Nach dem Wurzel- u. Erdbereich der Zimmerpflanzen folgt der Schimmelpilz und zuletzt 
die Hausstaubmilbe 1. Beide Schimmel und Milbe bilden ein potentes Allergenreservoir 
und sind Hauptbestandteile des Hausstaubs.

Überblick über Schimmelpilze im Wohnbereich2

mit von Art zu Art unterschiedlicher Färbung (Schwarz, gtün bis türkis)
Gattung: Aspergillus
Oberflächliches Luftmeycel
besonders gefährlich (sehr hohes Allergiepotential  bzw. sog. Aspergillose (organisch manofestuierte Lungenerklrankung {[Lungenaspergillose] !):
Aspergillus niger: schwarz
Aspergillus fumigatus: grau ! (besonders gefährlich ! hohes Allergiepotential;
weitere: Aspergillus flavus: gelb,
A. glaucus: grün, etc.
Gattung: Cladosporium
Ausbreitung des Mycels eher im Substrat selbst (z.b. Tapete, Wandfarbe etc.)
relativ hohes Allergiepotential !
Gattung: Penicillum
(meist grüner Rasen: 
v.a. auch auf Lebensmittel übergehend ! 
(zahlreiche pathogene Arten
Gattung: Alternaria
meist auf Zimmerpflanzen, Erde etc.
Gattung: Rhizopus
typischer Erdbewohner (Zimmerpflanzen)
Gattung: Zygorhyncus als Jochpilz mit Fortpflanzung: daher als indirekter Beweis für stark durchfeuchtetes Maierwerk (chronischer Wasserschaden,  
aufsteigende Feuchtigkeit etc.)

1 B. Lustgraf, G. Rijckaert, G. Linskens „ﾖ kologie der Hausstauballergene“, Allergologie 1 (1978) 

2 Protokolle (Pilzbestimmungen), Arge ﾖ ko Plan Sanierung, Wien,(1997)



Haben sich die Schimmelpilze erst einmal am Mauerwerk festgesetzt, ist neben der 
Ursache auch die Art und das Ausmaß der möglichen Belastungen abzuklären.

Nicht alle Sporen sind gleich gefährlich. Es bestehen beträchtliche Unterschiede in ihrem 
Potential zur Allergieauslösung 3. Aufschluß gibt eine Pilzbestimmung sowie eine Analyse 
der tatsächlichen Belastung der Innenraumluft.

Oft ist das Problem harmloser als vorerst angenommen, manchmal ergeben aber 
Raumlufttest erst den Hinweis auf bisher unerkannten Schimmel z.b. hinter einer Tapete, 
einer Wandverkleidung, oder einem Einbauschrank oder vielleicht sogar in der 
Latexmatratze, vor allem wenn diese direkt am Boden liegt 4.

Nachweis der Sporenbelastung
Am einfachsten ist der Nachweis makroskopisch durch den Mykologen:
an der Farbe und Art des Mycels (z.b. Luftmycel: zur Unterscheidung von Aspergillus niger oder Chlado-sporium) 
Aufstellen von Petrischalen mit selektiven Pilzmedien für bestimmte Zeiträume, Abzählen der heranwachsenden Kolonien (cfu) und Vergleich mit  
relativ Sporenfreien Wohnsitutationen) und dnach Pilzbestimmung
Ansaugen der Raumluft mit Pupen auf spezuielle Filter und anschli ﾟ ende Bestimmung 
Direkte Probenahme, danach Anzüchtung und Bestimmung 

Gleichgültig ob Kältebrücke, aufsteigende Feuchtigkeit, mangelnde Luftzirkulation, ein 
Übermaß an Zimmerpflanzen in schimmeligen Blumentöpfen oder eine vergammeltes 
Bett, das Allergierisiko sollte rasch behoben werden.

Oft beginnt das Übel dort wo viel Luftfeuchtigkeit anfällt und diese auch nicht sofort am 
Entstehungsort nach außen abgeführt wird.

Allen voran in Bädern, dies vor allem dann, wenn mehr als 2/3 davon verfliest sind, gehört 
der schwarzgraue Pilz schon zum Alltag. Fehlt überhaupt ein (kippbares) Fenster und ist 
die zumindest im Neubau vorgeschriebene automatische Lüftung defekt, werden sogar 
Dicht- und Fugenmassen befallen, obwohl diese sogar mit organischen Fungiziden 
ausgestattet sind, die aber ihre Wirkung längst verloren haben.

Sind Küchen, Bäder mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht mittels Türen vom anderen 
Wohnbereichen abgetrennt, findet ein Ausgleich des Wasserdampf der Luft insofern statt, 
dass sich das Kondenswasser nun verstärkt an den Kältebrücken der wenig oder 
unbeheizten Zimmer ausbildet.

Die Ursache für den dort vermehrt auftretenden Begleitumstand Schimmel, stammt also 
nicht selten aus einem weiter entfernten Feuchtraum oder einer offenen Küche.

2 Protokolle (Pilzbestimmungen), Arge ﾖ ko Plan Sanierung, Wien,(1997)

3 H.G. Schlegel, „Allgemeine Mikrobiologie“„ Georg Thieme vedrlag, Stuttgart, (1992)  



Gerade beim gründerzeitlichen Altbau muss man vorsichtig sein, will man die Ursachen 
der Schimmelbildung auf einen nicht behobenen Bauschaden abwälzen.

Einerseits gehört aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau fast zur Tagesordnung andererseits, 
war die Art und Weise des gründerzeitlichen Wohnens verglichen mit heute ein völlig 
anders.

Die typischen Bassenawohnung wurde kaum tagsüber geheizt, sodass sich auch über den 
Tag hin kaum eine überhöhte Innenraumfeuchtigkeit aufbauen konnte, zumal nur im 
„Tröpferlbad“ heiß geduscht wurde. Das Naturgesetz der bei höherer Temperatur 
verstärkten Wasserdampfaufnahme und seine Kondensation aus der Raumluft an den 
natürlichen Kältebrücken konnte damals also gar nicht so zum Problem werden wie 
heutzutage.

Dies vor allem auch deswegen, weil das Alt Wiener Kastenfenster und seine Variationen 
noch einen natürlichen Kompromiss zwischen Fugengrundlüftung und gleichzeitig aber gar 
nicht so ungünstigen Wärmeschutzeigenschaften aufweist - ein guter Zustand dabei 
natürlich vorausgesetzt.

Somit kann Schimmelbefall nicht nur als Ausdruck der heutigen Art zu Wohnen sondern 
auch in der heutzutage praktizierten Bauphilosohpie gesehen werden.

ad Schimmelbildung auf Blumentöpfen
oft handelt es sich bei dem vermeintlichen Schimmel um ungefährliche  Kalkausblühungen;
ebenso wird der zuerst weiße dann u. Umständen schwarze Rasen von harmlose Bodenbakterien (Aktiniomyceten) stammend gerne mit Schimmel  
verwechselt  
Grundsätzlich bedeutet allerdings ein neues Pflanzgefäß immer eine Reduktion des Schimmelrisikos. 

Nach Meinung einiger Fachleute ist es zunehmend widersinnig, den Wärmeschutz-
gedanken auf die Spitze zu treiben und andererseits immer mehr zu lüften, wodurch zwar 
das Schimmelrisiko vermindert und der verbrauchte Sauerstoff ausgetauscht wird, dabei 
allerdings auch die aufwendig zurückgehaltene Wärme wieder verloren geht.

Wie wird man die gerufenen Schimmelgeister wieder los?

Vollwärmeschutz als Allheilmittel gegen schimmlige Wände ist an historische Fassaden 
auch kaum möglich. Außerdem ist auch der Neubau mit intakter Umhausung nicht vor 
Schimmelrasen gefeit. 

Sind es nicht die Wände, laufen dafür Kondensbäche über die Glasoberflächen der 
Wärmeschutzfenster und Balkontüren und führen, wenn Sie nicht ganz in einer 
Kunststoffumgebung, zu Schäden an Holzrahmen und -fußboden.



Nun weisen eben die Gläser verglichen mit der Umgebung (Mauer, Holzrahmen) die 
tiefere Temperatur auf. In diesem Zusammenhang sollen auch Gußeisenrahmen aus der 
Zeit der beginnenden Plattenbauten oder auch das Aluminium-Fenster Erwähnung finden. 

In allen bisher genannten Fällen kann nur eine radikale Senkung der 
Luftfeuchtigkeit den Erfolg bringen.

Das bedeutet regelmäßiges Stoßlüften bis hin zu innovativen Ideen der automatisierten 
Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Verglichen mit dem Neubau geht übrigens gerade im 
massiven Althaus viel weniger Wärme beim Lüften verloren.

Da Schimmelpilz auch aus der Erde Ihrer Zimmerpflanzen stammt, ist gerade dem 
potentielle Allergiker der Umstieg auf Hydrokultur besonders ans Herz zu legen. Vielleicht 
hilft auch nach dem Umtopfen eine Sandschicht über dem Substrat.

Bei der Anwendung von unüberlegten Schnellverfahren in der Schimmelbekämpfung ist es 
wichtig, dass nicht an Stelle der Sporen chemische Allergene also sogenannte organische 
mehr oder weniger flüchtige Fungizide treten.

Je nach Ausmaß des Schadenbildes müssen die befallenen Wandfarbe bzw. bei feuchtem 
Mauerwerk und starkem Befall ganze Putzschichten abgespachtelt bzw.abgetragen 
werden. Dies gilt auch für Tapeten. Vor allem ökologische Kleister werden zum Fressen 
für Schimmelpilze, wenn die Feuchtigkeit stimmt. Bei Kunststofftapeten erkennt man das 
wahre Ausmaß immer später, damit sind auch die notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen 
hier oft aufwendiger.  

Manche Professionisten schwören auch auf das Abflammen des befallenen Mauerwerks. 
Die Dauer des Erfolges hängt hier von der nachfolgenden Behandlung der 
Maueroberfläche ab. Zumindest wird die Mehrzahl der Schimmelsporen dabei abgetötet.

Damit vergleichbar sind die meist kurzfristigen aber dafür kaum aufwendigen Erfolge mit 
Bleichmitteln. Durch das fast immer dabei frei werdende Chlorgas werden Sie aber an ein 
Schwimmbad erinnert. 
In Schlaf- und Kinderzimmern ist von solchen Maßnahmen dringend abzuraten, wenn Sie 
und Ihre Sprößlinge nicht gleich danach Ihren Urlaub antreten können.

Wobei für Badezimmer ist dies oft die einzige Methode, um befallene Fugen oder 
Dichtmassen  zumindest für eine Zeit lang kosmetisch weiß zu halten. 



Aber nicht nur beim chemischen Ätzen sondern auch beim Verbrennen ist der Erfolg nur 
von beschränkter Dauer. Denn fast augenblicklich nach der Anwendung bietet die Wand 
bzw. das Mauerwerk wieder intakten Lebensraum für das neu anfliegende 
Sporengeschwader.
Ökologisch unbedenklich und bei weitem längerfristig wirksam sind Verfahren, die auf 
einer kombinierten Oberflächenbehandlung mit schwermetallfreien anorganischen Salzen 
basieren. Diese entweichen nicht in den Innenraum und werden auch bei aufsteigender 
Feuchtigkeit nur sehr langsam ausgewaschen. Auch für Spachtelmassen und 
Mineralfarben sind anorganische Zusätze und/oder neuartige organische Chemikalien rein 
biologischer Herkunft möglich, sodass bereits ein ganzes Bekämpfungs- und 
Prophylaxepaket angeboten werden kann.

Andere für die Gesundheit ebenso ungefährliche Methoden basieren auf Materialien, die 
hygroskopisch, also wasseranziehend das Raumluftkondensat auffangen und dem 
Schimmel so die notwendige Lebensgrundlage entziehen.
Hier stellt sich aber die Frage, wann die Aufnahmekapazitäten dieser Materialien erschöpft 
sind, und dies hängt letzen Endes wieder von der Luftfeuchtigkeit bzw. Ihrem 
Lüftungsengagement ab.

Handelt es sich ausschließlich um die Ursache -Kältebrücke- kann auch versucht werden, 
mit Hilfe von Innendämmplatten bzw. Dämmkeilen im oder über dem Putz (z.b. in den 
außenwändigen Raumecken) die Wandoberflächentemperaturen zu erhöhen, um so das 
Kondensat zu vermeiden. Streng baubiologisch gesehen sind die verwendeten Produkte 
bzw. deren Anwendung zwar umstritten, doch was ohne Zweifel vorrangig ist, ist ein 
schimmelfreies Wohnen.

Lokal begrenzt wird dort wo die Kältebrücke besteht der Verputz abgeschlagen und eine 
Dämmstoffverbundplatte bestehend aus Polystyrol und aufkaschiertem Gipskarton mit 
Klebemörtel befestigt. Dies ist auch im Parapettbereich und u.a. auch mit nach innen ab-
schließender Sperrholzplatte über einer dampfbremsenden Schicht möglich.

Eine Sanierung des Untergrundes bzw. ein Entfernen des Schimmelbelages ist dabei 
natürlich so wie bei jeder Art von Innendämmung vorauszusetzen. Da der dafür zu 
verwendende Mörtel organische Zusätze zur Verbesserung der Plastizität beinhaltet, die 
unter Umständen als Nahrungsquelle für den Schimmelpilz fungieren, sind zusätzliche 
Maßnahmen wie vorangehendes Abflammen oder ökologisch als positiv zu beurteilende 
mineralische Imprägnierungen zu empfehlen.

Handelt es sich um nicht behobene aufsteigende Feuchtigkeit gilt, Hände weg von 
jeder Art von Dämmung!



Milben - tausendfach in jedem Haushalt 1 

Im Falle der zu den Spinnentieren zu zählenden Hausstaubgenossen, sind es die 
Kotballen, die besonders im Herbst zu Asthmaanfällen führen können. So wie ihre Partner 
die Schimmelpilze lieben auch Milben eine hohe Luftfeuchtigkeit und ebenso hohe 
Temperaturen. Trotzdem sind nun nicht Feuchträume, sondern eher Bettzeug, 
(Spann)Teppiche sowie schwere Wandvorhänge ihr Haupttummelplatz.

Blicken Sie zum Beispiel unter Ihre Bettstatt, finden Sie schon ein paar Tage nach dem 
letzen Staubsaugen ein in im Wiener Dialekt als „Lurch“ bezeichnetes watteartiges 
Gespinst. 

Unter kleiner Vergrößerung z.b. mit einer guten Lupe  betrachtet enthält dieser „Lurch“ 
tausende der krabbelnden tierischen Allergene. 

Hauptarten der im Haushalt vorkommenen Milbenarten2

(von 140 Mio Milbenarten)
Hausstaubmilben:
Dermatophagoides Pteronyssinus,
D. farinhae, 
D. microceras;
Eurloglyphus maynei
Vorratsmilben
Acarus siro (Mehklmilbe);
Lepidoglyphus 
 destructor
(Heumilbe);
Tyrophagus putrens centiae (Speisemuilbe);
Glycyphasgus deomesticus (Hausmilbe)

Ihre Nahrung sind Pilze, Abrieb von Haut, Haare, Federn und Bakterien. So gesehen 
hätten sie ja durchaus ihre Daseinsberechtigung, jedoch nicht im sensiblen 
Wohn/Schlafbereich!

Eine starke Belastung der Atemluft mit Hausstaub hat viele Ursachen, nicht nur ein 
Übermaß an offenliegenden Textilflächen.

Alle Staubfänger wie Möbel mit vielen Ecken und Kanten z.b. Stil- u. Polstermöbel, die 
noch dazu selten feucht abgewischt werden, offene Bücherregale aber auch ein lackierter 
oder ein Kunstoff-Fußboden sind Lande- und Abflugbasen für Milben und Pilzsporen. Ein 
Heizungssystem mit hohem Konvektionsanteil fördert als Folge des ständigen 
Luftumstroms zusätzlich ihre Verbreitung.

1 F. Diel „Innenraum Belastungen“, Bauverlag GmbH, Wiesbaden u. Berlin (1991)

2 Bronswijk, Jorde „Mites and allergenic activity in house-dust“, Acta Allrergologica ｧ 0, S. 209 ff (1975)



Bei der Frage Teppichboden ja oder nein kann wie vielleicht vorerst gar nicht vermutet 
keine generelle Empfehlung gegeben werden. Im Teppichboden sind zwar viele Milben 
daheim, bleiben aber meist auch dort.

Ein wirklich milbenarmer Wohnbereich müsste allen bisher angeführten Kriterien 
Rechnung tragen und noch dazu den Raubmilben, natürliche Feinde der 
Hausstaubmilben, Unterschlupf gewähren. Aus dem zunehmenden ökologischen 
Bewusstsein heraus ist man dazu übergegangen Schiffs- oder Parkettböden nur mehr zu 
ölen und zu wachsen. 
Ähnliches gilt für Korkböden. Dadurch behält nicht nur der natürliche Werkstoff seine 
ästhetisch angenehme Oberfläche, die mit Hilfe der offenen Poren in der Lage ist 
Feuchtigkeitsschwankungen im Raum abzupuffern, sondern stellt auch einen Lebensraum 
für diese Milben verzehrenden Nützlinge dar. 

Denn gerade hier in den Fußbodenritzen lauern die guten Milben, welche die bösen die 
unter anderem auch gehäuft unter dem Teppich anzutreffen sind, mit Genuss verspeisen, 
wenn sie in die Falle gegangen sind 1,2.

Übrigens Raubmilben kann man sich zusenden lassen, auch wenn Ihnen diese eher für 
die Bekämpfung von Spinnmilben angeboten werden. Zumindest einen Versuch wäre es 
doch wert.

Vor dem eigentlichen Nachweis der Zahl und Art von Hausstaubmilben ist es zielführend 
festzustellen, ob überhaupt eine spezifische Allergie dagegen vorliegt. Erst danach sollten 
die Lieblingsplätze der Spinnentiere geortet, möglicherweise Proben genommen und erste 
Schritte in Richtung eines geänderten Wohnumfeldes unternommen werden.

1 „Gesünder Wohnen“ Nr. 31, Okt, Nov, Dez, S. 17 ff. (1995)  

2 „ﾖ kotest-Sonderheft Bauen-Wohnern-Renovieren; 95, S. 94 ff (1995)

Durch herkömmliches Staubsaugen wird die Staubbelastung noch weiter erhöht. Wer 
kennt nicht den wirbelnden Tanz der Staubpartikel im Gegenlicht oder den muffigen 
Geruch, der sich beim Staubsaugen überallhin ausbreitet. Es ist der Hausstaub, der aus 
dem Auspuff strömt.  

Deswegen wird auch von den Herstellern empfohlen während des Saugens und auch 
einige Zeit danach ordentlich durchzulüften.



Modernere Generationen von Staubsaugern sind zwar mit Mikrofiltern ausgerüstet, die 
den Rückstoß frei von Partikeln unter einer bestimmten Größe, also auch frei von 
Milbenkot halten sollen. Darunter sollen auch Asbestfasern fallen, allerdings nur wenn 
man sie in Längsrichtung betrachtet 1,3.

Solche Sauggeräte funktionieren aufgrund des höheren Widerstandes nur mit besonders 
starken Motoren und sind daher erhebliche Energieverbraucher. So kann zwar nur ein 
verschwindender Teil der Allergene über die Abluft entweichen, aber was den 
Filterbestandteilen selbst, also dem feinen Glasfaservlies passiert, weiß man nicht so ganz 
genau. Ein Restrisiko, nämlich dass bei einer unerkannten Beschädigung des 
Filtereinsatzes nun möglicherweise lungengängige Mineralfasern anstelle des Hausstaub 
die Raumluft belasten ist nicht auszuschließen 1,2.

Neuerdings sind übrigens auch Staubsauger mit elektrostatisch arbeitenden Partikelfiltern 
erhältlich, erste Erfahrungen über ihre tatsächliche Wirksamkeit sind aber noch nicht 
publiziert. Unabhängig davon welches System verwendet wird, ist ein regelmäßiges 
Entleeren von Filter bzw. Staubbeuteln das Um und Auf um schnell wieder zur normalen 
Raumluftpegel von ca. 0,05 mg/m3 Staub zu kommen. Geschieht dies in zu großen 
Abständen, verlässt ein Teil des aufgesaugten Staubes das Gerät seitlich durch die Ritzen. 

Wenn möglich unter Durchzug sollte dieser sofort verschlossen (zu empfehlen sind auch 
automatisch verschließende Staubfänger) und in einem Plastiksack entsorgt werden. 

Eine noch elegantere Lösung, mit der man überhaupt dem Filterdilemma zur Gänze 
entkommt, ist das Prinzip der Klärung der Rückstoßgase mit Hilfe von Wasser. 

Auf diese Weise soll feinster Staub z.b. auch Zigarettenrauch bis hin zu den chemischen 
Raumluftbelastungen wie z.b. Formaldehyd ähnlich der Rauchgaswäsche in 
Müllverbrenungsanlagen gebunden werden.

Liegt tatsächlich eine Hausstauballergie vor, muss rasch gehandelt werden.

Die Schwere der allergischen Reaktionen zwingt manchmal sogar zur automatisierten 
Staubsaugeranlage, die über ein in der Wand verlegtes Rohrsystem das Luftfiltrat 
außerhalb des Wohnbereichs sammelt. Aber auch nicht allergisch bedingte Störungen des 
Allgemeinbefindens können am Hausstaub liegen. Macht man sich die Mühe und lässt ihn 
genau analysieren weiß man sofort warum. Alles findet sich dort wieder, Chemikalien, 
Schwermetalle, Fasern oder Materialien biologischer Herkunft 4.



Inhaltsstoffe des Hausstaubs
biogene Materialien:
Schimmelpilze und Sporen, Bakterien, Pollen, Exkremente von Milben und Tierparasiten, Haare, 
Hautteile, Sekrete von Mensch und Tier, Federn (z.b. auch von Tauben bei Wohnungen in der Nähe des Dachgeschosses,
Chemikalien (an Hausstaub gebunden):
PCP und Lindan (als Holzschutzmittelaltlasten), Pyre-throide (Schädlingsbekämpfungsmittel, Gelsenstecker), Ru ﾟ pasrtikel (z.b. polyzyklisdche 
kohlenwasserstoffe aus dem Zigarettenrauch), Weichmacher aus Kunst- und Klebstoffenm, sowie Fugenmassen (Terephthaklsäure, PCB: 
Flammschutzmittel 
Metalle:
Nickel, Chrom (als Allergieauslöser), sowie Arsen, Blei und Cadmium

? Mirkofilter-norm in Staubsaugern3

laut Hersteller bei der sog. S_Klasse sollte sich eine Ab scheiddung von mind. 99,997 % bei einer Partikelgrö ﾟ e von 0,3 ｵm ergeben

Luftleistung sagt mehr aus als Nennleistung:

hohe Luft-leistungen sind grundsätzlich zu empfehlen !

1 „Ökotest- Sonder-Heft Büro“ S. 18 ff, (1995) 

2 „Gesünder Wohnen“ Nr. 31, Okt, Nov, Dez, S. 17 ff. (1995)  

3 „Öko Test Magazin“, 12/94, S. 40 ff, (1994)

4 „Öko Test Magazin“ 8/92, S. 48 ff (1992)  

Hausstaub ist einfach ein Repräsentant für die Belastung des Wohnumfeldes also 
Ihre Visitenkarte in Sache Ökologie im Wohnbereich.

Mit Kanonen auf Milben schießen 1,2

Unabhängig davon, ob eine Milben- oder eine Hausstauballergie vorliegt, die Richtlinien  
hinsichtlich der günstigen Wahl der Möbel, des Verzicht auf die Haltung von  Haustieren  
(insbesondere  auf  Vögel),  bis  hin  zur  Reduktion  von  Textilien  im  Wohnumfeld  sind 
einzuhalten.

Auch die für den Stadtbereich so typische Taubenbelästigung, man denke dabei an den 
Zustand so mancher unausgebauter Dachböden mit  defekten bzw. offenen Dachluken, 
mag da und dort der Auslöser von Asthmaanfällen sein.

Ist  die  Milbenallergie  tatsächlich  erwiesen,  beginnt  man  am  besten  zuerst  mit  der 
Sanierung des Bettes. Nach der Entsorgung des gesamten Bettzeuges und der Matratzen 
sollten keine neuen Materialien aus Federn, Roßhaar oder Schurwolle verwendet werden.

Hier  empfiehlt  sich  die  sonst  wegen  der  Produktlinie  etwas  umstrittenere 
Schaumstoffmatratze oder die Variante aus Latex, da Stroh sonst rasch wieder die lästige 



und in den schlimmsten Fällen sogar lebensbedrohende Immunreaktion bewirken kann 2.

Außerdem sollte das  Bett frei und offen stehen und auch unterhalb ohne Bettzeuglade 
etc. sein. In keinem Fall ist am Boden zu schlafen.

Das  früher  übliche  Auslüften  des  Bettzeugs  am Fensterbrett,  ist  hygienisch  durchaus 
begründet.  Bei  direktem Sonnenschein hat es der UV-Strahlungsanteil  geschafft,  einen 
großen  Teil  des  Milbenbestandes  abzutöten.  Effizienter  ist  noch  das  Aufheizen  des 
Bettzeuges in einer 90  ｰ Sauna für mindestens eine Stunde.

Insektizide,  bei  Milben  als  Akarizide  bezeichnet  sind  besonders  für  Allergiker  mit  
besonderer Vorsicht einzusetzen.

Statt der mehr oder weniger der Natur nachempfunden allerdings Haut durchquerender 
und dadurch gesundheitsschädlicher Pyrethroid-Mischungen sollte die Wahl in diesem Fall  
auf  Crotamiltonhaltige  Präparate  fallen,  die  auch  gegen  die  Krätzmilbe  (Skabies) 
eingesetzt wird 4.

Da Milben besonders empfindlich gegen anorganischen Schwefel  sind, wird vor allem,  
wenn es sich bei dem Milbenherd um das Fell Ihres Lieblingshaustieres handelt, manch-
mal auch eine Mixtur mit Petroleum empfohlen 3.

Die  leichte  Flüchtigkeit  dieses  Lösungsmittels  ist  aber  nichts  für  einen  potentiellen 
Allergiker  oder  für  Säuglinge  und Kleinkinder  eine entsprechende Karenz von den  so  
behandelten Materialien ist dringend empfohlen.  

Auch biologische Substanzen aus Bodenbakterien stammend, die besonders auf Milben 
aber auch auf viele andere Schadinsekten wirken, sind zwar für Insider erwerbbar dürfen 
allerdings in Österreich derzeit noch nicht angewandt werden  1.Über die Auswirkung als 
mögliches Allergen wurde bisher noch nichts Negatives in Erfahrung gebracht.

1 F. Diel „Innenraum Belastungen“, Bauverlag GmbH, S. 52 ff, Wiesbaden u. Berlin (1991)

2 „Öko-Test“ 8/ 92, S 48 ff (1992)

3  M. Hansen, „Pest Control for home and garden“, S. 221 ff., Consumer report books, Yonkers, New York (1993)

4 "Öko-test" 10/94, S. 56 ff (1994)



Strategien zur Vermeidung von Hausstauballergien

1. Ausreichend Lüften

-  Durchzug  bei  gleichzeitig  zwei  oder  mehr  geöffneten  Fenstern  v.a.  bei  Milbenallergien  im 
Sommer

2. Ausreichend Hinterlüften 2  

3. Nach Auftreten von Beschwerden v.a. im Winter (d.h. außerhalb der Pollensaison)  Allergietest 
(Allergieambulanz) vornehmen 

- möglichst auf Hausstaub bzw. auf Pilzsporen oder Milbenkot eingrenzen  

-  auch  andere  Möglichkeiten  wie  chemische  Raumluftbelastungen  (z.b.  Formaldehyd)  oder 
Mehrfachallergien in Betracht ziehen

4. Bei Hausstauballergien (Schimmel, Milbenkot) vorerst Änderungen im Wohnumfeld versuchen 
bzw. die Quellen der Belastung orten 

- immer beim Bett (Bettzeug) beginnen

- Luftaustausch zumindest verdoppeln und immer bei vollem Durchzug und frischem Staubsack 
Staubsaugen verwenden 

- selbst Karenzierungsversuche starten und nach dem Entfernen möglicher Ursachen (Haustiere, 
Bettzeug,  Textilien,  Zimmerpflanzen  in  Erdkultur  etc.)  oder  nach  der  Beseitigung  von 
Schimmelrasen mögliche Besserungen feststellen

-  keine  organischen  oder  Chlorgas  freisetzenden  Fungizide  verwenden  (auf  die 
Gewährleistungsangebote der Professionisten achten) 

- keine Insektensprays verwenden

(Haustiere mit milden Akariziden z.b. auf Schwefelbasis waschen, Bettzeuge und Textilien z.b. in 
die Sauna)   



5.  Bei  fehlendem  Erfolg  im  Aufspüren  der  Ursachen  Sporenbelastung  messen  oder/und 
mikroskopische  Hausstaubuntersuchungen vornehmen

- Längerfristig Lüftungsgewohnheiten und Wohnumfeld neu überdenken

- Vorsicht bei sog. Hyposensibilisierungstherapien, besser ist es immer, die Ursache für die Allergie 
zu entfernen 1.

1 „Öko Test“ 8/92, S. 48 ff (1992)  

2 H. Fischer-Uhlig, „Hausmodernisierung von A bis Z“,  S. 192 ff, 2. Auflage, Eberhard Blottner Verlag, Taunusstein (1993)
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