Feuchte Keller

Mit der feuchteren Jahreszeit ist es besonders wichtig die eigenen vier Wände trocken zu halten. Daher
wollen wir uns heute mit einem etwas unangenehmeren Thema befassen, nämlich zu viel Feuchtigkeit,
welche den perfekten Nährboden für Schimmelpilze bildet. Man schätzt, dass es weltweit über 200.000
Sorten von Schimmelpilzen gibt. Jedoch sind in Wohnräumen der schwarze, der grüne und der weiße
Schimmelpilz am häufigsten.
Dabei ist der grüne Schimmel am wenigsten gesundheitsschädlich, jedoch ist er es dennoch. Zusätzlich
vermischt er sich gerne mit anderen Arten. Den weißen Pilz erkennt man oft nicht, jedoch kann er sehr
gefährlich werden, zumal er nach einer Zeit zu schwarzem Schimmel werden kann, welcher sehr
gesundheitsschädlich ist.
Häufiger als in Wohnräumen kommen die Sporen in Kellern vor und breiten sich dann aus. Dies hat oft mit
der falschen Belüftung, wie beispielsweise einem ständig offenen Fenster zu tun. Oft ist selbstverständlich
eine mangelhafte Isolierung die Ursache. Jedoch kann eine schlechte Lagerung von Gegenständen schon
sehr leicht zu einem förderlichen Raumklima führen, denn Schimmel braucht Sauerstoff, Wärme und
Feuchtigkeit. Sollte man ihn bemerken, gilt es, unbedingt sofort zu reagieren, da sich die Sporen
ausbreiten und immer größer werden. Vor allem eine hohe Luftfeuchtigkeit der Mauer in Kombination mit
einer hohen Rauluftfeuchtigkeit ist sehr förderlich für das Wachstum. Doch auch das Grundwasser kann
für einen feuchten Keller verantwortlich sein.
Es gibt jedoch einfache Maßnahmen um den Pilzbefall im Keller zu vermeiden. So soll man in den

warmen Jahreszeiten die Kellerfenster geschlossen halten und mehr zu kurzen Lüftungen neigen. Im
Winter empfiehlt es sich die Kellerfenster öfters zu öffnen, da er bei kühleren Temperaturen gut trocknen
kann. Vor allem bei nebeligem Wetter sollten die Fenster aber unbedingt geschlossen bleiben.
Sollte der Keller bereits befallen sein, so können Pilzsprays erste Abhilfe schaffen, jedoch sollte dann am
besten ein Experte zu Rate gezogen werden. Bei der Lagerung von Gegenständen ist es wichtig, dass
genügend Abstand zwischen den Dingen eingehalten wird. Nach Möglichkeit sollte man Kisten auf
Paletten lagern, damit sie nicht direkt auf dem Boden stehen.
Mehr Information zur Vermeidung und Bekämpfung von Schimmel finden Sie hier:
https://www.schimmel-entfernen-hilfe.de/schimmel-im-keller/
https://www.hausjournal.net/schimmel-wand-arten
https://www.inventer.de/…/schimmel-…/arten-vom-schimmelpilz/
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