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Hochwasser birgt Gefahr von unsichtbaren Schimmelpilzen  
Geprüfte Schimmelspürhunde sind in Verbindung mit Sachverständigen eine 
optimale Ergänzung beim Auffinden von verstecktem Pilzbefall 
 
 
Hambrücken. Der versteckte Befall von Schimmelpilzen in Häusern oder Wohnungen und 
die Folgen für die Gesundheit werden noch immer unterschätzt. „Aus vielfältigen Gründen 
können sich Pilzsporen unbemerkt festsetzen“, sagt Claus Acker. Der 43-jährige ist 
Sachverständiger für Schimmelsanierungen und hat seinen Firmensitz im baden-
württembergischen Hambrücken bei Karlsruhe. Seine Frau Petra Acker (43) bildet für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz in einer ca. einjährigen und zertifizierten 
Ausbildung Schimmelspürhunde und ihre Hundeführer aus, die zusammen Häuser, 
Wohnungen, Kindergärten oder Schulen begutachten.  
 
„Die ausgebildeten Hunde sind in Verbindung mit einem Sachverständigenbüro eine 
optimale Möglichkeit, um Schimmelpilze zu lokalisieren und anschließend labortechnisch zu 
überprüfen, weil wir als Menschen diese weder sehen noch riechen können“, sagt Claus 
Acker. Die Hunde zeigen oft innerhalb von wenigen Minuten befallene Stellen an. Die 
Vierbeiner können Schimmel auch in Deckenbereichen orten. 
 
Nach dem Hochwasser in diesem Jahr wächst nach Beobachtung von Claus Acker in vielen 
Häusern überall in Deutschland unbemerkt der Schimmel. Nachdem unzählige Menschen 
ihren gesamten Hausstand durch das Hochwasser verloren haben, droht die Gefahr, dass 
sich Schimmel in der Wohnung ausbreitet“, sagt der Schimmelexperte. Nach den 
Wasserschäden wurde sicher vielerorts getrocknet: „Doch gibt es auch genug 
Trocknungsgeräte, um schnellstmöglich die Feuchtigkeit aus den Mauern zu ziehen und dem 
Schimmel-Wachstum keine Chance zu geben?“, fragt Claus Acker, der weiß, wie schnell es 
innerhalb von wenigen Tagen zur Schimmelbildung kommen kann. Sichtbaren Schimmel 
könne man entfernen und entsprechend sanieren. Der nicht-sichtbare Schimmel hinter 
Verschalungen, in Ständerwänden oder unter dem Boden sei jedoch nicht so einfach zu 
identifizieren. 
 
Versteckte Schimmelpilze können Menschen und auch Haustieren Beschwerden und 
Krankheiten wie Bronchitis, Atemnot, Muskelschmerzen, Erkrankungen der Atemwege, 
Konzentrationsstörungen, Reizerscheinungen der Augen, Reizungen der Haut 
(Neurodermitis), Magen-Darm-Beschwerden, erhöhte Infektanfälligkeit, Allergien und 



chronische Erschöpfungszustände auslösen, bis hin zu Organschäden. „Wir raten vielen 
Kunden in den Vorbereitungsgesprächen auch vor dem Kauf einer Wohnung oder eines 
Hauses die Immobilien auf Schimmel zu untersuchen als nach einem Hauskauf nochmals viel 
Geld und Aufwand für eine nachträgliche Sanierung auszugeben“, betont Petra Acker. Sie 
hat selbst mit ihren beiden Schimmelspürhunden, den Border Collie-Hündinnen Naila und 
Ayda, Pilze an Stellen gefunden hat, wo diese niemand erwartete. 
 
Die Kosten für einen Hundeeinsatz sind nach Mitteilung Petra Ackers überschaubar und 
werden von den zertifizierten Schimmelspürhunde-Führern vorher immer in einem 
individuellen Angebot festgelegt, welches mit der Größe des zu untersuchenden Objektes 
zusammenhängt. Die Hundenase stelle in diesem Zusammenhang ein bisher nicht 
vorhandenes Messgerät dar. „Schimmelpilze bilden beim Wachstum flüchtige organische 
Verbindungen und geben diese an die Raumluft ab. So entsteht der für uns modrige Geruch, 
den Spürhunde in geringster Konzentration riechen und punktgenau lokalisieren können, 
wenn sie in einer speziellen Ausbildung darauf konditioniert wurden.“ So können für Petra 
Acker die Hunde nicht nur nach Überflutungen sehr hilfreich sein. Auch nach 
„gewöhnlichen“ Wasserschäden, vor einem Immobilienkauf oder bei chronischen 
Erkrankungen sei ein Schimmelspürhund ein wertvoller Helfer und eine optimale Ergänzung 
zu anderen Messgeräten. 
 
Selbst mit Schimmelbekämpfungsmitteln behandelte Stellen können nach einiger Zeit 
wieder mit Schimmel befallen sein oder werden durch den Chlorgehalt nur ausgebleicht. 
Hier ist die Gefahr besonders groß, da man rein optisch nicht zwischen „totem Fruchtkörper“ 
und frischem Schimmelbewuchs unterscheiden kann. Ein Schimmelspürhund riecht den 
Unterschied und kann die Stellen aufzeigen, an denen erneut saniert werden muss. Dennoch 
ist abgestorbene Biomasse genauso gesundheitsschädigend wie lebendiger. 
 
Weitere Informationen auch zu den Ursachen von Schimmelbildung im Haus gibt es unter 
http://www.schimmelspürhund-naila.de/de/schimmel.html  
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Bildunterschriften: 
Acker1-3 
1: Petra und Claus Acker zusammen mit ihren drei Border Collie-Hündinnen Naila, Ayda 
und Buffy. 
2: Schimmelspürhündin Naila. 
3: Die beiden Schimmelspürhunde Naila und Ayda. 
(Fotos: privat/Uwe Zimmermann)  
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