
Seit Februar 2002 gilt in
Deutschland die Energieein-
sparverordnung (EnEV), die bei
Neubauten eine höchst effi-
ziente Wärmedämmung vor-
schreibt, um Heizenergie zu
sparen. „Die eigentlich gut ge-
meinte Gesetzesinitiative kann
äußerst negative Folgen für
die Gesundheit haben“, sagt
Malermeister Udo H. Rieken,
vereidigter und öffentlich be-
stellter Sachverständiger der
Handwerkskammer für Ost-
friesland (HWK). Denn je mehr
die Häuser gedämmt werden
und die Luftzirkulation unter-
bunden wird, desto größer ist
die Gefahr der Schimmelpilz-
bildung sowie des relativ neu-
en Phänomens Fogging.

Rund 250.000 verschiedene
Schimmelarten sind bekannt,
davon sind 160.000 erforscht.
„Etwa ein Drittel hat auf den
Menschen eine positive, bis-

weilen sogar gesundheitsför-
dernde Wirkung“, erklärt Udo
Rieken. Zum Beispiel der
Schimmel, der einem Käse den
Geschmack gibt. Das zweite
Drittel ist ohne Einwirkung
auf den Menschen, aber das
letzte Drittel ist gesundheit-
lich bedenklich. Leider sind
gerade diese im Wohnbereich
besonders häufig anzutreffen.

Je nach Jahreszeit umgeben
uns zirka 500 bis 3000 Spo-
ren, die bei jedem Atemzug
eingeatmet werden. Diese
können sich auf feuchten
Kunststoffoberflächen abset-
zen und Schimmelkulturen
bilden, die wiederum Sporen
abgeben. Dieses kann zu er-
heblichen gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führen –
von Atemwegserkrankungen
bis zu Neurodermitis. Udo Rie-
ken war selbst betroffen. Sei-
ne Tochter erkrankte 1992 an

Neurodermitis. Lange blieb die
Ursache ungeklärt, bis ein
Arzt in Erwägung zog, dass
Schimmelpilzbefall im Wohn-
raum der Grund dafür sein
könnte. 

Rieken stattete zum Wohle
seiner Familie sein gesamtes
Haus mit anorganischen Ma-
terialien aus, die Schimmel
keinen Nährboden bieten. Die
Neurodermitis verschwand,
die Familie ist gesund. „Ich
fing an, mich eingehender mit
dem Thema zu beschäftigen
und stellte fest, dass wir Ma-
ler jeden Tag eine Reihe ge-
sundheitsgefährdender Mittel
verarbeiten.“ Er stellte seinen
Betrieb um und begeisterte
damit auch seine Mitarbeiter.
Heute verarbeitet er nur noch
anorganische Materialien. In-

zwischen gilt sein Unterneh-
men als Spezialbetrieb für
Schimmelpilzbekämpfung und
wurde von der Berufsgenos-
senschaft und dem Nieder-
sächsischen Umweltministeri-
um lizenziert. Heute erreichen
ihn sogar schon Hilfsersuchen
aus Hannover. „Die Beseiti-
gung des Befalls sollte man
nur Fachleuten überlassen“,
warnt er. „Dabei werden Milli-
onen von Sporen freigesetzt,
die zu erheblichen gesund-
heitlichen Problemen führen
können.“

Udo Rieken und seine Mit-
arbeiter werden häufig erst
gerufen, wenn schon eine ge-
sundheitschädigende Wirkung
aufgetreten ist. Bisweilen sind
es nicht einmal die Betroffe-
nen selbst, die auf die Idee
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Malermeister Udo H. Rieken, Obermeister der Maler-Innung Wittmund
und stv. Kreishandwerksmeister, ist ein Verfechter der Wohngesundheit.
Hier präsentiert er Muster für Wandbeschichtungen aus anorganischem
Kalkputz.

Gesundes Wohnen 
bewahrt vor Atemwegserkrankungen
Malermeister Udo H. Rieken ist Spezialist 
für Beseitigung von Schimmelpilzbefall 
und Fogging

So weit sollte es nicht kommen: Schimmelpilzbefall kann zu gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen führen.
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kommen, dass eine Schim-
melbelastung ihrer Räume
vorliegt. Sie wundern sich
über Erkrankungen der Atem-
wege, besonders im Bronchi-
albereich. Erst Ärzte machen
sie auf die Möglichkeit auf-
merksam und verweisen auf
den Spezialisten in Esens. „Wir
nehmen dann zunächst eine
Raumluftmessung vor“, erklärt
Udo Rieken. Gemeinsam mit
dem Intox-Institut der Uni-
versität Oldenburg wird die
Luft untersucht, um Art und
AnzahlderSchimmelpilzsporen
zu analysieren. „Oft stellen wir
eine hohe Belastung fest, teil-

weise bis zu tausenden von
Sporen pro Kubikmeter Raum-
luft.“ In einem Fall war die
Belastung so hoch, dass sich
in der Lunge eines Kindes be-
reits eine Schimmelkultur an-
gesiedelt hatte. Bei näheren
Untersuchungen in der Woh-
nung stellte Udo Rieken fest,
dass sich hinter einer nach-
träglich eingebauten Dämm-
wand Feuchtigkeit abgesetzt
und Schimmelpilz gebildet
hatte. „Man muss den Schim-
mel nicht sehen, wenn er un-
sere Gesundheit belastet.“
Leider aber werden viele Men-
schen erst aktiv, wenn die
Tapeten schwarz anlaufen.

Ist der Schimmelbefall erst
einmal festgestellt, rücken
ihm die Spezialisten aus Esens
mit ihrem ganzen Können zu
Leibe. Oft reicht es, wenn die
Tapeten entfernt werden. Ist
er bereits in den Putz einge-
drungen, muss er aufwändiger
entfernt werden. Nach Mög-
lichkeit wird mit mechani-
schen Methoden gearbeitet.
Der Putz wird abgeschlagen
und neu aufgebracht. Zum
Einsatz kommen nur chemi-
sche Mittel, die eher an Haus-
mittelchen erinnern. „Wir be-
nutzen hundertprozentigen
Alkohol oder bei größeren

Flächen Wasserstoffperoxyd“,
verrät der Meister. Versuche in
Zusammenarbeit mit der Uni
Oldenburg und dem Institut
für Bauen und Wohnen in Au-
rich (IBW), das Udo Rieken
mitgegründet hat, haben er-
geben, dass diese beiden Stof-
fe hervorragende Ergebnisse
erzielen ohne die Gesundheit
zusätzlich zu belasten.

Während der Schimmelpilz
ein ewiger Wegbegleiter des
Menschen ist, tritt Fogging
erst seit einigen Jahren auf.
Dabei handelt es sich um
Weichmacher, die aus Kunst-
stoffen austreten und sich
insbesondere während der
Heizperiode an der Wand ab-
setzen und hässliche schwarze
Flecken hinterlassen. 

Um Schimmel oder Fogging
zu verhindern, empfiehlt Udo
Rieken den Verzicht auf
Kunststoffe im Wohnbereich.
Statt Laminatboden rät er zu

Echtholz oder Kork, statt Ta-
peten zu Kalk-, Silikat- oder
Mineralputzen mit Farben auf
anorganischer Basis. „Damit
lassen sich tolle Effekte erzeu-
gen.“ Udo Rieken stellt in sei-
nem Fachbetrieb zahlreiche
Muster aus. 

„Zwar sind diese Materialien
oft ein wenig teurer als übli-
che Handelsware, aber die Ge-
sundheit sollte jedem das wert
sein“, betont der Fachmann.
Außerdem lassen sich hoch-
wertige Farben besser verar-
beiten und Holzfußböden sind
langlebiger als Laminat. „Un-
ter dem Strich macht sich ei-
ne höhere Investition oft be-
zahlt.“

Der Maler- und Bodenleger-
Fachbetrieb Rieken befindet
sich im Gewerbegebiet Süd an
der Jeverstraße 8 in Esens, Tel.
04971/814. Weitere Infos gibt
es auch im Internet unter
www.rieken-esens.de. -gre-
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Bei tief eingedrungenem Schimmelpilz hilft nur eine gründliche Sanie-
rung des Mauerwerks. Ein kompetentes Team vom Malerfachbetrieb
Rieken schleift hier den Wandputz ab.

Für gesundes Wohnen empfiehlt
Udo Rieken unter anderem Echt-
holz-Paneele oder Holzparkett.

Schimmel
Schimmel entsteht, wenn sich die Sporen aus der Raum-

luft auf feuchtem Nährboden niederlassen können. Als
Nährboden können dabei alle organischen Verbindungen
dienen. Kunststoffe bestehen aus Kohlenwasserstoff und
sind daher organisch. Tapeten, Farben, Laminat- und Tep-
pichböden, Möbel, Kleidung und fast alles weitere im
Wohnbereich besteht heutzutage ganz oder teilweise aus
Kunststoff. Auch die Feuchtigkeit ist in jedem Haus vor-
handen, etwa durch Wasserdampf vom Waschen, Kochen
und Duschen. Gerade in modernen, sorgsam gedämmten
Häusern kann diese Feuchtigkeit nicht ins Freie entwei-
chen und setzt sich an den Wänden ab. Diese Verbindung
zwischen Kunststoff und Feuchtigkeit ist der ideale Nähr-
boden für Schimmelpilz.

Fogging entsteht, wenn schwerflüchtige Lösungsmittel
(SVOC-Stoffe), auch Weichmacher genannt, die aus Kunst-
stoffen austreten, sich mit Hausstaub verbinden und an
Wänden und Decken absetzen. Grund ist eine schwache
elektrostatische Aufladung der Kunststoffoberflächen in
Dispersionsfarben und Tapeten. Der genaue Hergang ist
noch nicht geklärt. Sicher ist, dass eine Veränderung
innerhalb der betroffenen Räume vorgenommen wurde.
Häufig ist das der Einbau eines Kaminofens, weshalb Fog-
ging zunächst für Russ-Ablagerungen gehalten wird. So-
weit bekannt, geht von Fogging keine gesundheitsgefähr-
dende Wirkung aus, allerdings stellen die Schwarzstaub-
ablagerungen eine starke Beeinträchtigung des Wohnum-
feldes dar.
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