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Dem Pi lz auf der Spur:  Der Schimmelspurhund

Was tun, wenn man Schim-
mel in Bautei len wie Wänden
oder Dachschrägen, hinter
Verkleidungen oder unter Bo-
denbelägen vermutet?
Erfahrene Sachverständige
können einen Großtei l  d ieser
Schäden bereits mithilfe von
Feuchtigkeits- und Tempe-
raturmessungen erkennen
oder aufgrund ihrer Erfah-
rung auf Schäden schl ießen,
wenn sie bauphysikal isch un-

gunst ige Konstrukt ionen erkennen. An sichtbaren Mater ia loberf lächen können Proben
entnommen und im Labor analysiert  werden. Bei  der Lokal is ierung verdeckter Schäden
minimiert  der Einsatz von Spürhundteams die für  d ie Probenentnahme notwendige
Zerstörung an Bautei len.  Die Nase ist  das wicht igste und am besten ausgebi ldete Sin-
nesorgan des Hundes. Messungen haben im Vergleich zum Menschen ein etwa eine
Mil l ion Mal besseres Riechvermögen ergeben. Diese Eigenschaft ,  gepaart  mit  ihrem
Sozialverhal ten und ihrer engen Bindung zu ihrem Halter,  machen sie wertvol l  für  v ie le
Dienstaufgaben wie z.B. das Auffinden von Verschütteten nach Erdbeben oder im Zoll-
bereich bei  der Drogen- oder Sprengstof fsuche. Sei t  uber 15 Jahren werden Spürhunde
in Deutschland auch zum Auff inden von Feucht igkei tsschäden und den dabei  entstan-
denen Ausgasungen durch Mikroorganismen wie z.B. Schimmel eingesetzt .
, ,Der Einsatz dauert  in der Regel  ca.  1 Stunde, wobei  d ie Suchzei t  nur zwischen 15 bis 30
Minuten beträgt.  Vor der Suche müssen die Spürhundführer ggf.  d ie Räume für den Ein-
satz vorbereiten. Nach einer Suchzeit von 30 Minuten sollte spätestens eine Pause für den
Spürhund eingelegt werden. Größere Objekte benöt igen daher deut l ich längere Einsatz-
zei ten' ,  er läutert  Dr.  Chr istoph Trautmann vom Bundesverband Schimmelpi lzsanierung,
BSS eV..  Es gibt  Schimmelsachverständige die auch Hundeführer s ind -  aber auch Schim-
melspürhundeteams, die von Sachverständigen nur zu speziel len Fäl len hinzugezogen
werden., ,Hund und Hundeführer s ind eingespiel te Teams mit  indiv iduel len Arbei tswei-
sen. Für Laien ist  es kaum mögl ich den Ausbi ldungsstand eines Spürhundes zu beurtei-
len' ,  so Trautmann. Deswegen hat der Verband gemeinsam mit  dem Umweltbundesamt
das ,BSS-Zert i f ikat"  zur Qualt iätssicherung von Schimmelspürhundeteams entwickel t .
, ,Ende Apr i l  2016 fand die jähr l iche Prufung stat t ,  so dass sich aktuel l  gTeams über ganz
Deutschland verteilt mit dem Zertif ikat ausweisen dürfen', ergänzt der Mikrobiologe und
Sachverständige für Schimmelpi lzschäden und
Holz zerstörende Pilze. Und was kostet der Einsatz
eines Schimmelspürhundes? ,Die Kosten sind von
der Anfahrt  sowie"der Raum- und Quadratmeteran-
zahl  abhängig.  In v ie len Fäl len l iegen die Kosten
zwischen 200 und 300 Euro' ,  so Trautmann. Die In-
te r n etseite http://sch i m mel pi lzspuerh u nd.com
bietet eine Übersicht aller BSS-zertif izierten Spür-
hundteams in Deutschland. , ,Die Hunde und ihre
Hundeführer müssän regelmäßig t ra in ieren. Eine

s Zert i f iz ierung dient der Qual i tätssicherung und
s ist  daher immer nur für  zwei Jahre gül t ig. '  Eine

E große Auswahl an Sachverständigen und Sanie-

E rungsf i rmen zum Thema Schimmel f inden Be-

E troffene über die Expertensuche des BSS unter
€ www.bss-schimmelpilz.de
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Natur wird zum
Zuhause:
)) massiv, energetisch

optimat

> vitatisierende
Wohnatmosphäre

)) Kundennote 1,4 =
Sorgtos bauen
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