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Zusammenfassung 
 
Da der Echte Hausschwamm der gefährlichste Zerstörer des verbauten 
Holzes ist, wird den für die Bekämpfung in Frage kommenden Methoden 
grosse Aufmerksamkeit geschenkt. In Dänemark sind seit 1956 die durch 
den Echten Hausschwamm  verursachten Schäden versichert. In diesem 
Artikel werden die verschiedenen in Dänemark angewandten Methoden 
der Bekämpfung, die je nach Befallsumständen zum Einsatz kommen, 
dargestellt.   
 
 
Einleitung 
 
Die spezielle Lebensweise des Echten Hausschwammes (Serpula 
lacrymans) sowie seine perfekte Anpassung an die Bedingungen in 
Gebäuden erfordern eine sachgerechte und sorgfältige Vorgehensweise 
bei der Bekämpfung.  
In Dänmark hat  die Versicherung von Gebäuden gegen den Befall durch 
den Echten Hausschwamm eine langjährige Tradition, deren Ursprung 
historisch in der Versicherung hölzerner Fischkutter zu suchen ist.  
Da die dänischen Gebäude in der Regel eine Schwammversicherung 
aufweisen und da es in Dänmark keine nationale Norm gibt, die eine 
bestimmte Vorgehensweise bei Hausschwammbefall eindeutig 
vorschreibt, haben sich für die Behandlungsweise sowohl rechtlich als 
auch biologisch/bauphysikalisch andere Ansatzpunkte als in Deutschland 
ergeben. 
 
Die Versicherungen übernehmen nur dann die Sanierungskosten, wenn 
es sich um einen Befall den Echten Hausschwamm handelt. Daher haben 
die dänischen Forschungsinstitute traditionsgemäss laufend Methoden 
[19], [8] zur eindeutigen Identifikation des Echten Hausschwammes und 
seiner Abgrenzung gegenüber den anderen Schwämmen sowie zur 
Einschätzung der Aktivität entwickelt [13]. Gleichzeitig sahen sich die 
dänischen Gebäudeversicherer aus ökonomischen Gründen veranlasst, 



weniger kostenintensive, alternative Bekämpfungsmethoden für die 
Hausschwammbekämpfungen zu entwickeln. 
Die verschiedenen dänischen Vorgehensweisen (Bild 1) bei der 
Bekämpfung des Echten Hausschwammes werden in diesem Beitrag 
dargestellt und die entsprechenden Voraussetzungen für die 
Methodenwahl erläutert. 
 
 

 
 
 
Bild 1 : Prozessverlauf und Methodenwahl bei der Bekämpfung des Echten                     
Hausschwammes 



 
Traditionelle Bekämpfung – Vorgaben nach Byg Erfa 920901 
 
Die bei der traditionellen Sanierung zu ergreifenden Maßnahmen 
entsprechen in groben Zügen den Anforderungen der DIN 68800/4 und 
sind in einem dänischen Erfahrungsblatt, dem BYG ERFA  Blatt 920901 
beschrieben [17],[18],[1]. 
Das Byg-Erfa  Erfahrungsblatt [17] ist mit dem deutschen WTA 
vergleichbar. Da der bindende Karakter einer DIN in Dänemark nicht 
besteht, liegt die Ausarbeitung von Sanierungsrichtlinien basierend auf 
den Untersuchungen vor Ort und den Laborergebnissen in den Händen 
des verantwortlichen Gutachters.  
Das Erfahrungsblatt beschreibt in der Einleitung die Lebensweise und  
Besonderheiten des Echten Hausschwammes,  sowie die prinzipielle 
Vorgehensweise, die sich in folgende Teilschritte gliedert: 
 
(1) Korrekte Indentifikation des Befalls  
(2) Korrekte Umfangsbestimmung 
(3) Identifikation und Entfernen der verursachenden Feuchtequelle 
(4) Korrekte Bekämpfungs-und Reparationsarbeiten  
 
Die Punkte (1) und (2) erfordern in der Regel Laboranalysen. 
 
Unter dem Punkt „Ausführung der Arbeiten“ werden die Anforderungen 
an die konstruktiven und chemischen Maßnahmen beschrieben, hierunter 
Feuchtequelle und Ventilation sowie die Anforderungen an die 
Imprägnierung des verbauten und neu eingebauten Holzes. 
 
Unter „Instandhaltung“ wird besonders darauf hingewiesen, dass die 
Nutzung eines Gebäudes gewisse Risici für eine nachträgliche 
Durchfeuchtung der Konstruktionen mit sich bringt.  
 
Der Punkt „Reparation“ weist darauf hin, daß bei einem Befall durch den 
Echten Hausschwamm wesentlich gründlicher zu verfahren ist, als bei 
einem Befall durch die anderen Bauholzpilze. 
Hier werden die prinzipiell zur Verfügung stehenden, effektiven Methoden 
zur Bekämpfung des Echten Hausschwammes dargestellt und darauf 
hingewiesen, daß die Wahl unter ökonomischen, ökologischen und 
konstruktiven Gesichtspunkten zu treffen ist. 
 



Der Punkt „Voruntersuchung“ beschreibt die Wichtigkeit einer 
gewissenhaften Voruntersuchung, die alle Aspekte, besonders Art und 
Umfang des Befalls sowie Feuchteursachen klarlegt, um eine 
Entscheidungsgrundlage für die Wahl der geeigneten 
Bekämpfungsmethode zu geben [18]. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, daß der Echte Hausschwamm im 
Verborgenen lebt und daher auch die nicht direkt zugänglichen 
Gebäudeteile und besonders die eingemauerten, hölzernen 
Konstruktionen durch die Untersuchung zu erfassen sind. 

 
Folgende Teilschritte werden bei der Bekämpfung nach der traditionellen 
Methode empfohlen: 
• Feuchtequelle eliminieren. 
• Holz mit sichtbarem Befall incl. 100cm Sicherheitszone ausbauen und 

verbrennen. Bei Unterschreiten der Sicherheitszone sind Spezialisten 
hinzuziehen. 

• Putz abschlagen, Fugen bis auf eine Tiefe von 3cm ausfräsen. Dies 
im befallenen Bereich incl. einer Sicherheitszone von 50-100 cm in 
alle Richtungen einhalten. 

• Mauerwerk abflammen (Gasbrenner). 
• Mauerwerk mit der Hälfte der vorgesehenen Menge eines 

anerkannten Schwammsperrmittels spritzen oder streichen. 
• Nach Auftrag des Sperrmittels Mauerwerk verfugen. 
• Zweite Hälfte des vorgeschriebenen Mittels auftragen und Mauerwerk 

verputzen (Fenster/Türlaibungen in die Behandlung miteinschliessen). 
• Imprägniertes Holz Klasse A oder AB gemäss dänischem Standart 

DS 2122 einbauen. 
• Schnittflächen durch Bohrlochtränkung schützen.  
• In Kellern oder in anderen Bereichen, wo ein Feuchteeinfluss nicht 

ausgeschlossen werden kann, ist Holz durch andere Materialien zu 
ersetzen. 

Ausser der traditionellen Methode behandelt das Erfahrungsblatt auch die 
alternativen thermischen Methoden zur Bekämpfung des Echten 
Hausschwammes. 
 
3 Heißluftbehandlung 
 
Die Sanierung eines Hausschwammschadens führt bei Anwendung der 
traditionellen Methode umfangreiche Eingriffe in das Gebäudegefüge 
sowie hohe Sanierungskosten mit sich.  



 
Dieser Sachverhalt sowie die Tatsache, dass das Myzel des Echten 
Hausschwammes eine relativ niedrige Lethaltemperatur aufweist, hat zu 
einem intensiven Forschungseinsatz auf dem Gebiet der alternativen  
Sanierungsmethoden geführt [8],[10],[5],[6].  
Der Erfolg des Heißluftverfahrens ist in Dänemark bei sachgerechter 
Durchführung und Kontrolle ausreichend dokumentiert. 
Bei der Heissluftbehandlung wird der gesamte Schadensbereich erwärmt, 
d.h. sowohl Myzel im Mauerwerk als auch Myzel im Holz werden 
gleichermassen abgetötet. Dadurch werden ökonomische Einsparungen 
sowie der Erhalt der Gebäudesubstanz ermöglicht. 
Die Planung und Überwachung der Ausführung erfolgt durch eine 
unabhängige Kontrollinstanz (VKS), die die Einhaltung der Anforderungen 
in einem Qualitätskontrollhandbuch dokumentiert [12]. Besonders sind die 
Anforderungen an Erwärmungstemperatur - und dauer einzuhalten. Bei 
ordnungsgemäßer Ausführung und nach Erhalt des Qualitätsstempels, 
wird eine 10 jährige Gewährleistung eingeräumt, die durch eine dänische 
Versicherung gedeckt ist [12]. 
 
3.1 Vorüberlegungen 
Bevor die Entscheidung, welche Bekämpfungsmethode anzuwenden ist, 
getroffen werden kann, muss ein qualifiziertes Holzschutzgutachten 
vorliegen, das eine mikroskopische Bestimmung der Schädlingsart sowie 
eine Festlegung des Befallsumfanges beinhaltet.  
Die Heissluftbehandlung führt die Einhausung des gesamten 
Schadensbereiches mit sich. Befallenes Holz verbleibt im 
Schadensbereich und eine Kontrolle der Befallsgrenzen ist im Gegensatz 
zur traditionellen Methode, bei der weitere Freilegungen im Zuge der 
Sanierung erfolgen können, während der Durchführung der Behandlung 
nicht möglich. 
Bevor die Entscheidung getroffen werden kann, ob eine 
Heissluftbehandlung unter den gegebenen Umständen sinnvoll ist, 
müssen folgende Sachverhalte bewertet werden: 
 
• Bewertung der Lage des Befalls im Gebäude und damit Bewertung 

der Eignung der betroffenen Konstruktionen für die Behandlung 
• Aktivitätsniveau des Hausschwammbefalls 
• Risiko für Folgeschäden 
• Statische Gesichtspunkte 
• Kosten in Relation zur traditionellen Bekämpfung 
 



3.2 Methodenbeschreibung 
Vor Ausführungsbeginn ist ein Heissluftprojekt zu erarbeiten. Das Projekt 
enthält die Beschreibung aller erforderlichen Arbeiten und Berechnungen 
des Temperaturverlaufs sowie die laufenden Kontrolle der tatsächlich 
erreichten Temperaturen [15]. 
Das Heissluftprojekt kann nur unter der Leitung eines durch die VKS 
(„Wärme-Kontroll–System“) ausgebildeten Wärmetechnikers erarbeitet 
werden. Der VKS ist ein Prüfausschuss, der technische Bestimmungen 
für die Planung und Durchführung einer Heissluftbehandlung formuliert 
hat. Die technischen Bestimmungen definieren Mindestanforderungen an 
einzelnen Elemente der Heissluftbehandlung: 

 
3.3 Planung 
Die Voruntersuchungen sind ausschlaggebend, da hier die Befallsart und 
Befallsumfang eindeutig festgestellt werden und die Eignung des 
Schadens für eine Durchführung der Heissluftbehandlung in einem 
Gutachten bewertet wird. 
 

 
Bild 2: Festlegung des Befallsumfanges  
 
Zur Bestimmung der Schädlingsart waren mikroskopische Analysen im 
Labor erforderlich [19].  

 



 
Die Projektierung der Isolierung und die Beschreibung des 
Isolierungszeltes sind die nächsten Planungsschritte. Gleichzeitig werden 
die Plazierungen der Temperaturmessstellen und der Einblaspositionen 
bestimmt. 

 
Der wichtigste Punkt der Planung ist die Ausarbeitung des 
Heissluftprojektes [14],[15]. Hierzu werden der Energieverbrauch und der 
Temperaturverlauf in den zu erwärmenden Materialien berechnet. Die 
Daten werden in ein Computerprogramm eingegeben, um den 
Temperaturverlauf in den einzelnen Materialien simulieren zu können. Die 
thermisch kritischen Punkte der zu erwärmenden Konstruktion werden 
bestimmt und gleichzeitig kann der optimale Energieverbrauch berechnet 
werden.  
 

 
Bild 3: Simulation des Erwärmungsverlaufs      
 
Die Plazierung der Temperaturfühler wird festgelegt, die Temperatur wird 
laufend kontrolliert und die Werte werden in einem Qualitätshandbuch zur 
Dokumentation festgehalten. 
 



Da eine Heissluftbehandlung zwar bekämpfend aber nicht vorbeugend 
wirkt, sind entsprechende flankierende Massnahmen durchzuführen, die 
eine erneute Durchfeuchtung der Konstruktionen und damit einen 
Neubefall verhindern. 
Bei der Durchführung der Heissluftbehandlung gemäss den Vorschriften 
der VKS wird ein 10 jähriger Versicherungsschutz gewährt.  
Dies bedeutet, dass der Bauherr bei der Durchführung der 
Heissluftbehandlung kein Risiko trägt. 
Die Entscheidung ob die Durchführung einer Heissluftbehandlung sinnvoll 
erscheint oder nicht, ist in der Regel von ökonomischen und 
denkmalpflegerischen Aspekten anhängig. Obwohl bei der 
Heissluftbehandlung befallenes Holz im Gebäude belassen wird und die 
Heisslufrbehandlung die traditionelle Mauerwerksbehandlung ersetzt und 
damit die Sanierungskosten erhebloich reduziert werden können, ist 
diese Methode aufgrund des hohen planerischen Auswandes oft teuerer 
in der Durchführung als die traditionelle Methode. Besonderheiten des 
befallenen Objektes sowie Befallsumstände lassen jedoch nicht 
bestimmten Fällen die Heissluftbehandlugn sinnvoll erscheinen. Oft kann 
durch Anwendung dieser Methode bei denkmalgeschützten Objekten 
wertvolle Bausubstanz erhalten werden.  
 
4 Hochfrequenzbehandlung des Echten  Hausschwammes 
 
4.1 Methode 
 
Bei diesem thermischen Verfahren wird die zur Abtötung des Myzels 
erforderliche Temperatur im Holz durch elektromagnetische Wellen 
erzeugt. Dabei speist eine Stromquelle (Generator) zwei Elektroden, bei 
denen es sich typisch um Aluminiumplatten handelt. Diese Platten 
werden auf zwei gegenüberliegenden Seiten am Holz angeordnet. 
Zwischen den Platten ensteht ein elektromagnetisches Feld, das für eine 
gleichmäßige Erwärmung der Holzmasse sorgt [4].  
 
Als Leitungen dienen Kupferfolien, die gegenüber der Hochfrequenz 
einen kleinen Widerstand aufweisen und damit maximale Energie an die 
Platten liefern. Das Holz wird auf eine Temperatur von 60 º C erwärmt. Je 
nach Holzfeuchtigkeit, Holzart und Dimension wird diese Temperatur im 
Innern des Holzes nach einer Erwärmungszeit von 15-20 min erreicht. 
Die für die Abtötung des Myzels erforderliche Temperatur, die von der 
Erwärmungszeit abhängig ist, wird dadurch innerhlab von kurzer Zeit 
erreicht [2]. 



 

 
Bild 8: HF-Generator mit Elektroden, die am Balken angebracht werden 
 
4.2 Dokumentation der Wirksamkeit 
  
Zur Dokumentation der Wirksamkeit der beschriebenen Methode wurden 
systemtisch Versuche zur Kontrolle und Dokumentation der Effektivität 
durchgeführt. Dazu zählen neben der traditionellen Inkubation der 
Myzelien die Vitalitätsfärbungen, hierunter speziell die Kernfärbung, 
Elektrophorese und ATP Messungen [9],[6],[2]. 
 
Die Methode wurde vorrangig zur thermischen Abtötung des Myzels des 
Echten Hausschwammes im Holz entwickelt. Das Mauerwerk wird in der 
Regel traditionel chemisch behandelt. Laut DIN 68800/4 ist das vom 
Hauschwamm befallene Holz auszubauen. Bei der Anwendung dieser 
Methode, die von einer dänischen Versicherungsgesellschaft entwickelt 
wurde und  seit 1989 erfolgreich in Dänemark angewandt wird, wird das 
befallene Holz nach Abtötung der Myzelien im Gebäude belassen [3].  
 
 
 



4.4. Versicherungsschutz in Dänemark 
 
In Dänemark versichert die Versicherungsgesellschaft die Objekte nach 
durchgeführter Behandlung mit einem unkündbaren Versicherungsschutz 
über mindestens 10 Jahre, der auch bei Veräußerung des Objektes 
bestehen bleibt. Der versicherte Hauseigentümer hat entsprechend kein 
Risiko bei der alternativen Bekämpfung des Echten Hausschwammes zu 
tragen. 
 
5 Sanfte Sanierung 
 
Die ”sanfte Sanierung” kann in besonderen Ausnahmefällen zur 
Erhaltung wertvoller Kulturgüter durchgeführt werden. Die Methode 
basiert auf der Theorie, dass der Echte Hausschwamm ohne 
Nährstoffquelle und Feuchtzufuhr über längere Zeit nicht überleben kann. 
Falls die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Befall in der 
Konstruktion belassen ohne eine Bekämpfungsmassnahme auszuführen. 
Flankierende Massnahmen sowie eine systematische Kontrolle und 
Überwachung des Befalls gewährleisten, dass sich der Befall nicht weiter 
ausbreitet, bzw dass der Befall durch Austrocknen und Nährstoffentzug 
kontrolliert wird. Die Anwendung der Methode erfordert die Erfüllung 
mehrerer Voraussetzungen. So müssen die Befallsumstände sowie die 
Schadensursache vollständig bekannt sein.  
 
Die Voruntersuchung und das Gutachten sind gründlich auszuführen und 
müssen mindestends folgende Elemente enthalten: 
 

• Bestimmung des Befallsumfangs 
• Untersuchung der Feuchteverhältnisse, hierunter Feuchtequelle 
• Statische Untersuchungen 
• Vitalitätsuntersuchungen des Befalls 
• Ausarbeitung eines Kontrollplans 

 
Die Aktivität des Myzels muß durch Vitalanalyse eingeschätzt werden 
[11]. Um den Erfolg und die Effektivität dieser Methoden dokumentieren 
zu können, ist es von ausschlaggebender Bedeutung, daß bereits bei 
Sanierungsbeginn ein Kontrollplan erarbeitet wird, der den Zugang zu 
den sanierten Bereichen in genau definierten zeitlichen Abständen sichert 
(typisch Kontrolle halbjährlich, verteilt über einen Zeitraum von 
mindestens 5-10 Jahren). 
 



 
Die Rundstäbe werden zur Kontrolle zweimal pro Jahr ausgebaut und im 
Labor mikroskopisch auf Befall untersucht. 
 

 
 
Bild 15 : Für die mikroskopische Kontrolle im Labor ausgebaute Rundstäbe 
 
Sanierungsarbeiten 

• Angrenzendes Mauerwerk chemisch behandeln 
• Holzkonstruktionen mit reduzierter Festigkeit austauschen oder 

verstärken 
• Wachstumshemmende Veranstaltungen etablieren, hierunter 

zählen unter anderem Austrocknung, Imprägnierung und 
Ventilation.  

 
 
Das beschriebene Beispiel ist ein Sonderfall. Nur unter der Erfüllung 
spezieller Voraussetzungen und mit dem Einverständnis des Bauherren 
und unter Absprache mit der Denkmalschutzbehörde kann eine 
Sanierung des Echten Hausschwammes nach diesem Verfahren 
durchgeführt werden. 
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