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Spürhündin auch in der Region unterwegs
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Schimmel in der Wohnung kann
krank machen. Deshalb ist Handeln angesagt: mit einem Sachverständigen – oder Spürhündin Bessy aus dem Nürnberger Land. Ihre
Supernase findet auch Sporen,
die für das menschliche Auge
unsichtbar sind. Warum Schimmel gefährlich ist und wie man ihn
vermeidet, erklärt ein Umweltmediziner. (Medizin/Psychologie
S. 20)
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Türkischer Minister droht mit Teil-Aussetzung

Kriminalstatistik Bayern für 2016

Platzt der Flüchtlingsdeal?

Nürnberg gilt nun
als unsicherste
Großstadt

ISTANBUL — Vor dem Hintergrund
der aktuellen Spannungen zwischen
mehreren EU-Staaten und der Türkei
hat der türkische Europaminister
Ömer Celik damit gedroht, das
Flüchtlingsabkommen mit der EU in
Teilen auszusetzen.

Türkei verpflichtet, das Entstehen
„neuer Migrationsrouten“ über See
oder Land zu unterbinden. Die Flüchtlingsbewegung über die Türkei Richtung Westeuropa kam seit der Umsetzung des Abkommens weitgehend
zum Erliegen.

Die Regierung in Ankara sollte
nach seinen Worten die Absperrung
des Landweges Richtung Griechenland und Bulgarien „überprüfen“, sagte Celik. Er stellte jedoch klar, dass
die Abriegelung der Fluchtroute
durch die Ägäis bestehen bleiben solle, weil die Überfahrt für die Flüchtlinge zu gefährlich sei.
Das im März 2016 zwischen EU und
Türkei vereinbarte Flüchtlingsabkommen sieht vor, dass Ankara alle auf
den griechischen Inseln eintreffenden
Flüchtlinge zurücknimmt. Für jeden
so abgeschobenen Syrer soll die EU
einen syrischen Flüchtling aus der
Türkei aufnehmen. Außerdem sagte
die EU Milliarden-Zahlungen für die
Versorgung der syrischen Flüchtlinge
in der Türkei zu. Das Abkommen enthält auch eine Klausel, in der sich die

Merkel solidarisiert
sich mit den Niederlanden

Polizei springt Frau zur Seite

Einmal parken –

Im Streit um die unterbundenen
Wahlkampfauftritte türkischer Minister steht die Bundesregierung fest an
der Seite der Niederlande. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie lehne Nazi-Vergleiche türkischer Politiker ab, dies gelte auch für „befreundete Länder wie etwa die Niederlande“.
Die Bundesregierung wandte sich
allerdings gegen Forderungen, deutsche Soldaten von der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik abzuziehen.
Die NS-Vergleiche führten „völlig
in die Irre“ und seien verharmlosend,
sagte die Kanzlerin. „Gerade mit
Blick auf die Niederlande, die so gelitten haben unter dem Nationalsozialismus, ist das völlig inakzeptabel.“ Des-

halb hätten die Niederlande ihre „volle Unterstützung und Solidarität“.
Derweil befeuert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den
Streit mit Deutschland mit einer neuen Attacke gegen die Bundeskanzlerin. „Frau Merkel, Sie unterstützen
Terroristen“, sagte Erdogan gestern
Abend. Die Bundesregierung lasse es
zu, dass sich „Terroristen“ in Deutschland verstecken. Regierungssprecher
Steffen Seibert nannte die Vorwürfe
„erkennbar abwegig“.
Nach dem Eklat um den verhinderten Auftritt der türkischen Familienministerin in Rotterdam entzog die
türkische Führung gestern Abend niederländischen Diplomaten die Landeerlaubnis. Der Luftraum für Maschinen mit Diplomaten aus dem Land sei
ab sofort gesperrt, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Numan
Kurtulmus. Gespräche auf höherer
Ebene würden zudem bis auf weiteres
ausgesetzt. Der niederländische Botschafter, der sich zurzeit im Ausland
aufhalte, dürfe vorerst nicht in die
Türkei zurückkehren.
afp/dpa
(Politik S. 5)

Die kommende Eissaison wird spritzig

MÜNCHEN/NÜRNBERG — Die
statistisch gesehen unsicherste
Großstadt in Bayern war im
vergangenen Jahr Nürnberg – die
sicherste die Nachbarstadt Fürth.
Wie aus der Kriminalstatistik der
bayerischen Polizei für 2016 hervorgeht, die Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München vorstellte,
wurden in Nürnberg 9018 Delikte pro
100 000 Einwohner registriert. Das ist
zwar ein Minus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber dennoch der
schlechteste statistische Wert unter
den bayerischen Großstädten. In
Fürth dagegen erfasste die Polizei
4792 Delikte pro 100 000 Einwohner,
ein Minus von 2,9 Prozent.
Insgesamt registrierte die bayerische Polizei 3,3 Prozent mehr Straftaten als im Jahr 2015. Eine deutliche
Steigerung gab es bei Straftaten, die
von Zuwanderern begangen wurden,
sagte Herrmann. Die Aufklärungsquote stieg leicht.
NZ/dpa
(Leitartikel S. 2, Blickpunkt S. 3)

Referendum schon im Herbst 2018?
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Medizin & Psych
Ausgebildeter Spürhund findet Schimmelsporen in Wohnräumen

Mit Bessy dem Schimmel auf der Spur
Von Verena Krippner
Schimmel ist in
Deutschland keine
Seltenheit. Fast jeder
Zweite hatte schon einmal
mit den schwarzen Flecken
zu kämpfen. Für
ausgebildete Spürhunde ist
es ein Leichtes, den
versteckten Schimmel zu
entdecken.
Hündin Bessy ist ganz
aufgeregt. Kaum hat Nadine Krauß (Name geändert)
ihr die Wohnungstür geöffnet, läuft sie schwanzwedelnd durch die Räume
und
schnuppert
am
Boden. Ein untypisches
Verhalten, wissen Bessys
Besitzer
Harald
und
Kathrin Wittmann. „Normalerweise ist Bessy ruhiger und routinierter“, sagt
Kathrin Wittmann. Den
Sachverständigen
für
Schimmelbefall ist sofort
klar: Hier liegen Schimmelsporen in der Luft.
Nadine Krauß wundert
sich nicht, dass der Border
Collie fündig wird. Seit
zwei Jahren lebt sie mit
ihrer Familie in einem
ruhigen Nürnberger Stadtteil zur Miete. Ihre Kinder
sind drei und neun Jahre
alt. Sie leiden seit dem Einzug verstärkt an Schnupfen, Neurodermitis und Teamarbeit: Wenn Schimmelspürhund Bessy anschlägt, kann der Sachverständige weitere Maßnahmen einleiten.
Archivfoto: dpa
Migräne. In der kalten Jahsporen in der Raumluft nachweisen simpler und günstiger als gedacht“, unter dem empfohlenen Mindestwert.
reszeit häufen sich die Symptome.
„Bei uns sind die Fachleute bereits könen, ist das Finden der betroffenen sagt Kathrin Wittmann, während sie Denn Wasserdampf setzt sich immer
ein und ausgegangen“, sagt Krauß. Stellen Hundesache. Dank ihres her- Bessy beim Schnuppern beobachtet. an der kältesten Stelle im Raum ab
Arztbesuche sowie Termine mit Sach- vorragenden Geruchssinns bleibt mit Die richtige Wärmedämmung oder und bildet dort optimale Bedingungen
verständigen und Renovierungsfir- den Spürhunden kein Befall unent- der Einbau einer entsprechenden Lüf- für die gefährlichen Schimmelsporen.
men gehören fast zum Alltag der Fami- deckt. Und die Nachfrage ist groß. tung könne eine Schimmelbildung „Oft sitzen wir beim Spielen auf Kislie. Ein offensichtlicher Schimmelbe- Etwa zweimal in der Woche wird Bes- bereits verhindern.
sen oder Decken, weil der Fußboden
fall in Schlafzimmer und Küche wur- sy als Schimmelspürhund gebucht.
so kalt ist“, sagt Nadine Krauß.
„Klick!“ Mit diesem Geräusch gibt Mieter müssen versteckten
de im vergangenen Jahr saniert. Zu
Die Temperaturmessungen erhärsehen ist nichts mehr, die Krankhei- Harald Wittmann seiner Hündin nach Schimmelbefall nachweisen
ten den Verdacht: Der Schimmel befinten sind geblieben. „Man kann hier jedem Bellen und Kratzen das Zeidet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht mit gutem Gefühl leben“, sagt chen zum Weitersuchen. Von der
Grundsätzlich sind Vermieter ver- hinter der Innendämmung der AußenKüche geht es ins Wohnzimmer. An pflichtet, für eine risikofreie Nutzung wände. „Es wäre ein erster Schritt,
die zweifache Mutter.
Bessy hat ihr Halsband bekommen. einer Parkettleiste unter dem Fenster ihrer Häuser zu sorgen. Versteckten ein Stück Innendämmung kontrolliert
Harald Wittmann schnallt sich eine scharrt Bessy mehrmals.
Schimmel müssen allerdings die Mie- zu entfernen, um dahinter zu sehen
Für die Schimmelexperten ist der ter zuerst nachweisen. Nadine Krauß und Proben zu entnehmen“, rät
Gürteltasche voller Leckerlis um und
nimmt einen Klicker in die Hand. Mit Fall von Familie Krauß nichts Unge- hofft, den Beweis mit Hilfe der Exper- Harald Wittmann seiner besorgten
einem solchen Gerät ist Bessy ausge- wöhnliches. Häufig werden in Altbau- ten zu finden. Erst dann kann sie von Kundin. In Wohnungen mit hoher
bildet worden; sie weiß genau, was zu ten hochdämmende, dichtschließende ihrem Vermieter eine Sanierung der Raumluftfeuchtigkeit
könne
ein
eingebaut,
die betroffenen Stellen verlangen.
tun ist. Sie schnüffelt los. Schon im Kunststofffenster
Holzofen diese senken. Der Einbau sei
ersten Raum kratzt sie an einigen Stel- Außenwände des Hauses aber nicht
Nach kurzer Zeit hat Bessy die Woh- ein erster Vorschlag für Mieter und
len und bellt laut. Ihre Supernase hat oder ungenügend gedämmt. Die Fol- nung abgesucht. Bei Familie Krauß Vermieter.
gen: An kalten Stellen wachsen Schim- zeigt der Border Collie in fast jedem
Schimmelsporen aufgespürt.
Nebenan schlabbert Bessy genüssEin Jahr intensives Training war melpilze. Laut einer Studie der Berli- Zimmer Schimmel an. Das aufgedreh- lich ihre Belohnung aus einer kleinen
nötig, um aus Bessy einen Schimmel- ner Humboldt-Universität hatten te Verhalten der Spürhündin deutet Schüssel. Ihre Aufgabe als Schimmelspürhund zu machen. Für die Ausbil- mehr als 41 Prozent der Deutschen auf einen großflächigen Schimmelbe- spürhund hat sie wie immer mit Bradung eignen sich Hunderassen mit schon mit den schwarzen Flecken in fall hinter der Innendämmung hin. vour gelöst. Für Familie Krauß ist es
besonders ausgeprägten Nasen. Ähn- ihrer Wohnumgebung zu tun. „Wir Die Experten greifen zum Temperatur- ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg
lich wie Sprengstoff oder Drogen kön- empfehlen Vermietern und Hausbesit- messgerät. Die Außenwand im Kinder- zu einem schimmelfreien Leben.
nen die Vierbeiner versteckte Schim- zern deshalb eine Beratung bei der zimmer der dreijährigen Tochter
melpilze lokalisieren. Während techni- Verbraucherzentrale. Häufig sind die misst neun Grad Celsius – das ist einm Internet: wittmann-spuerhund.de
sche Messgeräte lediglich Schimmel- Maßnahmen gegen den Schimmel deutig zu kalt und liegt drei Grad
= 0 91 20 / 3 72 96 43

Umweltmediziner über verborgenen Schimmel

Checkliste:
Schimmel vorbeugen
K Beheizen aller Wohnräume
Die Raumtemperatur sollte nie
stark variieren und nicht unter 16
Grad Celsius fallen. In kalter Luft
kann sich der Wasserdampf nicht
lösen, setzt sich ab und bildet ein
Nest für Schimmelsporen.
K Regelmäßig Stoßlüften
Öffnen Sie alle Fenster und
Innentüren mindestens zweimal
täglich für wenige Minuten. Die
Luft muss zirkulieren können.
K Reinigung der Bettwäsche
In unsere Kopfkissen und
Decken geben wir jede Nacht
Feuchtigkeit ab. Bezüge und Bett-

Wenn die Gefahr im Kopfkissen steckt
Weit verbreitet und oft unterschätzt:
Schimmel in Wohnräumen. Dr. Frank
Bartram aus Weißenburg ist deutschlandweit als Umweltmediziner und
Berater tätig. Im Gespräch mit der NZ
erklärt der Hochschuldozent, wie
Schimmel entsteht, warum er uns
gefährlich wird, und was man tun
kann, um gegen Schimmelpilze
gewappnet zu sein.

Wenn man von der Innenseite an eine
kalte Scheibe haucht, dann kondensiert sofort Wasser aus unseren Atemwegen daran. Das Gleiche passiert in
unseren Kopfkissen jede Nacht stundenlang. Neben Raumluftproben
untersuchen wir deshalb auch die
Schlafutensilien. Oft können wir mit
dem Reinigen der Utensilien ein
Schimmelproblem versteckter Art für
den Patienten lösen.

NZ: Herr Bartram, wie entsteht
NZ: Was macht die Schimmelpilze
Schimmel an unseren Wohnwänden?
überhaupt gefährlich?
Frank
Bartram:
Wenn Sie im Win- Bartram: Schimmelpilze können in
ter das Fenster öff- Innenräumen Gifte, sogenannte Mykonen, kühlen Sie die toxine, an die Raum-
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intensiver, weil sie noch keine ausge- ten in
reifte Entgiftung haben. Älteren Men- bei r
schen macht ihr geschwächtes Immun- Zeit
system zu schaffen. Die Abwehr wird erwa
durch die Schimmelpilze besonders durc
auf den Schleimhäuten gestört.
schen
schn
NZ: Mit welchen Beschwerden kom- Jahr
men die Patienten zu Ihnen?
reali
Bartram: Typische Symptome wie lang
Leistungsmangel, Schlafstörungen, lung
anfällige Schleimhäute und Atem- alpäd
wegsstörungen sind unspezifisch. Das Kind
heißt, für diese Symptome gibt es ver- hat. I
schiedene Ursachen. Es könnte zum desso
Beispiel auch eine Virusinfektion vor- lung
liegen. Solche Faktoren Betro

