
 

 

Richtig lüften im Winter 

Lüften ist wichtig, das wissen wir alle. Aber wie lüftet man richtig? Was muss man beachten und wel-

che Fehler kann man machen? 

Wir von LUNOS sind Lüftungsexperten und möchten Ihnen gerne ein paar Tipps geben.    

 

Luft ist nicht nur für uns Menschen wichtig, sondern auch für unsere Gebäude 

Meistens denken wir nur ans Lüften, wenn es schlecht riecht oder wir merken, dass wir Sauerstoff 

brauchen. Dann öffnen wir kurz das Fenster, lüften einmal durch oder stellen das Fenster auf kipp. 

Manche haben mittlerweile eine Lüftungsanlage im Haus oder in der Wohnung. Diese lüftet dann im 

besten Fall automatisch und man denkt gar nicht mehr ans Lüften.  

 

Aber warum ist es für unsere Gebäude so wichtig, dass wir regelmäßig lüften?  

In erster Linie fördert das Lüften Feuchtigkeit aus der Wohnung/dem Haus. Denn diese führt langfris-

tig, wenn sie nicht abgefördert wird, zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude oder auch der Einrich-

tung. Wir alle wissen, wie gesundheitsgefährdend Schimmel für uns ist.   

Feuchtigkeit entsteht automatisch, wenn Menschen in einem Gebäude leben. Sie wird beim Atmen 

und Schwitzen von uns abgegeben. Entsteht beim Kochen und Duschen, und auch Zimmerpflanzen 

und Haustiere geben Feuchtigkeit an ihre Umgebung ab. Wir können also die Feuchtigkeit nicht aktiv 

vermeiden, daher müssen wir sie wieder herausbekommen.   

Früher, als die Gebäude noch nicht so dicht gebaut wurden, war das kein Problem. Durch kleine 

Spalten oder Risse gelangte die Feuchtigkeit ganz einfach auf natürlichem Weg nach draußen. Doch 

heute bauen wir Gebäude besonders dicht, damit wir keine Wärme verlieren und keine Zugluft ent-

steht.  

 

Wir müssen selbst aktiv die Lüftung übernehmen 

Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Wenn wir viel zu Hause sind, können wir das problemlos 

übernehmen. Wenn es warm ist, sind die Fenster sowieso offen und beim Kochen können wir auch 

mal schnell lüften.  

Aber was ist im Winter, wenn wir keine Wärme verlieren wollen? Was im Frühling, wenn die Pollen 

fliegen? Was im Herbst, wenn der Wind zieht? Was machen wir, wenn wir viel unterwegs sind und 

gar nicht zuhause sind, um zu lüften? Den Nachbarn bitten, ein oder zweimal am Tag für uns zu lüf-

ten?  

Gerade im Winter, wenn Außenwände kälter werden, kann diese kühlere Luft weniger Feuchtigkeit 

aufnehmen. Das kann man sich so vorstellen, dass die Luftmoleküle näher aneinanderrücken und so 

weniger Platz für Wassermoleküle vorhanden ist. Das bedeutet, dass die relative Luftfeuchtigkeit die-

ser kühleren Luft im Vergleich zu der vorher wärmeren Luft höher ist. Die Luftfeuchtigkeit steigt. 

Wir haben damit eine höhere Luftfeuchtigkeit an kühlen Bauteilen.  



 

 

Und diese Luftfeuchtigkeit kann bei hohen Konzentrationen Schimmelwachstum und/oder Feuchte-

schäden verursachen. 

Diesen Effekt könnte man mit höherem Heizen außer Kraft setzen, was nicht sehr effizient wäre.  

Effizienter ist es, wenn man sich ein paar Tipps zu Herzen nimmt, und diese in seinen Alltag inte-

griert. 

 

Tipps zum Lüften im Alltag 

1. Gibt es im Gebäude Räume, die weniger beheizt sind, sollten die Türen zu diesen Räumen 

möglichst dicht verschlossen werden und Feuchtigkeitsquellen (z.B. Pflanzen) sollten aus die-

sen Räumen entfernt werden. Aber auch diese Räume sollten regelmäßig gelüftet werden.  

2. Grundsätzlich sollten Räume in denen vermehrt Feuchtigkeit entsteht, wie Bäder, WCs, Kü-

chen oder Hauswirtschaftsräume nie weniger geheizt werden als andere Räume. Vielmehr soll-

ten diese Räume sogar ein bis zwei Grad wärmer sein. So wird verhindert, dass direkt in den 

Räumen mit grundsätzlich erhöhter Feuchtelast die Luftfeuchtigkeit an Bauteiloberflächen noch 

weiter ansteigt. 

3. Stellen Sie Möbelstücke mit einem Abstand von mindestens zehn Zentimetern vor eine Wand. 

Lassen Sie genügend Platz, dass die Wand hinter diesen Gegenständen gut von Luft durch-

strömt und erwärmt werden kann. 

4. Sobald Sie Wassertropfen an Fensterscheiben (vorallem am unteren Rand), Fensterrahmen 

oder anderen Oberflächen sehen, wischen Sie diese sofort auf. Zudem ist das ein Warnsignal, 

dass diese Oberfläche viel zu kalt und/oder die allgemeine Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch 

ist. Es muss mehr gelüftet werden. 

5. Öffnen Sie regelmäßig die Fenster. Idealerweise komplett geöffnet und auf verschiedenen Sei-

ten des Gebäudes gleichzeitig, damit eine möglichst starke und schnelle Durchlüftung erfolgt. 

6. Lüftungsanlagen sollten so eingestellt werden, dass sie möglichst viel lüften. Oft passiert dies 

durch die Sensorsteuerung von allein, greifen Sie dann nicht manuell ein und reduzieren Sie 

nicht die Volumenströme.  

7. Bei Kondensattröpfchen an Innenblenden oder Komponenten von Lüftungsgeräten gilt das glei-

che. Schalten Sie auf keinen Fall die Lüftung aus, sondern erhöhen Sie vielmehr den Volumen-

strom (deutlich). 

 

Es wird immer so sein, dass im Winter noch mehr gelüftet werden muss als im Sommer. Dadurch 

entstehen zwangsläufig Wärmeverluste und auch erhöhte Heizkosten. Damit bekommen wir aber 

auch ein angenehmeres, gesunderes und schadfreieres Wohnen. Das muss jedem bewusst sein. 

 

Lüften Sie gut! Ihr Team von LUNOS  
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