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Ein ungewöhnlicher Fall –  
holzzerstörender Pilz auf  
Nahrungssuche

Das Haus, schon lange im Familienbesitz, soll renoviert und auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Dafür wird 
der Installationskeller, Höhe etwa 80 cm, näher unter die Lupe 
genommen. Hier treffen sich alle Elektrokabel, und auch das ge-
samte Rohrsystem, das erneuert werden soll, läuft hier entlang. 
Der Keller besteht aus massiven Umfassungswänden mit einer 
Betonsohlenplatte. Das Massivhaus wurde konstruktiv so errich-
tet, dass bei ansteigendem Grundwasserspiegel der gut belüfte-
te Installationskeller in Teilen zeitweise unter Wasser steht.

Schon bei der ersten Besichtigung stand Wasser im Keller. Es 
fiel eine Art Teppich auf der Wasseroberfläche auf. Man konnte 
ein im Wasser schwimmendes Holzbrett ausmachen, von dem 
ausgehend sich ein ockerfarbiger »Belag« ausbreitete. Bei nähe-
rer Betrachtung konnte festgestellt werden, dass dieser »Belag« 
kleinflächig auf dem angrenzenden Mauerwerk anhaftete (Abb. 
1). Sofort wurde klar, dass hier etwas nicht stimmte. Das beglei-
tende Ingenieurbüro nahm Proben, die in ein Fachlabor zur Ana-
lyse eingeschickt und untersucht wurden (Abb. 3).

Schnell stand das Ergebnis fest. Es handelt sich um einen 
Nassfäuleerreger, den selten vorkommenden Ockerfarbigen 
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Abb. 1 und 2: ausgebreitete Myzelmatte mit weißer Zuwachszone und Fruchtkörper auf Mauerwerk

Sternsetenpilz (Asterostroma cervicolor, auch Sternchenpilz ge-
nannt). Ungewöhnlich hier war die große Ausbreitung des My-
zels auf der Wasseroberfläche. Da kein anderes Holz in Reich-
weite war und der Raum nur aus mineralischen Baustoffen be-
steht, war das im Wasser schwimmende Holzbrett, welches kei-
ne bauliche Verbindung zum Gebäude aufwies, der Ausgangs-
punkt des Bewuchses. Dieses war vollständig ummantelt von 
Myzel. Auf der Suche nach Nahrung breitete sich das fast lehm-
farbige Myzel auf der Wasseroberfläche aus, um eventuelle an-
dere Nahrungsquellen zu erreichen (Abb. 1 und 2).

Der Ockerfarbige Sternsetenpilz ist unter den holzzerstö-
renden Pilzen insofern eine Rarität, dass er eine Holzfeuchte von 
mehr als 50 % benötigt. Er braucht für sein Wachstum Holz als 
Nahrungsquelle sowie die genannte hohe Holzfeuchtigkeit. Bei 
Fehlen dieser Faktoren kann kein holzzerstörender Pilz existieren 
oder wachsen.

Der Pilz hinterlässt durch den Abbau von Lignin aus dem Holz 
Weißfäule. Bei Lignin handelt es sich um den zweithöchsten 
Hauptbestandteil im Holz neben Cellulose. Es ist in den Zellwän-
den eingelagert und sorgt so für die Festigkeit des Holzes. Durch 
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den Abbau verändern sich die struktu-
rellen Eigenschaften des Holzes, es verliert 
an Gewicht und wird heller, denn haupt-
sächlich Cellulose bleibt im Holz zurück.

Im Labor kann der holzzerstörende Pilz 
leicht an seinen mikroskopischen Struk-
turen, den unverzweigten, sternförmigen 
Setae (Sternsetae) erkannt werden (Abb. 4).

Prinzipiell gehört der Sternsetenpilz zu 
den holzzerstörenden Gebäudepilzen, so-
dass die Sanierung nach der DIN 68800 
erfolgen sollte, welche die Maßnahmen 
für eine vollumfängliche Entfernung be-
schreibt. Bei dem oben genannten Scha-
den handelt es sich jedoch um einen abso-
luten Sonderfall, in dem die empfohlenen 
Maßnahmen der DIN 68800 Teil 4 nicht 

zielführend und somit auch nicht anwend-
bar sind. Im Hinblick darauf, dass keine 
»verbauten« Hölzer von dem Befall betrof-
fen waren, wurde somit das im Wasser 
schwimmende Holzbrett zusammen mit 
dem Fruchtkörper entfernt. Danach wurde 
das Wasser aus dem Keller abgepumpt 
und eine Feinreinigung aller Oberflächen 
durch eine Fachfirma ausgeführt. Die Be-
standteile des Fruchtkörpers, die kleinflä-
chig auf dem Mauerwerk gewachsen wa-
ren, wurden sorgfältig abgebürstet und 
zum Abschluss alle Oberflächen mit Was-
serstoffperoxid desinfiziert. Die Sanierung 
wurde als erfolgreich bewertet, da bei der 
abschließenden Kontrolle keinerlei Auffäl-
ligkeiten festgestellt wurden.
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Abb. 3: eingesandtes Material

Abb. 4: Vergrößerung 400fach
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