
SAKRET hilft Helfen! 
Leitfaden für Sanierungsarbeiten nach Überschwemmung  
und Hochwasser

SA K R E T  Sy s te m b a u s to ffe : Der Leitfaden für Handwerker.



Das große Hochwasser an Donau, Elbe, Saale und ihren Zu- 

flüssen hat tausende Familien und Unternehmen betroffen 

und deren Eigentum erheblich geschädigt, wenn nicht sogar 

vernichtet. Auf viele Geschädigte kommt in den folgenden 

Monaten eine gewaltige Wiederaufbauleistung zu. SAKRET 

will mit diesem Leitfaden dem Handwerk zur Seite stehen 

und Möglichkeiten aufzeigen, überschwemmte Räume und 

überflutete Keller zu sanieren.

Nicht immer ist das Mauerwerk so geschädigt, dass es aus- 

getauscht werden muss, oftmals reicht eine aktive Trock-

nung und die Erneuerung der Außenschichten mit speziell 

auf Sanierungsfälle ausgerichteten Materialien aus.

SAKRET hilft Helfen!

Wasser trifft nicht alle Gebäudeteile gleich stark, einige 

sind für eine Feuchtebelastung ausgelegt, z. B. Kellerbe-

reiche, andere Bauteile überstehen nicht einmal eine  

kurze Durchfeuchtung und müssen rückgebaut werden. 

Auch spielt die Kontaminierung mit ausgewaschenen 

Salzen und eine mikrobielle Belastung, anders als bei Lei- 

tungswasserschäden, eine erhebliche Rolle im Rahmen  

der Sanierung.

SAKRET hilft Helfen: Mit dieser Broschüre zur Mauerwerks-

sanierung erhalten Sie einen Leitfaden. Wir geben Ihnen 

konkrete Lösungen und Produkte bei verschiedenen Schä- 

digungsgraden vor.

Hochwasser 2013
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I. Erstmaßnahmen bei Durchfeuchtung 

Feuchteschäden, die zur Zeit durch das Hochwasser bei vielen 

Wohnungen und Keller, aber auch durch übergelaufene Wasch- 

becken, Badewannen und geborstene Rohrleitungen entstehen 

können, beeinträchtigen massiv den baulichen Zustand von 

Decken-, Wand- und Bodenflächen. Dringt Wasser in Bauteile 

ein, können lösliche Inhaltsstoffe wie schädliche Salze oder ver- 

färbende Substanzen an die Bauteiloberfläche geschwemmt 

werden, die zu sichtbaren Fleckenbildungen bis zur Zerstörung 

der Bauteiloberfläche führen kann. Werden die durchfeuchteten 

Bauteile nicht umgehend getrocknet, finden Mikroorganismen 

wie Schimmelpilze ihren Nährboden.

Deshalb gilt zu beachten:

•  alle nassen Gegenstände herausnehmen und an der Luft  

 trocknen lassen

•  alle Möbel von den Wandflächen wegrücken

•  durchfeuchtete Tapeten, Beläge und Verkleidungen restlos  

 entfernen

•  dauerhaft Querlüften

•  Trocknungsgeräte (Heizgeräte/Entfeuchtungsgeräte)  

 aufstellen

•  bei größeren Schäden unbedingt einen Bausachverständi- 

 gen zur Beratung hinzuziehen

Intakte Untergründe

Sind die Untergründe noch intakt können folgende Sanierungs-

maßnahmen erfolgen: Verschmutzungen sind unter Verwendung 

von Spezialreinigern abzuwaschen und die vorhandene Feuchtig- 

keit im Untergrund muss vollständig abtrocknen. Stark saug- 

fähige Flächen sind mit SAKRET Tiefengrund TGW zu egalisie-

ren. Bei vorhandenen sichtbaren Wasserflecken und/oder zur 

Vorbeugung einer Fleckenbildung, erfolgt der Auftrag einer 

offenporigen Isolierbeschichtung mit SAKRET Isolier- und

Haftgrund. Hier können bei starker Fleckenbildung zwei Isolier- 

beschichtungen notwendig werden. Im Anschluss erfolgt der 

Sanierung im Innenbereich

Auftrag einer hoch diffusionsfähigen Deckbeschichtung nach 

Farbtonwunsch mit SAKRET Silikatinnenfarbe SIF.

Aufzuarbeitende Untergründe

Durchfeuchteter und verunreinigter Innenputz ist abzuschla-

gen, zu entsorgen und das Mauerwerk ist freizulegen. 

Da Wasser innerhalb des Mauerwerks aufsteigt, ist ein Entfer- 

nen des Putzes 50–80 cm über den sichtbaren Horizont des Was- 

serstandes empfehlenswert. Speziell Gipsputze sollten restlos 

entfernt werden, da Gips ein feuchteempfindlicher Baustoff ist 

und zusammen mit der Restfeuchte des Mauerwerks zu Folge- 

schäden führen kann. Anschließend muss das Mauerwerk trock- 

nen. Dies kann durch kräftige Durchlüftung geschehen, in vielen 

Fällen ist allerdings eine geräteunterstützte Trocknung durch 

eine Fachfirma hilfreich. Der Fortgang der Trocknung muss durch 

Feuchtemessungen verfolgt werden. Durch Öl verunreinigte 

Untergründe müssen von einer Fachfirma untersucht und be- 

arbeitet werden. Ölrückstände können vielmals durch geeig- 

nete Verfahren aus dem Mauerwerk entfernt werden. In einigen 

Fällen kann sogar der Austausch von Mauerwerksbereichen 

notwendig werden.

Die Auswahl der Putze erfolgt nach dem Zustand des 

Mauerwerks.

II. Sanierung von Mauerwerk mit geringer Feuchte und 

niedriger Salzbelastung

Mauerwerk mit geringer Feuchte und niedriger Salzbelastung 

wird mit einem Kalkputz neu verputzt. Kalkputze sind sehr dif- 

fusionsoffen und erlauben deswegen eine Nachtrocknung des 

Untergrundes. Zusätzlich bilden sie durch ihren hohen pH-Wert 

einen natürlichen Schimmelschutz.

1. Lage: Mit SAKRET Kalk-Innenputz KIP oder bei hohen Auf- 

tragsdicken und unebenen Mauerwerk SAKRET Trasskalkputz 

TKP wird ein Grundputz auf das Mauerwerk aufgebracht, plan 

verzogen und nachgeschabt. Bei rissgefährdeten Bereichen 

wird zusätzlich ein SAKRET Armierungsgewebe in das äußere 

Drittel des Putzes eingelegt.

2. Lage: Die Oberflächengestaltung erfolgt nach individu-

ellem Gestaltungswunsch. Beispielsweise Innenfilzputze wie 

SAKRET Leichtspachtel LSP Innen ergeben eine feine, elegante 

Oberfläche.

3. Anstrich: Der Anstrich wird mit einer hoch wasserdampf-

durchlässigen Farbe durchgeführt. Hier kommt eine SAKRET 

Silikatinnenfarbe SIF für Innenräume zum Einsatz. Silikatfarbe 

hat nicht nur eine sehr gute Diffusionsfähigkeit, sondern auch 

eine nicht eingeschränkte mechanische Stabilität. Dispersions-

farben hingegen bremsen die Nachtrocknung des Mauerwerks 

sehr stark.

III. Sanierung von Mauerwerk mit höherer Restfeuchte und 

Salzbelastung

Mauerwerk mit höherer Restfeuchte und Salzbelastung kann 

mit einem Sanierputzsystem versehen werden. Diese Putzsys- 

teme sind speziell darauf ausgelegt, Feuchtigkeit durch die 

Putzschicht verdampfen zu lassen und dabei Salze die im Mau- 

erwerk eingelagert sind, in ihrem Inneren zu speichern und 

nicht als Ausblühung an die Oberfläche treten zu lassen. Sämt- 

liche Komponenten des Sanierputzsystems sind aufeinander 

abgestimmt und gemeinsam geprüft.

1. Lage: Auf das freigelegte Mauerwerk wird ein Vorspritzmörtel 

netzförmig aufgetragen. Dabei ist zu beachten, dass die Bede- 

ckung des Mauerwerks ca. 50 % beträgt. Anschließend wird die 

Erhärtung des Mörtels etwa 3 Tage abgewartet.

2. Lage: Bei hoher Salzbelastung und großen Putzdicken über  

40 mm, z. B. Bruchsteinmauerwerk, erfolgt der Einsatz mit  

SAKRET Porengrundputz PGP. Seine Aufgabe ist es, die Feuchte 

von der Wand abzuleiten und kristallisierende Salze unschädlich 

einzulagern. Mit diesem Material werden die Fugen verfüllt und 

eine steinüberdeckende Lage aufgebaut. Die Oberfläche wird 

plan verzogen und mittels Zahnkardätsche oder Putzkamm auf- 

geraut. Eine Standzeit zwischen 3 und 7 Tagen je nach Umwelt- 

bedingungen ist einzuhalten.

3. Lage: Der SAKRET Sanierputz grau SPG bzw. SAKRET Sanier- 

putz weiß SPW wird in einer Dicke von etwa 20–40 mm aufge- 

bracht, plan verzogen und nachgeschabt. Die Oberfläche keines- 

falls filzen oder glätten, dadurch würde die obere Putzlage ver- 

dichtet und der notwendige Porenanteil verringert.

4. Lage: Die Oberflächengestaltung erfolgt nach den jeweiligen 

Gestaltungsvorgaben und Wünschen. Eine Deckschicht aus 

SAKRET Sanierputz fein SPF beispielsweise ergibt eine sehr feine, 

glatte Oberfläche. Die Verwendung von Edelfilzputz ist ebenfalls 

geeignet.

5. Anstrich: Auch hier ist die SAKRET Silikatinnenfarbe SIF das 

geeignetste Material, beanspruchbar und höchst dampfdiffusi-

onsfähig.

IV. Sanierung von Estrichen

Estriche im Wohnungsbau liegen im Normalfall auf einer Dämm- 

lage. Die Dämmlage ist nach der Überflutung zwangsläufig durch- 

feuchtet. Dämmmaterialien aus Mineralwolle sind dann im Allge- 

meinen in ihrer Funktion nicht wieder herzustellen; Polystyrol kann 

indes durch den Einsatz einer Fachfirma mit speziellen Trocknungs- 

geräten getrocknet werden. Allerdings stellt diese Trocknung nicht 

nur einen erheblichen Kosten- und Zeitaufwand dar, sondern auch 

eine nicht unerhebliche Geräuschbelastung. Um einen Raum mög- 

lichst zeitnah wieder nutzen zu können, ist der Austausch des Es- 

trichs oft die bessere Methode.

1. Der Altestrich wird mit der Dämmschicht aufgenommen und 

entsorgt. Dies sollte als erste Maßnahme bei der Instandsetzung 

erfolgen, um dem Unterbau die längstmögliche Zeit zum Trock- 

nen zu geben.

2. Nach Bestimmung der verbleibenden Restfeuchte (CCM-Mes-

sung < 4 %) erfolgt der Einbau der Dämmlage und des neuen 

Estrichs. Um einen verzögerungsfreien Ablauf der Arbeiten zu 

gewährleisten, empfiehlt sich der Einsatz des SAKRET Schnell-

estrichs EZA-F. Dieser kann beispielsweise schon nach 24 Stunden 

mit keramischen Fliesen oder Platten belegt werden. Die sonst 

übliche Wartezeit von 4 Wochen entfällt.

Heizestriche durch Fachfirma trocknen lassen!

Hochwasser 2013 Feuchte- und Salzschäden
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Hochwasser 2013 Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem erdberührten Bereich, verstärkt durch Spritzwasser

I. Sanierung der Putzfassade

Je nach Schädigungsgrad des Außenputzes kommen für die 

Instandsetzung der Fassade verschiedene Verfahren zum 

Einsatz.

Sind die Untergründe der Fassade noch intakt, können folgende 

Sanierungsmaßnahmen erfolgen:

Ist der Putz unbeschädigt, die Putzfestigkeit ausreichend und 

sind keine Hohlstellen aufgetreten, reicht ein neuer Anstrich 

der Fassade aus. Verschmutzungen sind unter Verwendung von 

Spezialreinigern vorab abzuwaschen. Gegebenenfalls ist ein 

Altanstrich vorher zu entfernen. Stark saugfähige Flächen sind 

mit SAKRET Tiefengrund TGW zu egalisieren. Bei vorhandenen 

sichtbaren Wasserflecken und/oder zur Vorbeugung einer Fle- 

ckenbildung, erfolgt der Auftrag einer offenporigen Isolierbe-

schichtung mit SAKRET Isolier- und Haftgrund. Bei starker Fle- 

ckenbildung können zwei Isolierbeschichtungen notwendig 

werden. Vorhandene Feuchtigkeit muss vollständig abtrocknen. 

Der Anstrich erfolgt nach Trocknung des Untergrundes durch 

eine dampfdiffusionsoffene Fassadenfarbe wie beispielsweise 

eine Siliconharzfarbe in einem zweilagigen Anstrich. Anstriche 

mit SAKRET N-TEColor, werkseitig eingestellt mit verbesserten 

Pilz- und Algenschutz, oder SAKRET Siliconharzfarbe SHF sind 

hier unsere besten Produkte.

Ist der Putz geschädigt, können nachstehende Sanierungsmaß-

nahmen durchgeführt werden:

Der Putz ist durch die Wasserbelastung geschädigt, seine Festig- 

keit ist unzureichend oder er ist stark verunreinigt. Dann kann 

auf einen Neuverputz nicht verzichtet werden.

Der Altputz ist etwa 50–80 cm über den sichtbaren Wasserhori-

zont hinaus abzuschlagen und zu entsorgen. Das so freigelegte 

Mauerwerk sollte anschließend genügend Zeit zur Trocknung 

erhalten. Im Anschluss erfolgt der Neuverputz der betroffenen 

Bereiche. Die Auswahl eines geeigneten Putzes hängt in erster 

Linie vom Typ des Bestandmauerwerks ab.

Sanierung im Aussenbereich

•  Wärmedämmsteine mit einer Wärmeleitfähigkeit unter

 0,12 W/mK werden mit SAKRET Faserleichtputz MAP-FL,

 einem hochergiebigen Kalkzementleichtputz Typ II,   

 verputzt.

•  Wärmedämmsteine mit einer Wärmeleitfähigkeit über

     0,12 W/mK können mit SAKRET Maschinen-Leichtputz  

 MAP-L oder MAP-M des Typs I verputzt werden.

•  Sonstige Mauersteine werden mit unserem SAKRET MAP-SL,

 einem Kalkzementputz versehen.

Im Sockel und im Spritzwasserbereich ist ein für diesen Be- 

reich freigegebenes Material zu verwenden. Hier empfiehlt 

sich ein spezieller Sockelputz wie der SAKRET Maschinen-So-

ckelleichtputz MSP-L. Eine Eignung des Oberputzes im Sockel 

ist auch hier speziell unerlässlich. Wir empfehlen hierzu 

SAKRET Flex-Sockelspachtel FSS „Multi“. Ein übergangsloses 

Anarbeiten von erneuerten an verbliebene Putzflächen ist 

nicht immer umsetzbar. Es muss damit gerechnet werden, 

dass in diesen Bereichen Schwindrisse entstehen können. 

Deswegen ist eine Gewebespachtelung der gesamten Fas- 

sade sinnvoll. Dadurch kann auch ein einheitlicher Oberputz 

aufgetragen werden und die Überarbeitung ist anschließend 

nicht sichtbar. Um weitere Beschichtungen wie Oberputz und 

Anstrich durchführen zu können, ist auf eine ausreichende 

Trocknungszeit zu achten.

Die Oberflächenbearbeitung erfolgt im Anschluss wie ge- 

wohnt. Hier können mineralische Edelputze oder Putze auf 

Siliconharz- oder Silikatbasis Anwendung finden. 

Bei der Auswahl der Anstrichsstoffe ist auch hier auf eine hohe 

Wasserdampfdiffusionsfähigkeit zu achten. Besonders geeignet 

hierfür sind SAKRET Flex-Fassadenspachtel FSP, SAKRET Armier- 

ungsgewebe, SAKRET Putzgrund PG, mineralischer SAKRET Schei- 

benputz SBP oder SAKRET Modellierputz MP. Alternativ kann 

auch SAKRET Silikatputz SK oder SAKRET Siliconharzputz SHP-K 

verwendet werden.

Sanierung bei starker Salzbelastung:

Es liegt eine starke Salzbelastung vor, wenn sich bei der ers- 

ten Trocknung Salzkristalle auf der Oberfläche ausbilden. 

Ursprung der Salze ist das Oberflächenwasser, die vom Hoch- 

wasser aus dem Boden und dem Mauerwerk mobilisiert 

wurden. In diesen Fällen findet das Sanierputzsystem seine 

Anwendung.

1. Lage: Auf das freigelegte Mauerwerk wird ein Vorspritz-

mörtel netzförmig aufgetragen. Dabei ist zu beachten, dass 

die Bedeckung des Mauerwerks ca. 50 % beträgt. Die Erhär- 

tung des Mörtels ist anschließend etwa 3 Tage abzuwarten.

2. Lage: Bei hoher Salzbelastung und großen Putzdicken über 

40 mm erfolgt der Einsatz eines Porengrundputzes bzw. Sa- 

niergrundputzes. Seine Aufgabe ist es, die Feuchte von der 

Wand weg zu leiten und kristallisierende Salze unschädlich 

einzulagern. Mit diesem Material werden die Fugen verfüllt 

und eine steinüberdeckende Lage aufgebaut. Die Oberfläche 

wird plan verzogen und mittels Zahnkardätsche oder Putz- 

kamm aufgeraut. Eine Standzeit zwischen 3 und 7 Tagen je 

nach Umweltbedingungen ist einzuhalten.

3. Lage: Der Sanierputz wird in einer Lage von ca. 20–40 mm 

aufgebracht, plan verzogen und nachgeschabt. Die Oberflä-

che ist keinesfalls zu filzen oder zu glätten, dadurch würde die 

obere Putzlage verdichtet und der notwendige Porenanteil 

verringert.

4. Lage: Die Oberflächengestaltung erfolgt nach individu-

ellem Gestaltungswunsch. Eine Deckschicht aus Sanierfein-

putz beispielsweise ergibt eine sehr feine, glatte Oberfläche. 

Eine weitere Möglichkeit ist eine dünne Lage aus Sanierputz 

zu filzen. Dadurch entsteht eine etwas kräftigere Struktur. 

Auch der Einsatz von mineralischen Edelputzen ist möglich.

5. Anstrich: Der Anstrich benötigt eine hohe Dampfdurchläs-

sigkeit und eine niedrige Wasseraufnahme. Diese wird durch 

den Einsatz von Siliconharzfarben gewährleistet, hier im Spe- 

ziellen SAKRET Siliconharzfarbe SHF und SAKRET N-TEColor.

II. Sanierung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

Eine Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem muss 

nach einem Hochwasser unter anderen Gesichtspunkten 

betrachtet werden. Mineralwollsysteme sind bei Überflutung 

so stark geschädigt, dass nur noch ein Austausch sinnvoll ist. 

Polystyrolsysteme trocknen wieder aus, allerdings ist die 

Trocknung des Mauerwerks gebremst und die Trocknungszeit 

des Polystyrol selbst dauert sehr lange. Daher sollte auch hier 

ein Austausch vorgenommen werden. Hierzu wird das ge- 

schädigte System bis zur Grenze der Feuchtigkeit im Dämm- 

stoff eingeschnitten, von der Wand entfernt und entsorgt. 

Das so freigelegte Mauerwerk erhält die notwendige Zeit um 

abzutrocknen.

Anschließend erfolgt der Neuaufbau des Wärmedämmver-

bundsystems. Besteht noch die Gefahr erhöhter Feuchte des 

Mauerwerks und damit ein möglicher Bedarf der Nachtrock-

nung, sind Mineralwolledämmstoffe aufgrund ihrer außeror-

dentlich hohen Dampfdurchlässigkeit die optimale Wahl. 

Mineralwollesysteme können an Polystyrolsysteme angeschlos-

sen werden. Beim Wärmedämmverbundsystem stellt der Über- 

gang Alt- zu Neusystem immer besondere Anforderungen, da 

das Gewebe an allen Stellen um 10 cm überlappen muss. In 

Anbetracht dessen, ist es notwendig mit der neuen Armierungs- 

lage min. 10 cm über die alte Armierung hinaus zu gehen. Aus 

optischen Gründen sollte die neue Armierungslage bis zum 

Abschluss durch ein Putzband oder komplett über die gesamte 

Fassade hinweg gezogen werden.

Wir empfehlen hierzu SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel 

KAM (weiß) und SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM- 

san (grau), im Sockelbereich ausschließlich SAKRET Flex-Sockel-

spachtel FSS „Multi“.

Feuchte- und Salzschäden



Hochwasser 2013 Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem erdberührten Bereich, verstärkt durch Spritzwasser
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Sanierung im Aussenbereich
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Anschließend erfolgt der Neuaufbau des Wärmedämmver-

bundsystems. Besteht noch die Gefahr erhöhter Feuchte des 

Mauerwerks und damit ein möglicher Bedarf der Nachtrock-
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gang Alt- zu Neusystem immer besondere Anforderungen, da 
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Anbetracht dessen, ist es notwendig mit der neuen Armierungs- 

lage min. 10 cm über die alte Armierung hinaus zu gehen. Aus 

optischen Gründen sollte die neue Armierungslage bis zum 

Abschluss durch ein Putzband oder komplett über die gesamte 

Fassade hinweg gezogen werden.

Wir empfehlen hierzu SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel 

KAM (weiß) und SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM- 

san (grau), im Sockelbereich ausschließlich SAKRET Flex-Sockel-

spachtel FSS „Multi“.

Feuchte- und Salzschäden



Liefergebiet /Adressen:

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG  
Gewerbepark Diethensdorf · Industriestraße 1 · D-09236 Claußnitz
Tel. 03 72 02 / 403 - 0 · Fax 03 72 02 / 403 -26
info@sakret-sachsen.de

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG
Baustoff-Industriepark Zeithain · Am See 6 · D-01619 Zeithain
Tel. 0 35 25 / 72 51-10 · Fax 0 35 25 / 72 51-44
info@sakret-sachsen.de

SAKRET Bausysteme

SAKRET GmbH

Dortmund

Henstedt-Ulzburg

Claußnitz

Painten

Kirchstockach

Altbach

Bollschweil

Bad Lauterberg

Nordhausen

SAKRET Sachsen

SAKRET Painten

SAKRET München

Neuss

Saarwellingen/Saar

Zeithain

Rüdersdorf

Wellen
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