
Hinweise zur Rettung von wassergeschädigten Fotos und Papieren durch Einfrieren

18. August 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Anteilnahme und Trauer verfolgen wir die Folgen der Überschwemmungen. Falls es bei 
Ihnen zu Schäden an Fotos oder Papierdokumenten nach den tragischen Überflutungen der 
letzten Tage kam: im August 2002 waren ebenso unvorhersehbar viele Archive, Museen und 
Privatbestände durch die Elbe und andere Flüsse überschwemmt worden und es sah vor knapp 20 
Jahren oft so aus, als wenn keine Rettung für Archivalien möglich wäre.
Viele einmalige Dokumente, die auch tagelang in Wasser und Schlamm lagen, sind rettbar! 
Damals konnten sogar noch nach einer Woche allein in Dresden Tausende Fotos, Dias und Alben 
geborgen und Monate später durch spezielle Verfahren weitgehend wiederhergestellt werden.
Es gibt nur wenige Dinge, die momentan wichtig sind. Anbei möchte ich Sie ausdrücklich 
ermuntern, Rettungsaktionen wie die von 2002 zu wiederholen, bei der damals Tausende wertvolle 
Objekte eines Klinikmuseums in Dresden vor dem sicheren Untergang bewahrt wurden. 
Je schneller Sie handeln, umso mehr kann wieder hergestellt werden. Papierdokumente sind 
auch nach tagelangem Lagern im Schlamm oft recht gut erhalten, Fotos und Dias dagegen sind 
empfindlicher und müssen schleunigst geborgen werden. 

Es sind zur Rettung nur viele kleine und große Plastiktüten sowie Transportmöglichkeiten 
und Tiefkühlorte notwendig. Durch das Einfrieren von durchnässten Papiermedien wird der 
unaufhaltsame Verfall gestoppt. Zu einem zukünftigen Zeitpunkt kann später das kontrollierte 
Auftauen und die Restaurierung stattfinden. 
Das Einfrieren sollte idealerweise in großen Kühlhäusern in Ihrer Nähe stattfinden, notfalls sind 
auch private Tiefkühltruhen nutzbar, die jedoch nicht als Dauerlösung dienen sollten. Bitten Sie 
Betreiber von Kühlhäusern, Ihre Hochwasserobjekte eine Zeitlang kostenfrei lagern zu dürfen. 
Es ist derzeit nicht notwendig, Papierobjekte oder Fotos vor dem Eintüten zu waschen oder zu 
reinigen. Aber es sollten möglichst immer nur wenige Papiere, Mappen, Bücher etc. einzeln 
eingetütet werden. Große gefrorene Konvolute kann man später sonst kaum praktikabel auftauen. 
Es ist hilfreich, das Eintüten vieler Einzelobjekte beispielsweise per Handy zu dokumentieren, weil 
die meisten Beschriftungen nach dem Einfrieren kaum noch lesbar sind. 

Nachfolgend finden Sie Fotos von dem 2002 im Hochwasser untergegangenen Klinikmuseum im 
Krankenhaus Friedrichstadt und ein Kurz-Artikel über die Bergung, wobei es damals zum Einfrieren 
von Fotomedien noch keinerlei Erfahrungen gab. Rückblickend erwies es sich als alternativlos.

Ähnliche dramatische Situationen wie in Dresden-Plauen (Foto) gab es im August 2002 in 
Stadtgebieten von Dresden, Meißen, Pirna, Grimma und vielen weiteren Orten:
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Einzelne geborgene wassergeschädigte Objekte in der überfluteten Pathologisch-
Anatomischen Sammlung des Klinikums Dresden-Friedrichstadt im August 2002:

Betroffen waren zum Beispiel 84 Holzkästen mit 4.200 wertvollen Diapositiven, die tagelang im 
Wasser und Schlamm lagen. Besonders alte Papierabzüge, Fotoalben, Röntgenfotos, Dias 
sowie andere Papierobjekte waren betroffen. 
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Am wichtigsten war und ist es, alle Foto- und Papierobjekte in kleine Päckchen aufzuteilen und 
sie mehrfach in möglichst mehrere Tüten so zu verpacken, dass kein schlammiges Wasser 
beim Transport auslaufen kann. Lebensmittelfolie von der Rolle eignet sich eher nicht. 
Hier sind die größeren Packsäcke zu sehen, in denen viele kleine Päckchen verstaut wurden.

Hilfreich sind beim Verpacken zusätzliche Plastikwannen oder ähnliches, in die nasse und sehr 
weiche Papiere und Fotos plan eingelegt werden können. Das verhindert zusätzliche Knicke.
Beispielsweise eignen sich alte Fotoschalen, Schieber und Plastikschubladen recht gut. 
Alle nassen Objekte sollten so schnell wie möglich eingefroren werden. Ansonsten 
vernichtet Schimmel und Fäulnis auch resistente Kunstobjekte nach relativ kurzer Zeit.
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Anlieferung und Palettierung der Museumsobjekte im Dresdner Kühlhaus im August 2002.

Nach einem Vierteljahr wurden 2002 Tests zur Restaurierung durchgeführt und eine langfristige
Wiederherstellung eingeleitet. Die meisten Museumsobjekte konnten nach Sicherung der 
Finanzierung 2003 aufgetaut, gereinigt und getrocknet werden. Fast alle Fotomedien der 
Pathologisch-Anatomische Sammlung des Institutes für Pathologie „Georg Schmorl“ in Dresden
Friedrichstadt wurden somit vor dem Totalverlust gerettet.

Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Mit den besten Wünschen,       

Volker Dietzel
Dipl. Restaurator 
(Forschung und Restaurierung)
E-Mail: info@alveare.de
Tel: 0174 32 05 367

Anhang: 
Artikel von Volker Dietzel und Ulrike Müller zur Bergung des Fotoarchivs im Krankenhaus 
Dresden-Friedrichstadt in: Rundbrief Fotografie N.F. 36, Vol. 9, Nr. 4, 15.12.2002, S. 16f.
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