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Sie sind überall in unserer Umgebungsluft – Schimmelpilze. Wie viele sind es? Sind 

Schimmelpilze gesundheitsschädlich? Wo treten sie vermehrt auf? Dies sind Fragen, die in 

dieser Projektarbeit beleuchtet werden sollen. Hierfür wurden in verschiedenen 

Räumlichkeiten mit verschiedenen Nutzungen Luftproben genommen. Diese wurden im 

Hinblick auf Quantität und Gattungsbestimmung, näher betrachtet. 

Schimmelpilze gehören zu der Gruppe der 

Mikroorganismen, die in der Natur in großer Vielfalt 

vorkommen. Im Wesentlichen unterscheidet man im 

Aufbau des Schimmelpilzes drei verschiedene 

Strukturen. Das Myzel, die Hyphen und die Sporen. 

Die Vermehrung von Schimmelpilzen findet sowohl 

geschlechtlich als auch ungeschlechtlich statt. 

Die Bestimmung von Schimmelpilzen unterteilt sich in 

die Bestimmung nach chemotaxonomischen und molekularbiologischen Merkmalen sowie 

die Beurteilung nach morphologischen Gesichtspunkten. 

Richtwerte für Schimmelpilze in der Raumluft werden in KBE/m³ angegeben (KBE = 

Koloniebilde Einheiten). Hierfür wurden die in Deutschland üblichen „baubiologischen 

Richtwerte“ und die Empfehlungen des Umweltbundesamtes herangezogen. 

Das Wachstum von Pilzen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da die Nährstoffansprüche 

der Schimmelpilze sehr gering sind, stellen Feuchtigkeit und Temperatur die entscheidenden 

Kenngrößen für den mikrobiellen Befall in Wohnungen dar. Durch bauliche Maßnahmen wie 

z.B. ausreichende Dämmung und dem richtigen Lüftungsverhalten können feuchte Stellen 

und die Schimmelpilzbildung verhindert werden. 

Schimmelpilze können auf verschiedene Weise gesundheitsschädlich wirken. Die durch den 

Befall verursachten, erhöhten Schimmelpilzkonzentrationen in der Raumluft können bei 

abwehrgeschwächten Personen infektiöse Pilzerkrankungen verursachen. Allergische 

Reaktionen können durch bestimmte Eiweiße von Schimmelpilzen ausgelöst werden, welche 

man auch als Schimmelpilzallergie bezeichnet. Schimmelpilzgifte, auch Mykotoxine genannt, 

sind oft die Ursache von Lebensmittelvergiftungen. Sie können aber auch über die 

Umgebungs-/Raumluft gesundheitliche Probleme hervorrufen. 

Für die Probenahme wurde das Luftkeimsammelgerät MD8 Airscan von Sartorius verwendet. 

Um das Ergebnis in KBE/m³ angeben zu können wurde jeweils 1m³ Luft durch einen 

Gelatinefilter angesaugt. Für die spätere Auswertung der Probe ist es notwendig an jedem 

Probenahme-Ort zusätzlich eine Außenluftsammlung als Referenzprobe vorzunehmen. 

Zusätzlich wurden jeweils Luftfeuchte und Lufttemperatur gemessen. 

  

Quelle: www.biomess-technik.de 
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Zur Aufbereitung der Probe werden, mit jeweils einem Filter, eine direkte und eine indirekte 

Methode angewandt, um die Luftkeime mit dem Nährmedium (Malz-Agar) in Kontakt zu 

bringen. Für die direkte Methode wird der belastete Gelatinefilter direkt auf das erkaltete 

Malz-Agar in der Petrischale aufgebracht. Der belastete Filter der zweiten Luftkeimmessung 

wird für die Indirekte Methode in einer 1%igen Natrium-Chlorid– Lösung aufgelöst und im 

Verhältnis 1:10 verdünnt. 1 ml wird in eine Petrischale pipettiert und anschließend mit 

verflüssigtem Malz-Agar übergossen. Insgesamt werden drei Parallelansätze angesetzt. Alle 

Proben werden im Brutschrank bei 25 °C gelagert. 

Zwei Tage nach Aufbereitung der Probe wird mit der Auszählung der Kolonien begonnen. 

Insgesamt wird sieben Tage lang eine Zählung pro Tag vorgenommen. 

Nach acht Tagen wurden Proben von den Kulturen genommen. Diese wurden mit 

Methylenblau eingefärbt, unter dem Lichtmikroskop betrachtet und mit 

Bestimmungsschlüsseln verglichen, um so auf die Gattung rückschließen zu können. 

Für die Untersuchungen im Rahmen dieser Projektarbeit wurden die nachfolgenden 

Probenahmeorte gewählt. 

Das Biologielabor der HS OWL Standort Höxter wird im Rahmen der Lehrveranstaltungen 

„Umwelttoxikologie“ und „Bauphysik“ sowie für Diplom- / Bachelor- / Projektarbeiten 

genutzt. Es besteht eine kontinuierliche Be- 

und Entlüftung über eine Lüftungsanlage. 

Die Zahl der Personen im Labor variiert 

zwischen zwei bis fünfzehn Personen. Nach 

acht Tagen konnten in der Innenluft nur 133 

KBE/m³ gezählt werden. Dieser Wert liegt 

weit unter den 237 KBE/m³ der 

Referenzprobe der Außenluft liegt. Somit 

kann im Labor nur von einer sehr geringen 

Schimmelpilzbelastung ausgegangen 

werden. 

Durch Vergleich mit einem Bestimmungsschlüssel konnte ein Pilz der Gattung Botrytis 

identifiziert werden. Arten des hier gefundenen Pilzes können eher in seltenen Fällen 

Allergien auslösen. Für eine genaue Einschätzung der Gefahr, die von diesem Befall 

ausgehen kann, ist eine Bestimmung bis auf die Art des Pilzes notwendig. Dies kann jedoch 

mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht zweifelsfrei erfolgen. 
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Wesentlich andere Ergebnisse liefert die 

Probenahme in einem Keller in Aerzen, dessen 

Wände aus Bruchstein gemauert sind und 

dessen Boden aus gestampftem Lehm besteht. 

Zusätzlich wurde hier eine hohe 

Luftfeuchtigkeit gemessen. Der Keller wird als 

Lager für Kartoffeln, Getränke und Wein 

genutzt. In der Innenluft wurde ein Wert von 

1982 KBE/m³ festgestellt. Dieser Wert ist ca. 

20-mal höher als der in der Außenluft 

gemessene Referenzwert von 99 KBE/m. 

Vermutlich wird die Feuchtigkeit hauptsächlich über den Lehmboden und die durchlässige 

Wandkonstruktion in den Raum getragen.  

In diesem Fall konnte der Pilz „Aspergillus“ identifiziert werden, welcher nicht untypisch für 

die am Probenahmeort vorherrschenden Bedingungen ist. Arten des hier gefundenen Pilzes 

können Infektionen der Atemwege, Erkrankungen der Gehörgänge, Allergien und 

Krebserkrankungen durch Toxine nach sich ziehen. Zusätzlich sind Schäden an der 

Bausubstanz zu berücksichtigen. Für eine genaue Einschätzung der Gefahr, die von diesem 

Befall ausgehen kann, ist jedoch eine Bestimmung bis auf die Art des Pilzes notwendig. Dies 

kann jedoch mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht zweifelsfrei erfolgen. 
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Der untersuchte Kellerraum in Ottbergen wurde ursprünglich als Weinlager genutzt und zum 

Zeitpunkt der Probenahme umgebaut. Hier war die Besonderheit, dass der Keller unterhalb 

der Fundamente des Erdgeschosses Anschluss an die Bodenschichten hatte, die außerhalb 

des Gebäudes lagen. Direkt nach den 

Probenahmen wurde ein Teil des Kellers mit 

Beton verfüllt. Es waren hohe 

Belastungswerte von 1719 KBE/m³ 

festzustellen. Die Belastung im 

Außenbereich dieses Probenahmeortes lag 

bei 79 KBE/m³. Da inzwischen 

Sanierungsmaßnahmen in Form einer 

Verfüllung mit wasserundurchlässigem 

Beton sowie einem wasserundurchlässigen 

Anstrich der Wände getroffen wurden, wird 

es umso interessanter, eine Nachuntersuchung an diesem Standort durchzuführen, um den 

Erfolg dieser Maßnahmen zu überprüfen. 

Durch Vergleich mit Bestimmungsschlüsseln konnte hier ein Pilz der Gattung Penicillium 

identifiziert werden, der auch typisch für die an diesem Probenahmeort vorherrschenden 

Bedingungen ist. Arten dieses Pilzes können Asthma, Hypersensibilität und Allergien 

auslösen. Auch hier gilt: Für eine genaue Einschätzung der Gefahr, die von diesem Befall 

ausgehen kann, ist jedoch eine Bestimmung bis auf die Art des Pilzes notwendig. Dies kann 

jedoch mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht zweifelsfrei erfolgen. 

 


