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Außenluftprobe als 
Referenz, domi-
nante Gattung:
Cladosporium spp.

Luftprobe 
Wohnzimmer,

dominante Gattung:
Cladosporium spp.
Ähnliches Gat-
tungsprofil wie in 
der Außenluft: 
Innenraumquelle 

unwahrscheinlich.

Luftprobe Kinderzim-
mer, dominante 
Gattung: 
Aspergillus 
versicolor.
Anderes Gattungs-
profil als in der

Außenluft, hohe 
Keimzahl, Innen-

raumquelle wahr-
scheinlich!

Luftanalysen
Bei verdeckten Innenraumquellen, Sanierungskontrollen und
Hygieneuntersuchungen von Raumluftanlagen

Vor der Innenraummessung darf der zu untersuchende Bereich 
mindestens acht Stunden nicht mehr gelüftet werden, um das 
aktuelle Spektrum der Keime im Innenraum nicht durch die 
Außenluft zu stark zu beeinflussen. Bei allen 
Luftmessungen muss zusätzlich eine Außenluftprobe 
als Referenzwert analysiert werden, um die Menge 
und die Artenverteilung des „natürlichen“ Hinter-
grundes zu bestimmen. Dabei ist die Konzen-
tration der Schimmelsporen in der Außenluft 
stark jahreszeit- und temperaturabhängig.

Weicht die Anzahl der Schimmelpilze in der 
Innenluft deutlich von der Außenluft nach oben 
hin ab und sind im Innenraum andere Arten zu 
finden als in der Referenz, dann kann von einer 
Innenraumquelle ausgegangen werden. Bei der 
Messung wird eine definierte Luftmenge angesaugt und 
die darin enthaltenen Sporen auf Nährböden 
abgeschieden. Nach Kultivieren der Platten werden 
die gewachsenen Kolonien gezählt und nach 
Gattung und Art bestimmt. Auf den Nährböden 
wachsen nur die keimfähigen Sporen an. 

Jedoch selbst wenn Schimmelpilzsporen nicht 
mehr keimfähig sind, können sie gesundheits-
schädlich bleiben. Viele beinhalten Gifte (sog. 
Mykotoxine) oder können Allergien auslösen. Um 
diese Pilze auch zu erfassen, ist immer auch eine 
Partikelsammlung angeraten. Hierbei werden die 
Sporen auf einem beschichteten Objektträger gesammelt, 
der mikroskopisch ausgezählt wird. Durch die 
Luftsammlung auf Nährböden und Objektträgern wird 
sowohl die Menge der keimfähigen als auch der 
nicht mehr keimfähigen Sporen berücksichtigt.

Ergebnis: Innenraumquelle unwahrscheinlich / 
Innenraumquelle nicht auszuschließen / Innen-
raumquelle wahrscheinlich. Alle Proben werden 
nach den Richtlinien des Landesgesund-
heitsamtes Baden-Württemberg und den Empfeh-
lungen des Umweltbundesamtes ausgewertet.

BiolytiQs nimmt regelmäßig erfolgreich an den Ringver-
suchen des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg teil.


