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Die Arbeiten von Staib und Mitarbei
ter (1978 a,b/1982) zur Epidemiologie 
der Aspergillose des Menschen führ
ten zu dem Ergebnis, daß die Topf
erde von Zimmerpflanzen ReseNoir 
keimungsfähiger Einheiten von patho
genen und allergenen Aspergillus
Arten (A. fumigatus, A. niger) sein 
kann. Die Untersuchung der Topferde 
einer Clivie in der eigenen Wohnung 
führte ebenfalls zur Anzüchtung zahl
reicher Kolonien von A. fumigatus. 
Über das Auftreten einer allergischen 
Alveolitis durch Inhalation von Schim
melpilzsporen aus Blumenerde be
richten Ve/covsky und Graubner 
(1981). In Tomatenanbaugebieten ist 
die » Tomatenzüchterll:mge« bekannt, 
die auf eine Allergose durch den 
Schimmelpilz Penicillium brevicom
pactum zurückgeführt wird. Die vor
liegenden Untersuchungen hatten 
das Ziel, die für Topferde von Zim
merpflanzen erzielten Einsichten für 
den Bereich von Gewächshäusern zu 
erweitern. 

Material und Methoden 

Es wurden mykologische Untersu
chungen in Gewächshäusern einer 
Berliner Groß-Gärtnerei druchgeführt. 
Untersuchungsobjekt waren die 
Orchideen- und Gerbera-Halle. 

Folgende Untersuchungsverfahren 
wurden eingesetzt: 

1. Die Sedimentationsmethode mit
einer Expositionszeit von 60 min und
bei Bodenarbeiten von 1 0 min

2. Der Schlitzsammler mit einer Lauf
zeit von 5 min und 1 min

3. In der Gerbera-Halle bei Bodenar
beiten das Schwebstaubprobenah
megerät SPG 10 mit einem
Luftdurchlaufvolumen von 20 m3

Tabelle /: Ergebnisse der mykologischen Untersuchungen von Luftstaub in 
der Orchideen- und Gerbera-Halle unter normalen Bedingungen (keine 
Bodenbearbeitung) 

Orchideen-Halle 

Datum Methode: Methode: Vorherrschende 
Sedimentation (1 h) Schlitzsammler (100 1) Gattungen 
mittl. Koloniezahl Schimmelpilz-Kol ./m3 

12.7. 33.25 510 Stark vertreten: 
Penicillium-Arten 
Cladosporium herbarum 

25.10. 28.40 786 Vereinzelt vertreten: 
Aspergillus niger, 

9.8. 25.00 1463 Alternaria tenuis, 
Rhizopus nigricans, 
Mycelia sterilia u. a. 

Gerbera-Halle 

12.7. 67.75 

15.10 39.00 

4. Entnahme von Bodenproben zur
Untersuchung auf thermotolerante
Schimmelpilze

820 

400 

Als lsolierungsnährboden diente 
Sabouraud-Glukose-Agar mit Antibio
tikazusätzen zur Unterdrückung der 
bakteriellen Keime. Die Orchidee 
Phalaeopsis wird in Töpfen auf 
Tischen kultiviert. In diesem Bereich 
wurden die Sabouraud-Platten und 
der Schlitzsammler aufgestellt. In der 
Gerbera-Halle fanden Platten und 
Gerät zwischen den Pflanzen Auf
stellung. 

Unter normalen Bedingungen kamen 
die Sedimentationsmethode und der 
Schlitzsammler zum Einsatz. Diese 
Nachweisverfahren versagten bei 
Bodenbewegungen wegen zu hoher 
Keimdichte. Unter dieser Bedingung 
mußte das Schwebstaubprobenah
megerät SPG 1 O benutzt werden. Die 
Innentemperaturen der Hallen 
schwankten im Sommer je nach Son
neneinstrahlung zwischen 25 und 

Stark vertreten: 
Penicillium-Arten 
Cladosporium herbarum 

Vereinzelt vertreten: 
Aspergillus-Arten 
(A. fumigatus), Fusarium, 
Mycelia sterilia u. a. 

30 °C, im Herbst zwischen 18 und 
21 °C und die relative Luftfeuchte 
zwischen 70 und 90 %. In den Hallen 
wurden in kurzen Abständen künstli
che Beregnungen durchgeführt. Da 
die Gerbera-Pflanzen sehr anfällig 
gegenüber einigen phytopathogenen 
Pilzen sind (Phytophthora, Fusarium 
und Botrytis cinerea) erfolgte im Wur
zelbereich eine Behandlung mit Fun
giziden. In dies·er Halle wird auch der 
Humusboden vor jedem Umbruch, 
das heißt vor jeder Neubepflanzung, 
zur Abtötung pflanzlicher und tieri
scher Schädlinge mit Dampf behan
delt. 

Zur Untersuchung der Kornposterde 
auf thermotolerante Schimmelpilze 
wurden von verschiedenen Stellen 
der Oberfläche Proben entnommen 
und im Labor Sabouraud-Glukose
Nährboden beimpft. Von jeder Probe 
erfolgten 3 Kulturansätze, die bei 22, 
30 und 37 °C bebrütet wurden. Eine 
sichere Auswertung ermöglichten nur 
die bei 37 °C angezüchteten Kultu-
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ren. Auch bei den Luftstaubproben
wurde zur speziellen Erfassung
thermophiler und thermotoleranter
Pilze die 37 °C-Bebrütung durchge-
führt.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchungen
sind in den Tabellen I und II zu-
sammengefaßt. Aus Tabelle 1 geht
hervor, daß die Luft von Gewächs-
haushallen unter normalen Bedingun-
gen kein Staubmilieu darstellt. Durch
die in kurzen Abständen durchgeführ-
ten Beregnungen wird die Masse der
Staubteilchen niedergeschlagen. Es
werden laufend Bedingungen herbei-
geführt, wie sie in der freien Natur
nach Regenfällen auftreten. Die mitt-
leren Koloniezahlen auf den Sedimen-
tationsplatten bei einer Exposition
von 1h blieben mit einer Ausnahme
unter 50 und mit dem Schlitzsammler
konnten ebenfalls mit einer Ausnah-
me in beiden Hallen unter 1000 kolo-
niebildende Schimmelpilz-Einheiten
pro m3 ermittelt werden. Diese
Schimmelpilzkeimzahl überschreitet
nur wenig diejenigen von Kontrollbe-
reichen, zum Beispiel von trockenen
Wohnungen.
Vom mykologischen Standpunkt
wichtig war die Einbeziehung der
Komposterde in das Spektrum der
Untersuchungen. In Warmhäusern
sind durch die gleichbleibenden
subtropischen Bedingungen Voraus-
setzungen gegeben, die die Entwick-
lung von wärmeliebenden Schimmel-
pilzen in diesem Bereich begünstigen.
Aufgrund der hohen Besatzdichte
von Schimmelpilzen in der kompost-
haltigen Erde muß sich die Situation
im Luftraum der Hallen schlagartig
ändern, wenn Bodenarbeiten durch-
geführt werden. Die ermittelten hohen
Schimmelpilzkeimzahlen (Tab. II)
waren trotzdem überraschend, da
während der Messung subjektiv kein
Eindruck einer Staubexposition auf-
trat und der Boden noch eine ge-
wisse Restfeuchte aufwies. Mit
0,53 mg/m3 Luft bestätigte die gravi-
metrische Bestimmung, daß in der
Tat der Anteil an Staubpartikeln sehr
gering war. Die sehr hohe Schimmel-
pilzkeimzahl in dieser gewichtsmäßig
kleinen Staubmenge läßt den Schluß
zu, daß sich diese in einem hohen
Anteil lediglich aus Schimmelpilzele-
menten zusammensetzte.

Tabelle II: Die Schimmelpilz-Keimzahl im Luftstaub der Gerbera-Halle
während der Bodenbearbeitung

Methode: Schwebstaubprobenahmegerät Typ SPG 10

Einsatz: 2h 17 min, Luftvolumen: 20 m3

Grobstaub (> 5\xm): 264.000 KbE/m3 bei 22 °C-Bebrütung
und 3.000 KbE/m3 von A. fumigatus bei 37 °C-Bebrütung

Feinstaub (< 5|im): 157.300 KbE/m3 bei 22 °C-Bebrütung
und 4.150 KbE/m3 von A. fumigatus bei 37 °C-Bebrütung

Gesamtpilzkeimzahl (Grob- und Feinstaub) in 1 m3 Luftstaub während der
Bodenarbeiten: 421.300 KbE/m3 bei 22 °C-Bebrütung

und 7.150 KbE/m3 von A. fumigatus bei 37 °C-Bebrütung

Ein günstiger Umstand ermöglichte
einen wichtigen Einblick in die Zu-
sammensetzung des Gewächshaus-
staubes. Aufgrund der Tatsache, daß
als thermotoleranter beziehungsweise
thermophiler Pilz lediglich Aspergilius
fumigatus auftrat, erfolgten keine
Überwucherungen durch den im Vor-
jahr nachgewiesenen Rhizopus
oryzae. Es konnten bei 37 °C-Bebrü-
tung die gut ausgebildeten Kolonien
als Reinkulturen exakt ausgezählt und
der Grob- beziehungsweise Fein-
staubfraktion zugeordnet werden
(Abb. 1-3). Wie zu erwarten, lag
dabei die Keimzahl im Feinstaub mit
4150 koloniebildenden Einheiten pro
m3 höher als im Grobstaub, in dem
3000 ermittelt werden konnten.

Durch die Bodenbewegungen wurde
mit 421.300 koloniebildenden Einhei-
ten/m3 eine Gesamtkeimzahl an
Schimmelpilzen erreicht, wie sie bis-
her an keinem anderen Staubarbeits-

platz nachgewiesen werden konnte
(Gemeinhardt, 1989). Da sich die
Messung über 2 Stunden erstreckte,
konnten kurzfristige Schwankungen
weitgehend ausgeglichen werden.

Abb. 2; Gerbera-Halle. A. fumigatus
im Grobstaub (3.000 K/m3)

Abb. 1: Gerbera-Halle. A. fumigatus
im Feinstaub (4.150 K/m3)

Abb. 3; Gerbera-Halle. A. fumigatus
in Komposterde
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Wie aus den qualitativen Analysen 
hervorgeht, bestand die Masse der 
Schimmelpilze aus Penicillium-Arten 
mit geringeren Temperaturansprü
chen und optimalem Wachstum bei 
22 °C. Aufgrund der pathogenen und 
allergenen Eigenschaften des Asper
gillus-fumigatus-Pilzes ist der Anteil 
von 7150 koloniebildenden Einheiten 
dennoch bemerkenswert, wenn er 
auch nur 1,69% des gesamten 
Schimmelpilzvorkommens entspricht. 

Besondere Bedeutung 
der eigenen Ergebnisse 

Die eigenen Ergebnisse sind bestens 
geeignet, die von Staib und Mitarbei
ter für Topferde von Zimmerpflanzen 
erzielten Einsichten für den Bereich 
der Gewächshäuser zu erweitern. Da 
in den meisten Gewächshäusern 
turnusmäßig Bodenarbeiten immer 
wieder anfallen, stellt die starke Frei
setzung von pathogenen und alterge
nen Pilz-Elementen aus dem kom
posthaltigen Boden keine arbeitsbe
dingte Ausnahmesituation dar. 
Vielmehr wird jeder in Gewächshäu
sern als Gärtner tätige werktätige 
mehrfach im Jahr dieser erhöhten 
Schimmelpilzexposition ausgesetzt 
sein. 
Es ist deshalb denkbar, daß eine 
Summierung dieser turnusmäßigen 
Expositionen über Jahre bei dafür 
empfänglichen Personen (Atopiker) 
Pilz-Asthma und bei Nicht-Atopikern 
eine allergische Alveolitis auszulösen 
vermag. 

Ergebnisse von Befragungen 

Befragungen der während der Probe
nahme tätigen Gärtnerinnen und 
Gärtner ergaben, daß einzelne Werk
tätige schon Unverträglichkeiten 
spürten und darauf an einem anderen 
Arbeisplatz eingesetzt wurden. Dieser 
frühe Wechsel könnte eine Schutz
maßnahme sein, um einer manifesten 
Allergose vorzubeugen, wenn man 
unterstellt, daß dies tatsächlich auf 
die angezeigte Exposition zurück
zuführen war. Immerhin dürften die 
aufgezeigten Untersuchungsergeb
nisse anregen, bei Beschäftigten aus 
Gartenbaubetrieben Sensibilisie
rungen gegenüber Aspergillus fumi
gatus und anderen Schimmelpilzen 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Desgleichen sollte darauf geachtet 
werden, daß lungenkranke oder zu 
Allergen neigende Jugendliche nicht 
den Beruf des Gärtners ergreifen. 

Zusammenfassung 

Unter arbeitsmedizinischem Aspekt 
wurden stichprobenartig mykologi
sche Untersuchungen in Gewächs
haushallen einer Berliner Großgärtne
rei durchgeführt. Die Pilzkonzentra
tion wurde in der Gewächshausluft 
sowohl in der Orchideen-Halle (Pha
laeopsis) als auch in der Gerbera
Halle unter normalen Bedingungen 
(keine Bodenarbeiten) mit Sedimenta
tionsplatten und dem Schlitzsammler 
nach Krotov ermittelt. 
Bei Bodenarbeiten in der Gerbera
Halle versagten wegen der hohen 
Pilzkonzentrationen diese Methoden 
und es mußte das Schwebstaubpro
benahmegerät SPG 10 eingesetzt 
werden. 

Die Untersuchungen zeigten, daß die 
Luft von Gewächshaushallen norma
lerweise kein Staubmilieu darstellt. 

Die durch Sedimentation gewonnene 
Koloniezahl blieb mit einer Ausnahme 
unter 50 pro Stunde und mit dem 
Schlitzsammler konnten ebenfalls mit 
einer Ausnahme in beiden Hallen 
unter 1000 koloniebildende Einheiten 
von Schimmelpilzen pro m3 ermittelt 
werden. 

Aufgrund der hohen Konzentration 
von Schimmelpilzen in der kompost
haltigen Erde änderte sich der Pilzge
halt in der Hallenluft schlagartig, 
wenn Bodenarbeiten durchgeführt 
wurden. So konnte mit 421.300 kolo
niebildenden Einheiten (KbE) pro m3 
eine hohe Gesamtkeimzahl von 
Schimmelpilzen nachgewiesen wer
den. 

Da als thermotoleranter beziehungs
weise thermophiler Pilz lediglich As
pergillus fumigatus auftrat, konnte der 
Anteil dieses pathogenen und allerge
nen Pilzes im Feinstaub (4150 KbE/ 
m3) und Grobstaub (3000 KbEJm3) 
leicht bestimmt werden. 

Die Masse der bei 22 °C angezüchte
ten Schimmelpilze bestand aus Peni
cillium-Arten und Cladosporium 
herbarum. 

Aspergillus fumigatus in Airborns 
Dusts and Soll of Greenhouses 

Summary 

Mycological investigations in green
houses of a Berlin !arge flowergarden 
were carried out under aspects of 
industrial hygiene. Content of moulds 
was determined in the air of the 
orchid- and gerbera-hall under 
normal conditions (no working with 
soil) with sedimentation plates and 
the slit-samplex as weil. 

During working with soil both me
thods failed because of the high germ 
concentration. In these cases a dust 
sampler (SPG 10) was applied. 

We could show that under normal 
conditions the air within the halls con
tains only low concentrations of dust. 

Sedimented moulds were with one 
exception lower than 50 colonies/h 
and with the aid of slit-samplar the 
concentrations lower than 1 000/m3 
were measured with one exception, 
too. 

Because of the high concentration of 
moulds in the compost containing 
soil the mould concentration in air 
increased during working with soil 
over 400,000 CFU/m3. 

Aspergillus fumigatus could be identi
fied as unique thermophilic mould. 
Concentrations in small particles we
re over 4000 and in greater particles 
3000 CFU/m3. 

The majority of moulds cultivated by 
22 °C consisted of Penicillium spe
cies and Cladosporium herbarum. 
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