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Einleitung und Problemstellung 

Um für die Testung antifungaler Aktivitäten ( 1 )  genügend Pilzmaterial zur Verfügung 
zu haben, werden in der Regel Diagnostik-Nährböden zur Anzucht der Mikropilze ver
wendet. Entsprechend der Zielsetzung dieser Nährböden zeigen die Mikropilze hierauf 
ein schnelles Wachstum. Als Nachteil muß allerdings empfunden werden, daß das Stoff
wechselgeschehen der Pilze oft zu lebhaft ausgeprägt ist. Der Nährboden ist dadurch nach 
zu kurzer Zeit durch die Ausscheidungsprodukte der Pilze vergiftet. Zudem zeigt sich bei 
den üblichen zuckerhaltigen Diagnostik-Nährböden unter U mständen Pleomorphismus. 

Der reine Pepton-Agar, auf dem das Stoffwechselgeschehen sich stark verlangsamt zeigt, 
ist für die Anzucht der Pilze nicht geeignet, da der Pilzrasen zuwenig Pilzmaterial l iefert. 

In einem chemischen Labor aber, in  dem die Diagnostik der Pilze keine Rolle spielt, 
sondern der Nährboden lediglich ausreichend Pilzmaterial für Testungen fungizider Quali
täten liefern soll unter Vermeidung gleichzeitiger umständlicher Zwischenzüchtungen auf 
reinen Aufbewahrungsnährböden, sind die Diagnostik-Nährböden und der reine Pepton
Agar keine optimale Lösung. 

Ziel dieser Arbeit sollte daher der Versuch sein, experimentel l  einen Nährboden zu 
finden, der bei Ausbildung eines ausgeprägten Pilzrasens genügend Pilzmaterial liefert 
und gleichzeitig zur mittelbaren Aufbewahrung der Mikropilze geeignet ist. 

Untersuchungen 

A. Erd- und Torfzusätze zum Kimmig-Agar 

In einer ersten Fragestellung sollten die Auswirkungen von Erd- und Torfzusätzen 
zum Kimmig-Agar studiert werden. Das Erd- und Torfdekokt wurde entsprechend der 
allgemeinen Vorschrift des DAB 7 hergestellt, auf pH 7 gebracht, sterilisiert und zu  20 % 
dem Kimmig-Agar zugesetzt. Als Erde wurde ungedüngte Gartenerde eingesetzt. Der 
Torf stammte aus dem Gartenhandel . 

Beide Nährböden wurden dann im Vergleich zu reinem Kimmig-Agar mit folgenden 
Pilzstämmen inoculiert : 

Trichophyton Megninii ,  T. mentagrophytes, T. terrestre, T. equinum, T. Quinckeanum, 
T. tonsurans, T. Schönleinii, T. gallinae, T. soudanense, M. (T.) ferrugineum, Mikrosporon 
canis, M. gypseum, M. Audouinii ,  M. Cookei, M.  distortum, Epidermophyton floccosum, 
Keratinomyces Ajelloi, Beauveria tenella, Aspergillus niger, A. amstelodami, Cephalo
sporium species, Scopulariopsis brevicaulis. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen war nicht überzeugend. Auf dem Erdagar wuchsen 
lediglich gut Mikrosporon gypseum (Abb. 1 ) ,  M. Cookei, Trichophyton terrestre, Asper
gillus niger, A. amstelodami, Keratinomyces Ajelloi und Cephalosporium species. über
haupt nicht wuchsen Epidermophyton floccosum, Trichophyton soudanense, M. (T.) fer
rugineum. Die anderen Stämme wuchsen kümmerlich. Mikrosporon canis wuchs sehr far-
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big (Abb. 2) .  Auf dem Torfagar wuchsen nur Aspergillus niger und A. amstelodami. Das 
Ergebnis mit mit dem Erdagar schließt nicht aus, daß die Pilze aus dem Erddekokt Sub
stanzen in ihr Stoffwechselgeschehen einschleusen, die bei der Subkultur auf Kimmig
Agar sichtbar werden (Abb. 3). Das Foto zeigt eine Drill ingskultur von Trichophyton 
Quinckeanum .  Die pleomorphe I mpfstelle stammt direkt von einem Kimmig-Agar, wäh
rend die beiden strukturell ausgeprägten Kulturen nach einer Zwischenstation auf Erd
agar entstanden. Ein Stamm von Mikrosporon Cookei verlor dagegen bei einer Zwischen
station auf Erdagar die Fähigkeit, roten Farbstoff zu bilden. 

B .  Pufferzusätze 

Kimmig-Agar mit einem Ausgangs-pH-Wert von 6,5 wurde mit verschiedenen Mikro
pilzen inokuliert. Dabei zeigte sich, daß Keratinomyces Ajelloi, Scopulariopsis brevicaulis, 
Beauveria tenella, Trichophyton- und Mikrosporon-Arten innerhalb von 4 Wochen den 
pH-Wert des Nährbodens auf 9-9,5 bringen. ''· Ausgehend von der Überlegung, daß d ie
ser extreme pH-Wert den Pilzen nicht förderlich sein kann, sollten dem Nährboden Puffer
substanzen zugesetzt werden. 

Ein erster Versuch mit Citratpuffer schlug fehl, da Citronensäure für einige Pilze nicht 
verträgli ch ist .  Die Pilze waren teilweise nicht wiederzuerkennen. Ledigl ich Aspergillus 
niger, der auch die  Reaktion des ungepufferten Nährbodens nicht ins Alkalische, sondern 
ins Saure (pH 3,5) verschiebt, wuchs ausgezeichnet. 

Nach dem Mißerfolg mit dem Citratpuffer wurden verschiedene Nährböden mit 
Phosphatpufferzusatz untersucht. Dabei erwies sich folgender Nährboden (L 7)  als gut 
geeignet im Sinne der in der Einleitung gestellten Zielsetzung :  

Pepton aus Fleisch, tryptisch verdaut 
Pepton aus Casein, tryptisch verdaut 
Malzextrakt 
Agar-Agar, reinste gewaschene Qualität 

Aquae destillatae''_,,_ ad 
Pufferlösung 

7,0 g 
4,0 g 
5,0 g 

1 5 ,0 g 
900,0 g 

1 00,0 g 

Dem sterilisierten Nährboden wird bei maximal 60° C unter aseptischen Kautelen eine 
sterilisierte, auf 60° C abgekühlte Lösung von 6,2 g Kaliumdihydrogenphosphat und 3 ,7  g 
di-Natriumhydrogenphosphat-2-hydrat in 90 , 1  g destilliertem Wasser''_,,_ zugesetzt. 

,,. pH-Wert Messung mit E instich-Mikro-Einstabmeßkette Ingold 406-M 3 . Geeignet zur Mes
sung s ind auch n icht blutende Indikatorstäbchen (95 3 1 -9535 Merck), die in den festen Nähr
boden gesteckt werden können. 

,,. ,,. Be i  Verwendung von entmineralisiertem Wasser sollte von Zeit zu Zeit eine Keimzahlbestim
mung durchgeführt werden. Die  lonenaustauschersäulen, die auch im Sinne eines groben l'ilters 
organische Partikel, an denen Mikroorganismen haften, zurückhalten, zeigen gute Bedingungen 
für d ie  Keimvermehrung. Die Keimzahl des Wassers hinter der Säule kann daher ungewöhn
lich hoch sein, wenn s ich durch Druckstöße in der Leitung die Mikrobennester aus der Säule 
lösen . Wenn auch der mit entmineralisierrem Wasser hergestellte Nährboden noch steri l i s iert 
wird, ist die Verwendung derart mikrobenhaltigen Wassers zumindest ein Schönheitsfehler .  

::- ::-::· Die Petrischalen bzw. Schrägagar-Kulrurröhrchen sollten nicht zuwenig Nährboden enthalten. 
Pcrrisd1alen vom unteren Durchmesser 87  mm ca. 55 g. Schrägagar-Röhrchen 18 X 1 80 mm 
ca. 12 g Nährboden. 
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'Ein gepufferter Nährboden für Mikropilze 

Abb. 1 :  Mikrosporon gypseum 
auf Erdagar 

Abb. 3 :  Trichophyton Quinckeanum 
auf Kimmig-Agar 

Abb. 5: Trichophyton Schönlcinii 
auf L 7-Agar 
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Abb. 2 :  Mikrosporon can1s 
auf Erdagar 

Abb. 4 :  Trichophyton terrestre 
auf L 7-Agar 

Abb. 6: Beau veria tenella 
auf L 7-Agar 
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Der pH-Wert des gebrauchsfertigen Nährbodens liegt bei 6,5 .  Die etwas umständliche 
Herstellung des Nährbodens ist notwendig, da bei Anwesenheit von Phosphat während 
des Sterilisiervorganges der Nährboden Ausflockungen zeigt. Als conditio sine qua non 
für die Gebrauchsfähigkeit des Nährbodens gilt die klare Beschaffenheit nach Zusammen
geben unter kräftigem Schütteln der beiden getrennt steri l isierten Ansätze. 

Auf diesem phosphatgepufferten Nährboden mit relativ geringem Gehalt an Peptonen 
bilden die üblichen humanpathogenen Hyphomyzeten sehr gute Pilzrasen aus, ohne über
schießendes Wachstum zu zeigen. Die makroskopischen Strukturen sind ausgesprochen 
ausgeprägt (Abb. 4-6). Die mikroskopischen Strukturen zeigen bei in situ-Betrachtung 
ausgezeichnete Entwicklung der Konidien. Der pH-Wert des Nährbodens verändert sich 
während des Wachstums der Pilze von 6,5 auf maximal 7 ,5':->:<·. 

Ein weiterer Vorteil dieses Nährbodens ist die geringere beobachtete Austrocknungs
tendenz, so daß auch Plastik-Petrischalen verwendet werden können. 

Die Bebrütung der inokulierten Platten bzw. Kulturröhrchen erfolgte bei Zimmertempe
ratur oder, wenn ein schnelleres Wachstum erwünscht war, bei 27° C. Die Frage, ob die 
Anzucht bei Tageslicht oder bei dauernder Dunkelheit erfolgen sollte, konnte durch eigene 
Versuche nicht geklärt werden. Kulturen von Mikropilzen, die bei Tageslicht und ver
gleichend bei absoluter Dunkelheit gewachsen waren, zeigten nach 3 Wochen gleiches 
Aussehen . Untersuchungen von WATERWORTH (2)  ergaben, daß Nährböden nach Exposi
tion im Licht Wasserstoffperoxid enthalten. Aus dieser Tatsache könnte die Berechtigung 
hergeleitet werden, die wachsenden Kulturen bei Dunkelheit aufzubewahren. \'V'enn aber 
Licht zum Beispiel bei Fusarium-Arten die Konidienbildung induziert, dann wird man 
von einer Anzucht bei völliger Dunkelheit absehen (3) .  Auf Zusatz von Penici ll in zum 
gepufferten Nährboden wurde bewußt verzichtet, da die penicil l inbedingte Stimulation 
des Wachstums der Mikropilze nicht auszuschließen ist. J ANKE ( 4) fand allerdings, daß 
nicht das Penicil l in,  sondern die durch die biologische Herstellung bedingten Begleit
produkte des handelsüblichen Penicillin das Wachstum der Pilze stimulieren. 

Zusammenfassung 

Es wird ein gepufferter Nährboden beschrieben, auf dem Mikropilze ihre makroskopi
schen und mikroskopischen Strukturen sehr gut ausbilden, ohne überschießendes Wachstum 
zu zeigen. Der Nährboden eignet sich zur Anzucht wie auch zur anschließenden unmittel
baren Aufbewahrung der Mikropilze. 

Summary 

A buffered agar culture medium is described on which the macroscopic and microscopic 
structures of microfungi form well without showing exaggerated growth. The culrure 
medium is suitable for both the culture and the following maintenance of the microfungi. 
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