
Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 73 (2013) Nr. 9 - September

361 

Mikrobiologie 

kultivierungsunabhängigen Analysen, wie z. B. der Gesamt-
zellzahlbestimmung, deutlich höhere Belastungen gegen-
über luftgetragenen Mikroorganismen an hoch belasteten 
Arbeitsplätzen, wie z. B. in der Landwirtschaft, nachweisbar 
waren als über die herkömmlichen kultivierungsabhängi-
gen Methoden [1; 2]. Bereits mit der Auswahl der Nähr-
medien und Inkubationsbedingungen findet eine Selektion 
der nachzuweisenden Mikroorganismen statt. Grundsätz-
lich gibt es kein Kulturmedium, das allen vorhandenen Spe-
zies in gleicher Weise Wachstum ermöglicht. Mithilfe von 
molekularbiologischen Methoden können diese Nachweis-
schwierigkeiten zum Teil umgangen werden. Der Vorteil bei 
der kultivierungsunabhängigen Quantitäts- und Diversitäts-
bestimmung der Mikroorganismen liegt vor allem darin, 
dass auch nicht oder nur schwer kultivierbare biologische 
Arbeitsstoffe erfasst werden können und damit die Belas-
tungssituation umfassender dargestellt werden kann.  
Für die quantitative Gesamtzellzahlbestimmung nach einer 
DAPI-Färbung wurden bereits Messunsicherheitsunter-
suchungen durchgeführt (siehe Teil 1, S. 358 in diesem Heft). 
Die hier im Teil 2 beschriebene Methode der Klonierung und 
der damit verbundenen Erzeugung einer Genbibliothek 
wurde für die qualitative Bestimmung von Bakterien in 
Bioaerosolproben hoch belasteter Arbeitsplätze verwendet, 
um Verfahrenskenn größen von parallelen Ansätzen und 
Messunsicherheiten dieser Methodik zu ermitteln.  
Die Klonierung wurde bereits für viele unterschiedliche 
Umweltproben angewandt, wie z. B. für Innenraum-Bio -
aerosolproben [3], für Untersuchungen des menschlichen 
Darms [4], des Hühnerdarms [5], für Kompostproben [6], für 
Meereswasser [7] oder für Untersuchungen von Reisfeld -
böden [8]. Auch für Bioaerosolproben unterschiedlicher 
landwirtschaftlicher Arbeitsplätze wurde diese Methode be-
reits angewandt, z. B. für Bioaerosolproben aus dem Puten-
stall [9], der Entenbrüterei [1] oder aus Hähnchenmast -
anlagen [10]. 

1.1 Exkurs Klonierung 
Die Erzeugung einer Genbibliothek von Bioaerosolproben 
verfolgt bei Arbeitsplatzmessungen das Ziel, Gemische von 
Genen aus unterschiedlichen biologischen Arbeitsstoffen so 
aufzutrennen, dass abschließend jedes Gen separat ana-
lysiert werden kann (Bild 1). Zum Nachweis von biolo -
gischen Arbeitsstoffen müssen die separierten Gene die In-
formation tragen, mit der eine Identifizierung möglich ist. 
Als Zielgen für die qualitative Analyse von Bakteriengemein-
schaften wird überwiegend das 16S-rRNS- Gen genutzt [11]. 
Da das Genprodukt ein essenzieller Bestandteil der Protein-
biosynthese ist, ist dieses Gen in allen Bakterien präsent [12]. 
Bakterien werden u. a. anhand dieses Gens taxonomisch 
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1 Einleitung 

Bei Arbeitsplatzmessungen im Rahmen der Informations-
beschaffung für eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich 
biologischer Arbeitsstoffe konnte gezeigt werden, dass mit 
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klassifiziert und sie können Gattun-
gen und in manchen Fällen sogar 
Spezies zugeordnet werden [13]. Die 
Zielgene werden, nach erfolgreicher 
DNS-Extrak tion aus den Bakterien ei-
ner Arbeitsplatzprobe, mittels der Po-
lymerase Chain Reaction (PCR, 
Polymeraseketten reaktion) verviel-
fältigt und liegen zunächst noch als 
Gemische vor, die im Weiteren ver-
einzelt werden. Dazu werden die Ge-
ne einzeln in einen Vektor (z. B. ein 
Plasmid) eingebaut und in einem 
Empfängerorganismus (z. B. E.-coli-
Zellen) eingeschleust. Die Empfän-
gerzellen werden anschließend über 
die Kultivierung vermehrt. Jede Kolo-
nie besteht aus genetisch identischen 
Zellen (Klonen). Mit der Vermehrung 
werden auch die eingeschleusten 
16S-rRNS-Gensequenzen vervielfäl-
tigt. Nach der Vermehrung der Emp-
fängerorganismen kann eine beliebig 
große Anzahl unterschiedlicher Klo-
ne (Kolonien) gewählt werden, aus 
denen die eingeschleuste 16S-rRNS-
Gensequenz wieder aus dem Vektor 
in großer Menge isoliert und sequen-
ziert/analysiert wird. 

2 Erkenntnisse zur Messmethodik 

2.1 Bioaerosolproben 

Für die Untersuchungen wurden 
Bioaerosolproben von verschiedenen 
hoch belasteten landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen ver-
wendet: Entenstall, Entenbrüterei, Hähnchenmast- und 
Pferdestall. Die Sammlung erfolgte mittels Filtration im En-
tenstall, in der Entenbrüterei und im Pferdestall [1] sowie 
mittels Impinger aus der Abluft eines Hähnchenmaststalls 
[14].  

2.2 DNS-Extraktion 
Für die Identifizierung der Bakterien mittels 16S-rRNS-Gen-
sequenz-Analyse nach einer Klonierung muss zunächst die 
genomische DNS aller Mikroorganismen einer Bioaerosol-
probe extrahiert werden. Hierzu sind verschiedene kom-
merzielle Extraktionskits verfügbar. Im Laufe der letzten 
Jahre wurden bei der Bioaerosolanalyse gute Erfahrungen 
z. B. mit den DNS-Extraktionskits der Fa. Sigma Aldrich 
(GenEluteTM Plant Genomic DNA Miniprep Kit) und der Fa. 
MP Biomedicals (Fast DNA ® Spin Kit for Soil) gemacht 
[2; 15]. Hierbei wurde allerdings festgestellt, dass für DNS-
Extraktionen mittels Fast DNA ® Spin Kit for Soil (MP Bio -
medicals) Zellzahlen > 3,5 × 106 Zellen pro DNS-Extrak -
tionsansatz (getestet für Bioaerosolproben von Arbeits -
plätzen in Kompostwerken) vorhanden sein müssen, um 
fluori metrisch (Qubit, Invitrogen) überhaupt genomische 
DNA messen zu können [16]. 

2.3 PCR-Reaktion 
Die in den DNS-Extrakten enthaltenen 16S-rRNS-Gen -
sequenzen werden anschließend mittels PCR unter Verwen-

dung universeller Primer vervielfältigt. Hierfür hat sich das 
von Lane [17] beschriebene Primersystem als sehr robust er-
wiesen und wurde auch für diese Untersuchungen zur De-
tektion von Bakterien verwendet. Die für Bioaerosolana-
lysen etablierte PCR wird in 50-µl-Ansätzen durchgeführt, 
die aus folgenden Komponenten bestehen: 29 µl RNAse- und 
DNAse-freies Wasser (z. B. Carl Roth), 5 µl 10 x Taq Puffer 
(z. B. Thermo Scientific), 6 µl MgCl2 (25 mM), 5 µl Desoxy -
nukleotide (2 mM) (z. B. Thermo Scientific), 1 µl pro Primer 
(10 pmol/µl) (z. B. Biomers), 1 µl Taq Polymerse (1 U/µl) 
(z. B. Thermo Scientific). Pro Ansatz wurden 2 µl (oder 4 µl) 
der genomischen DNS aus den Bioaerosolproben hinzuge-
fügt. Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen hat sich ge-
zeigt, dass Bioaerosolproben auch sehr geringe Mengen ge-
nomischer DNS enthalten können (z. B. 8 0,2 ng/µl, Nach-
weisgrenze Qubit Fluorometer, Invitrogen). Dann kann es 
hilfreich sein, mehrere PCR-Ansätze (z. B. fünf parallele An-
sätze) durchzuführen. Um eine Volumenverringerung und 
damit verbundene Ankonzentrierung der PCR-Produkte zu 
erhalten, hat sich das Qiaquick PCR Purification Kit (Qiagen) 
bewährt, bei dem die DNS zunächst an eine Säule gebunden 
und anschließend in einem geringeren Volumen eluiert 
wird. Wird nur ein schwaches PCR-Produkt gewonnen, kann 
dem PCR-Ansatz anstelle von 0,4 µl RNAse- und DNAse- 
freien Wassers 0,4 µl BSA-Lösung (bovines Serum-Albumin; 
20 mg/ml; z. B. Thermo Scientific) zugesetzt werden. BSA 
kann die PCR-Reaktion positiv beeinflussen, wenn Störfakto-
ren wie z. B. Huminsäure in den Proben enthalten sind. 

Bild 1. Vereinfachte Darstellung der Verfahrensschritte zur Erzeugung einer Genbibliothek. 
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Werden z. B. Guanin-Cytosin-reiche Gensequenzen erwar-
tet, kann die Zu gabe von Dimethylsulfoxid (DMSO) helfen 
[18]. Nach intensiven Untersuchungen haben sich die PCR-
Bedingungen wie folgt als ideal herausgestellt: einmaliger 
Denaturierungsschritt bei 95 °C für 3 min, 30 Zyklen beste-
hend aus Denaturierung bei 95 °C für 1 min, Annealing bei 
57,3 °C für 45 s und Elongation bei 72 °C für 2 min. Abschlie-
ßend muss ein finaler Elongationsschritt bei 72 °C für 15 min 
erfolgen. Hier zeigten Erfahrungen aus einem Projekt, dass 
in über 90 % der Proben Zellzahlen > 3,0 × 105 pro DNS- 
Extraktionsansatz ausreichend sind, um mittels PCR ein 
16S-rRNS-PCR-Produkt zu erhalten, auch wenn keine ge-
nomische DNS quantifizierbar ist [16].  

2.4 Überprüfung der PCR 
Die PCR-Produkte werden anschließend mittels Gelelektro-
phorese auf eine Basenpaarlänge von ca. 1500 bp (Länge der 
16S-rRNS-Gensequenz) untersucht, um eine spezifische 
PCR-Reaktion zu bestätigen. Die Konzentration der PCR-Pro-
dukte wird ermittelt (beispielsweise mit einem Fluorometer, 
z. B. Qubit der Fa. Invitrogen), da für die Klonierungsreak -
tion eine definierte Konzentration (siehe Anleitung der Her-
steller) benötigt wird.  

2.5 Klonierung 
Es gibt verschiedene kommerziell erhältliche Klonierungs-
kits wie z. B. pGEM®-T und pGEM®-T Easy Vector Systems 
der Fa. Promega oder das TOPO® TA Cloning oder TA & 
Blunt End Cloning Kit von Life Technologies. Allen Kits ge-
meinsam ist die initiale Ligation des PCR-Produkts in den 
Vektor (meist Plasmid). Dem initialen Schritt folgend wird 
der „informationstragende Vektor“ nun in den Empfänger-
organismus durch z. B. Hitzeschock oder Elektroporation 
transformiert. Anschließend werden die Empfängerorganis-
men durch Kultivierung vermehrt, um so auch den Vektor 
mit dem PCR-Produkt zu vervielfältigen. Durch das sog. 
„Blau-Weiß-Screening“ ist es nach der Kultivierung möglich, 
die Empfängerorganismen auszuwählen, die einen Vektor 
mit dem ligierten PCR-Produkt enthalten. Mit den Empfän-
gerorganismen wird anschließend die Vektorextraktion 
durchgeführt. Liegt der Vektor mit dem PCR-Produkt in rei-
ner Form vor, kann anschließend durch eine weitere PCR-
Reaktion das durch die Klonierung vereinzelte PCR-Produkt 
für die anschließende Sequenzierungsreaktion vervielfältigt 
werden. 
Da die bei der Klonierung verwendeten Empfängerorganis-
men gentechnisch veränderte Organismen (GVO) darstel-
len, ist die Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsstufe 
im Labor nach dem Gentechnikgesetz (GenTG) Voraus -
setzung, um diese Arbeitsschritte durchführen zu können. 
Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, kann die Klonie-
rungsanalyse auch durch Auftragslabore erfolgen.  

2.6 Auswertung 
Für die Auswertung der Gensequenzen stehen auf dem 
Markt verschiedene Software-Programme zur Verfügung. 
Im Folgenden wird eine Methode zur Sequenzauswertung 
beschrieben, die mit kostenlosen Programmen (Freeware) 
durchgeführt werden kann.  
Die mittels Sequenzanalyse erhaltenen 16S-rRNS-Gen -
sequenzen wurden zunächst mittels SILVA Alignment Ser-
vice (www.arb-silva.de/aligner/ [19]) aligned/ausgerichtet, 
um sie auf Ähnlichkeiten analysieren zu können. Auf der 

Basis dieses Alignments wurde dann mit dem Softwarepaket 
MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) 5.0 [20] 
ein Neighbour-joining-Dendrogramm unter Verwendung 
des Maximum Composite Likelihood Model erstellt, um ähn-
liche Sequenzen in einem Cluster zu visualisieren. Die ent-
standenen Sequenz-Cluster wurden genutzt, um eine reprä-
sentative Sequenz aus dem Cluster auszuwählen. Diese Se-
quenz wurde verwendet, um über die NCBI-Datenbank1) 
mithilfe einer BLAST-Suche das Sequenz-Cluster der nächst 
ähnlichen Bakteriengattung zuzuordnen. Anschließend 
wurden alle Sequenzen des Clusters mit den jeweiligen Typ-
stämmen (www.bacterio.cict.fr/) der ermittelten Bakterien-
gattung aligned und auf einer Sequenzähnlichkeit von 
9 97% zu den Typstämmen geprüft. Dafür wurde auf der 
Basis des multiplen Alignments eine Distanzberechnung 
unter Verwendung des Maximum Composite Likelihood 
Models berechnet und sog. „operational taxonomic units“ 
(OTU) gebildet, die ebenfalls eine 9 97 % Sequenzähnlich-
keit zueinander und zu Typstämmen oder Typstamm- 
Clustern (enthält mehrere Typstämme, die aufgrund der 
16S-rRNS-Gensequenz nicht zu unterscheiden sind) aufwei-
sen. Sequenzen mit einer niedrigeren Sequenzähnlichkeit 
(< 97 %) zu einer bekannten Bakterienart wurden als sog. 
„uncultured bacteria/unkultivierte Bakterien“ bezeichnet. 
Auch diese zu den „unkultivierte Bakterien“ gruppierten 
Sequenzen wurden untereinander in Cluster gruppiert, die 
ebenfalls auf einer Sequenzähnlichkeit von < 97 % zueinan-
der beruhen.  

3 Ergebnisse 

Um herauszufinden, welche Anzahl zu untersuchender Klo-
ne benötigt wird bzw. welchen Umfang eine Genbibliothek 
haben muss, um an einem hoch belasteten Arbeitsplatz eine 
Übersicht über die dominierenden luftgetragenen Bakterien 
zu bekommen, wurden zunächst an vier unterschiedlichen 
landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen (Entenstall, Entenbrü-
terei, Hähnchenmaststall, Pferdestall) Bioaerosole gesam-
melt (im Fall des Hähnchenmaststalls als Emissionsproben). 
Anschließend wurden 16S-rRNS-Gensequenz-Klonbiblio-
theken mit einer Größe zwischen 477 und 627 Sequenzen er-
zeugt.  
Die Ergebnisse der OTU-Zuordnung wurden anschließend 
in Abhängigkeit von der Klonbibliotheksgröße grafisch dar-
gestellt (Bild 2). Unabhängig von der Bioaerosolprobe konn-
te festgestellt werden, dass die Akkumulationskurve der er-
fassten OTUs eine Sättigung zwischen Klonbibliotheks -
größen von 300 und 400 Sequenzen erreichte.  

3.1 Erstellung von Subklonbibliotheken 
Um sich der Mindestanzahl von zu untersuchenden Klonen 
besser annähern und hinsichtlich Messunsicherheiten eine 
Aussage treffen zu können, wurden zusätzlich, unter Ver-
wendung der Sequenzen aus den „originalen Genbibliothe-
ken“, theoretische Subklonbibliotheken in fünffacher Aus-
fertigung angelegt und verglichen. Dafür wurden randomi-
siert theoretische Klonbibliotheken mit Anzahlen zwischen 
10 und 400 untersuchten Klonsequenzen erstellt. Die Ähn-
lichkeiten der pro Klonanzahl erstellten fünf Klonbibliothe-
ken je analysierter Bioaerosolprobe zueinander wurden mit 

1) www.ncbi.nlm.nih.gov/
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dem Bray-Curtis-Koeffizienten ermittelt. Der Bray-Curtis-
Koeffizient ist ein quantitatives Ähnlichkeitsmaß, mit dem 
ein Vergleich zwischen zwei Klonbibliotheken hinsichtlich 
der erhaltenen OTUs durchgeführt werden kann. Die Ähn-
lichkeit der Subbibliotheken jeder Bibliotheksgröße wurde 
mit dem Bray-Curtis-Koeffizient ermittelt und gegenüber 
den Bibliotheksgrößen aufgetragen. Hier konnte noch deut-
licher die Sättigung ab 300 untersuchten Klonen gezeigt 
werden. Dabei wurde im Größenbereich von 300 untersuch-
ten Klonen Ähnlichkeiten zwischen 75 und 90% detektiert 
(Bild 3). 
Diese, auf reinen Berechnungen basierte Abschätzung 
konnte durch zusätzliche Experimente mit DNS-Extrakten 
aus Bioaerosolproben des Entenstalls und der Brüterei be-
stätigt werden. So wurde unter Verwendung dieser DNS-Ex-
trakte die darin enthaltenen 16S-rRNS-Gene dreimal unab-
hängig über eine PCR vervielfältigt. Von zwei PCR-Produk-
ten wurde dann jeweils nur eine Klonbibliothek angelegt. 

Von dem dritten PCR-Produkt 
wurden drei unabhängige 
Klonbibliotheken erzeugt. 
Von jeder Klonbibliothek 
wurden 300 16S-rRNS-Gen -
sequenzen ausgewertet. Auf 
der Basis des Bray-Curtis- 
Koeffizienten wurden dabei 
alle Klonbibliotheken einer 
Ausgangsprobe hinsichtlich 
der qualitativ und quantitativ 
vorkommenden OTUs vergli-
chen. Dabei wurden Ähnlich-
keiten zwischen 65 und 83% 
erzielt (Tabelle).  
Die Ähnlichkeiten der Klon -
bibliotheken waren bei ab-
hängigen PCR-Produkten auf 
der Zuordnungsebene eines 
OTU jeweils höher als bei un-
abhängigen PCR-Produkten. 
Weiterhin konnte gezeigt 
werden, dass bei Bioaerosol-
proben von Arbeitsplätzen 
mit einer niedrigeren bakte-
riellen Vielfalt, wie der Enten-
brüterei, die Ähnlichkeiten 
höher sind als bei Klonbiblio-
theken, die von Arbeitsplät-
zen mit einer hohen bakte-
riellen Vielfalt (Entenstall) 
generiert wurden. Werden 
die Gensequenz-Zuordnun-
gen nur auf der Ebene der 
Bakteriengattungen betrach-
tet, ist jeweils die Ähnlichkeit 
sowohl bei den abhängigen 
als auch unabhängigen Klon-
bibliotheken noch höher im 
Vergleich zu der OTU-Zuord-
nung.  

4 Diskussion 

Mit den Untersuchungen zum 
Vorkommen von biologischen Arbeitsstoffen in Bioaerosol-
proben von hoch belasteten Arbeitsplätzen konnte gezeigt 
werden, dass molekularbiologische Methoden zur Informa-
tionsbeschaffung für eine Gefährdungsbeurteilung sehr gut 
geeignet sind. Der Vorteil dieser Herangehensweise ist gera-
de bei der Untersuchung von hochbelasteten Arbeitsplätzen 
mit unbekannten biolo gischen Arbeitsstoffen zu erkennen, 
da ein Einblick in die vorherrschende bakterielle Vielfalt ge-
wonnen werden kann. Die Untersuchung ist unabhängig 
vom Probenahmesystem und kann an Bioaerosolproben 
durchgeführt werden, die sowohl stationär als auch per-
sonenbezogen gesammelt wurden. Auch auf den Erhalt der 
Kultivierbarkeit der gesammelten Bakterien muss keine 
Rücksicht genommen werden, da die Methode unabhängig 
vom vitalen Zustand der Bakterien erfolgt, sodass auch 
Sammlungen über eine ganze Arbeitsschicht erfolgen kön-
nen. Es wurde festgestellt, dass mit 300 analysierten Klon -
inserts pro Klonbibliothek einer Bio aerosolprobe eines 

Bild 3. Erfasste Ähnlichkeiten (nach Bray-Curtis) von Klonbibliotheken in Abhängigkeit von der Größe der generierten 
Klonbibliothek. Die OTU-Definition basiert auf einer 16S-rRNS-Gensequenz-Ähnlichkeit von 9 97 %. Die Datenpunkte 
basieren auf dem Vergleich von fünf zufällig „in-silico-generierten“ Klonbibliotheken einer Größe (Anzahl an Sequenzen).  

Bild 2. Erfasste OTUs in Abhängigkeit von der Größe der generierten Klonbibliotheken. Die OTU-Definition basiert auf 
einer 16S-rRNS-Gensequenz-Ähnlichkeit von 9 97 %.  
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Arbeitsplatzes ein guter und reproduzierbarer Überblick 
über die dominanten luftgetragenen Bakteriengemeinschaf-
ten an Arbeitsplätzen erhalten werden kann. Dies zeigt, dass 
für Analysen über die bakterielle Vielfalt an Arbeitsplätzen 
die Methode der Klonierung geeignet ist, um schnell Infor-
mationen für eine Gefährdungsbeurteilung zu erhalten. 
Ein Vorteil der molekularbiologischen Analyse ist vor allem 
darin zu sehen, dass die Aufarbeitung nicht sofort im An-
schluss an eine Probenahme erfolgen muss, sondern die 
Analyse durch Lagerung der Arbeitsplatzprobe bei - 20 °C zu 
einem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden kann. 
Ausgehend von den DNS-Extrakten sind außerdem weitere 
molekularbiologische Analysemethoden wie die quantita -
tive real time PCR, Fingerprintmethoden wie die t-RFLP 
(terminal restriction fragment length polymorphism), SSCP 
(single strand conformation polymorphism) oder DGGE (de-
naturing gradient gel electrophoresis) anwendbar, um zu-
sätzliche Fragen z. B. über die Veränderung der bakteriellen 
Zusammensetzung über die Zeit gezielt zu beantworten. 

5 Ergebnisinterpretation und Grenzen der Methode 

Mit dem hier beschriebenen Klonierungsansatz können nur 
die dominanten Bakterien in der vorhandenen Bakterien-
gemeinschaft abgebildet werden. Durch die gezielte Aus-
wahl spezifischer Primer lässt sich jedoch ein tieferer Ein-
blick in interessierende Bakteriengruppen gewinnen.  
Bei der Ergebnisinterpretation muss weiterhin berücksich-
tigt werden, dass nicht aus allen Bakterien DNS in aus -
reichendem Maße extrahiert werden kann. In diesem Zu-
sammenhang zeigten beispielsweise De Lipthay et al. [21], 
dass drei unterschiedliche DNS-Extraktionsmethoden zu 
Veränderungen des Bildes der erfassten Bakteriengemein-
schaften führten. Auch muss bedacht werden, dass die Ver-
hältnisse der in den Bibliotheken vorhandenen 16S-rRNS- 
Gen sequenzen nicht unbedingt die Verteilung der Bakte-
rienspezies in den Arbeitsplatzproben im Verhältnis 1 : 1 wi-
derspiegelt, da die hier untersuchten Gene z. B. durchaus in 
mehreren Kopien im Genom der Bakterienzellen vorliegen 
können. Dabei variiert die Anzahl der Gene von Spezies 
zu Spezies. So wurde beispielsweise für das Operon des 
16S-rRNS-Gens gezeigt, dass es in Abhängigkeit von der Spe-
zies in einer Anzahl von ein bis 14 Kopien pro Genom vorlie-
gen kann [22]. Eine Verschiebung des Abbilds zur vorhande-
nen Bakteriengemeinschaft kann aber auch durch 
unterschiedliche effektive Vervielfältigungen einzelner Ge-
ne während der PCR entstehen [23].  
 

6 Resümee  

Aufgrund der Tatsache, dass mit größeren Klonbibliotheken 
die Analysenkosten ansteigen, der Erkenntniszugewinn je-
doch nur noch geringfügig zunimmt, wird vorgeschlagen, 
Bioaerosolanalysen per Konvention auf der Basis von Biblio-
theksgrößen mit 300 analysierten 16S-rRNS-Gensequenzen 
durchzuführen.  

Entenbrüterei abhängig unabhängig

Bibliothek Ähnlichkeit 
Gattungsebenen

Ähnlichkeit
OTU-Ebene

Ähnlichkeit 
Gattungsebenen

Ähnlichkeit
OTU-Ebene

Mittelwert ± SD 80,8 ± 2,3 79,5 ± 1,2 81,8 ± 2,6 75,2 ± 4,3

Entenstall abhängig unabhängig

Bibliothek Ähnlichkeit 
Gattungsebenen

Ähnlichkeit
OTU-Ebene

Ähnlichkeit 
Gattungsebenen

Ähnlichkeit
OTU-Ebene

Mittelwert ± SD 77,9 ± 5,2 72,8 ± 0,4 83,1 ± 1,4 65,1 ± 2,8

Mittelwerte und Standardabweichung des Bray-Curtis-Koeffizienten aus je drei Wiederholungen von Klonbibliotheken, angelegt aus 
Bioaerosolen die in einer Entenbrüterei und einem Entenstall gesammelt wurden. Abhängige Klonbibliotheken wurden von einem 
PCR-Produkt angelegt, unabhängige Klonbibliotheken von je drei parallel hergestellten PCR-Produkten. SD = Standardabweichung 
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