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intensive Isolierung notwendig ist. Ein weiterer kritischer 
Punkt ist, dass tote Mikroorganismen mit weiterhin sensibi-
lisierendem oder toxischem Potenzial mit diesen Methoden 
nicht erfasst werden können. Über eine gezielte Quantifizie-
rung spezifischer Mikroorganismenarten oder -gruppen, z. 
B. von Humanpathogenen, könnte jedoch ein Risikopotenzi-
al am Arbeitsplatz besser abgeschätzt werden. Daher bedarf 
es der Etablierung und Standardisierung relativ kostengüns-
tiger und schneller molekularbiologischer Verfahren zum 
quantitativen Nachweis von Mikroorganismen(-gruppen). 
Der Einsatz der real time PCR (PCR = polymerase chain 
reaction; Polymerase-Kettenreaktion) wird in der mikrobiel-
len Ökologie schon über einen bestimmten Zeitraum erfolg-
reich eingesetzt [4]. Auch für die Analyse von Bioaerosolpro-
ben gibt es erste Veröffentlichungen [5]. Der Einsatz dieser 
Methodik kann auch wesentliche Erkenntnisse zur Belas-
tungssituation von Beschäftigten an Arbeitsplätzen liefern.  
Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass diese Methoden in 
Zukunft häufiger Einsatz für Arbeitsplatz- und Bioaerosol-
messungen finden werden, werden hier die kritischen Punk-
te, die bei der Entwicklung von neuen Nachweissystemen 
und bei der quantitativen Analyse zu berücksichtigen sind, 
zusammengefasst – auch als Grundlage für die zukünftige 
Standardisierungsarbeit für molekularbiologische Metho-
den bei der Bioaerosolanalyse.  

2 Exkurs: Real time PCR  

Die real time PCR ist vom Prinzip her vergleichbar mit einer 
Standard-PCR, bei der ein interessierender Abschnitt dop-
pelsträngiger DNS gezielt in vitro vervielfältigt werden 
kann. In der real time PCR wird – im Vergleich zur konven-
tionellen PCR – dem Reaktionsansatz neben den spezi-
fischen Primern z. B. ein Fluoreszenzfarbstoff (z.B. 
SYBR®Green) zugesetzt, der an doppelsträngige DNS bindet. 
Durch diese Bindung wird die Fluoreszenzintensität des 
Farbstoffs um etwa das Tausendfache erhöht. Während der 
Amplifikation durch die PCR bindet der Farbstoff an das ent-
standene PCR-Produkt. Die Fluoreszenz steigt somit propor-
tional zur Produktmenge an. Neben der direkten Zugabe von 
Fluoreszenzfarbstoffen werden auch andere fluoreszenzba-
sierte Methoden nach dem Prinzip des Fluoreszenz-Reso-
nanzenergietransfers (FRET-Sonden wie Taqman-Sonden 
oder Molecular Beacons) angewandt. Allen Prinzipien ge-
mein ist die Messung der Fluoreszenzzunahme während der 
Vervielfältigung der DNS. Da diese fluormetrische Messung 
in Echtzeit während der Reaktion erfolgt, wird dieses Verfah-
ren als „real time“ PCR bezeichnet.  
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1 Derzeit angewandte Methoden 

Ist für Arbeitsplätze bekannt, dass spezielle, aus gesundheit-
licher Sicht relevante Mikroorganismengattungen und/oder 
-arten vorkommen (z. B. aus Diversitätsanalysen unter Ver-
wendung von Klonierungsanalysen [1]), kann ein gezielter 
Nachweis z. B. von humanpathogenen Mikroorganismen er-
folgen. Die derzeit angewandten Methoden basieren auf kul-
tivierungsabhängigen Analysen [2], wobei kein Medium nur 
für eine Art bzw. eine Gruppe selektiv ist [3] und eine zeit-
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Die Amplifikationseffizienz, also die Rate der Zunahme des 
zu vervielfältigenden DNS-Abschnitts pro Zyklus der PCR, ist 
zu Beginn der PCR-Zyklen konstant und im Idealfall mit je-
dem PCR-Zyklus näherungsweise gleich zwei. In der real 
time PCR nutzt man den anfänglichen exponentiellen An-
stieg aus, um die Quantifizierung in Bezug auf die Anfangs-
konzentration rein mathematisch vorzunehmen. Ist das De-
tektionslimit des Fluoreszenzdetektors (Grundrauschen) 
überschritten, wird durch die Echtzeitmessung für jede Re-
aktion die exponentielle Produktzunahme beobachtet und 
bestimmt, bis zu welchem Amplifikationszyklus die Produkt-
zunahme noch exponentiell verläuft. In Abhängigkeit von 
der ursprünglichen Anzahl der Ziel-DNS-Abschnitte wird 
das Detektionslimit des Fluoreszenzdetektors früher oder 
später durchlaufen. Das bedeutet: Wenn in der originären 
Probe viele Ziel-DNS-Abschnitte vorhanden sind, erfolgt 
eine Detektion schon nach wenigen Zyklen. Sind wenige 
vorhanden, müssen viele Zyklen durchlaufen werden. Für 
die Quantifizierung muss in der exponentiellen Phase der 
Produktzunahme dann ein Signalschwellenwert festgelegt 
werden, d. h. eine Signalstärke, bei der sich alle zu verglei-
chenden Reaktionsansätze in der exponentiellen Phase be-
finden. Den PCR-Zyklus, bei dem der Signalschwellenwert 
in einer Probe erreicht wird, bezeichnet man als Schwellen-
wertzyklus („Ct-Wert“, engl.: threshold cycle) dieser Probe. 
Diese Werte werden zur Errechnung der Ausgangskonzen-
tration des jeweiligen Genfragments verwendet. Um 
Mikroorganismen bzw. Kopienanzahlen der Ziel-DNS quan-
tifizieren zu können, bedarf es der Mitführung von Stan-
dards. Mithilfe dieser Standards, die eine bekannte aufstei-
gende Konzentration der Genfragmente/target-Zahl haben 
(z. B. 100 bis 108 DNS-Fragmente), erfolgt die Erstellung ei-
ner Kalibriergeraden. Nach Festlegung des oben genannten 
Signalschwellenwerts wird für die Standards und die Um-
weltproben der Ct-Wert berechnet. Aus den Ct-Werten der 
Standards wird die Kalibriergerade erstellt und anhand die-
ser werden die unbekannten Konzentrationen in der Um-
weltprobe bestimmt. Hierbei sollte ein deutlicher linearer 
Zusammenhang zwischen Genfragment/target-Zahl und 
dem Ct-Wert beobachtet werden (R2 = 1) (Bild 1). 

3 Erfassung luftgetragener Bakterien durch eine 
quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) 

In der BAuA wurden in den vergangenen Jahren verschiede-
ne Projekte durchgeführt, die belegen, dass diese Methoden 
auch erfolgreich für Expositionsmessungen an verschiede-

nen Arbeitsplätzen angewandt werden können. So wurden 
real-time-PCR-Systeme entwickelt und etabliert, die als 
Modellsysteme für die Bereiche „Infektion und Allergien“ 
entwickelt wurden. So konnte 2009 ein Nachweissystem für 
Salmonellen [6] und 2011 ein Nachweissystem für Saccharo-

polyspora rectivirgula, einen Auslöser der exogen aller -
gischen Alveolitis [7], erfolgreich etabliert werden. Weiter-
hin wurde 2010 ein real-time-PCR-System für den gezielten 
Nachweis von Jeotgalicoccus-Spezies (zugehörig zur Fami-
lie der Staphylococcaceae) etabliert [8], das als Modellsystem 
für die Messung der Verbreitung von Mikroorganismen aus 
z. B. Geflügelmastanlagen angewandt werden kann.  

4 Etablierung und Standardisierung einer quantitativen 
real time PCR 

Für die Etablierung und Standardisierung eines quantitati-
ven Nachweises von Mikroorganismen(-gruppen) ist zu-
nächst die Etablierung geeigneter DNS-Extraktionsverfah-
ren, einschließlich der Festlegung von Negativkontrollen, 
von entscheidender Bedeutung. Hierbei besteht die Mög-
lichkeit, kommerziell erhältliche DNS-Extraktionskits oder 
aber (etablierte) Labormethoden, wie z. B. eine Chloro-
form/Phenol-Fällung, anzuwenden. Nur bei entsprechend 
guter DNS-Extraktionsfähigkeit ist später auch ein optima-
ler Nachweis der Zielmikroorganismen gewährleistet.  
Da für den gezielten Nachweis von Mikroorganismen ein 
spezifisches Primersystem benötigt wird, sollte zunächst 
mithilfe einer Literaturrecherche ermittelt werden, ob für 
den (die) Zielmikroorganismus(-gruppe) bereits ein spezifi-
sches PCR-System beschrieben und etabliert ist. So konnte 
beispielsweise für den Nachweis von Salmonellen ein be-
reits aus der Lebensmittelanalytik bekanntes Verfahren ge-
funden und erfolgreich eingesetzt werden. Für den Nach-
weis von S. rectivirgula und Jeotgalicoccus sp. musste hin -
gegen ein neues spezifisches Primersytem für die PCR ent-
wickelt werden. Hierfür können die Primer so gewählt wer-
den, dass sie entweder Abschnitte auf spezifischen Genen, 
die nur in den (der) Zielmikroorganismen(-gruppe) vor-
kommen (sog. „Housekeeping-Gene“), flankieren oder aber 
spezifische Gene erfassen, die in allen Organismen vorhan-
den sind, aber gruppen- oder speziesselektive Nukleinsäu-
reabschnitte enthalten. So wurde beispielsweise für die 
Gattung Salmonella ein Abschnitt des Invasionsgens (invA) 
als Ziel gewählt, da es nur in dieser Bakteriengattung vor-
handen ist, während für S. rectivirgula und Jeotgalicoccus sp. 
das 16S-rRNA-Gen als Zielmolekül gewählt wurde.  

Bild 1. Lineare Korrelation der Salmonella-invA-Genkonzentration von 10 bis 107 Zielgenen, amplifiziert mittels quantitativer real time PCR und zugehöriger 
Ct-Werte. Werte sind Mittelwerte aus n = 4, einschließlich zugehöriger Schmelzkurvendarstellung.  



Unabhängig vom Zielgen muss die Anwendbarkeit der neu 
entwickelten Primer für jedes System zunächst in silico an-
hand entsprechender Datenbanken erprobt werden. Zeigt 
sich hierbei die Spezifität des Primersystems, können die 
Primer anschließend in vitro eingesetzt werden.  
Zunächst erfolgt die Prüfung des PCR-Systems anhand aus-
gewählter Kontrollspezies. Für diese Prüfung werden so-
wohl verschiedene Spezies der Zielmikroorganismen 
(-gruppe) als sog. Positivkontrollen als auch artverwandte 
Nicht-Zielmikroorganismen, die mit dem System nicht er-
fasst werden sollen, als sog. Negativkontrollen eingesetzt 
(Erstellung von Standards: vgl. DIN EN ISO 20837 und 
DIN EN ISO 22118).  
So wurden bei der Spezifitätsprüfung des Primersystems für 
den Nachweis von S. rectivirgula sieben verschiedene S.- 
rectivirgula-Stämme und zwölf Nicht-Ziel-Saccharopoly -
spora-Spezies, die alle bei der Deutschen Sammlung von 
Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) hinterlegt sind, 
geprüft. Für den Spezifitätsnachweis zur Detektion von Sal-
monellen wurden verschiedene Salmonella sp. als Positiv-
kontrollen und Escherichia coli als Negativkontrolle einge-
setzt. Für die anschließende Etablierung der real time PCR 
wurden bei allen drei hier erwähnten real-time-PCR-Syste-
men kommerziell erhältliche „real time PCR-Kits“ verwen-
det. Diese enthalten alle für die PCR benötigten Komponen-
ten (einschließlich des Fluoreszenzfarbstoffs), außer den 
spezifischen Primern.  

4.1 Spezifitätsprüfung 

Prinzipiell ist die Spezifität der PCR bzw. real time PCR durch 
die Auswahl der Primer und der Amplifikationsbedingungen 
(z. B. Annealingtemperatur und Elongationszeit) gegeben. 
Zur Qualitätssicherung gerade für Analysen in komplexen 
Proben ist es jedoch unerlässlich, die Spezifität während der 
Etablierungsphase und auch später während der Messun-
gen zu testen. Die erste Spezifitätsprüfung der real time PCR 
erfolgt über die Analyse der Schmelzkurve der erzeugten 
PCR-Produkte. Die Schmelzkurve gibt dabei Aufschluss über 
die Temperatur, bei der das amplifizierte doppelsträngige 
DNS-Fragment denaturiert wird, da hier der gesamte in der 
DNS gebundene Fluoreszenzfarbstoff (z. B. SYBR Green) 
freigesetzt wird. Eine Unterscheidung von spezifischen und 
unspezifischen PCR-Produkten kann durch den Unterschied 
in der Schmelztemperatur getroffen werden. Erfolgt das Auf-
schmelzen der PCR-Produkte bei einer spezifischen Tem-
peratur, kann prinzipiell von einer spezifischen Amplifika -
tion durch die eingesetzten Primer ausgegangen werden 
(Bild 1). 
Im zweiten Schritt sollten die real-time-PCR-Produkte noch 
auf ein Agarosegel aufgetragen werden und über eine Gel-
elektrophorese mit Größenstandards auf die spezifische 
Fragmentlänge geprüft werden.  
Die abschließende Überprüfung der Spezifität des ent-
wickelten real-time-PCR-Systems erfolgt durch dessen An-
wendung für Umweltproben. Hierzu werden z. B. Bioaero -
sol proben an verschiedenen Standorten gesammelt und/
oder Materialproben gewonnen, in denen die interessieren-
den Mikroorganismen(-gruppen) vermutet werden. Da in 
Umweltproben auch bislang unbekannte Organismen bzw. 
deren DNS vorhanden sind, die nicht in den Datenbanken 
vorkommen bzw. gelistet sind, kann eine unspezifische Pri-
merbindung im Vorfeld (nur durch einen Datenbankab-
gleich) nicht ausgeschlossen werden. Somit ist eine Spezifi-

tätsprüfung der PCR-Produkte, die aus Umweltproben ge-
wonnen wurden, zur Etablierung des Primersystems unum-
gänglich. Hierzu sollten Klonbibliotheken [1] aus den real- 
time-PCR-Produkten der Bioaerosol-Umweltproben ange-
legt werden. Von jeder Probe sollten anschließend mindes-
tens 15 Kloninserts sequenziert und analysiert werden. Für 
die Auswertung erfolgt zunächst eine BLAST-Suche1), um die 
erhaltene Gensequenz einzuordnen. Die detaillierte Berech-
nung der Sequenzähnlichkeit der zu analysierenden 
Sequenz zu den Typstammsequenzen der jeweiligen Ziel -
mikroorganismen(-gruppen) gibt dann Aufschluss über die 
Spezifität des eingesetzten Systems (für eine detaillierte An-
gabe der Analysemethode siehe [1]). Hierbei sollten alle ana-
lysierten Kloninsertsequenzen eine sehr hohe (idealerweise 
100%ige) Sequenzübereinstimmung mit der Typstamm-
sequenz des(r) Zielmikroorganismus(-gruppe) aufweisen 
(Bild 2). 

4.2 Analyse möglicher Einfluss- und Störgrößen auf die 

Quantifizierung 

Bei der Anwendung der real time PCR gibt es verschiedene 
Faktoren, die beachtet werden sollten, besonders um eine 
(qualitätsgesicherte) Quantifizierung zu ermöglichen. So 
müssen Hemmeffekte auf die real time PCR ausgeschlossen 
und das Auftreten methodisch bedingter DNS-Verluste bei 
der DNS-Extraktion und deren Größenordnung untersucht 
werden. Der DNS-Extraktionsmethode, deren Effizienz und 
der Qualität der extrahierten DNS aus dem Zielorganismus 
kommt damit eine ausschlaggebende Rolle für die nachfol-
genden Genquantifizierungen zu. Durch Kenntnisse und 
Einbeziehen dieser Verlustquellen kann dies bei einer Expo-
sitionsabschätzung berücksichtigt werden.  

4.2.1 Hemmeffekte 

Im Gegensatz zu DNS-Extrakten aus Reinkulturen können 
solche aus Umweltproben Substanzen enthalten, die z. B. die 
taq-Polymerase hemmen und somit die Amplifikations -
effizienz während der PCR herabsetzen. Auch aus Bioaero-
solen könnten solche hemmenden Substanzen mit extra-
hiert werden [10; 11]. Bioaerosole z. B. in Tierställen beste-
hen aus sehr komplexen Stäuben, die Anteile von Futtermit-
tel, Einstreu, Fäkalbestandteile, aber auch Hautpartikel, 
Haare, Hautschuppen oder Federn enthalten können [12]. 
Neben den in den Umweltproben enthaltenen Inhibitoren 
kann auch DNS anderer Organismen (Nicht-Ziel-DNS) zu 
einer Beeinflussung der spezifischen PCR-Reaktion führen 
[13], da auch sie die Effektivität der taq-Polymerase ein-
schränken. 
Da die real time PCR auf der Ermittlung des Ct-Werts in der 
exponentiellen Phase und einer anschließenden mathemati-
schen Berechnung der Konzentration der nachzuweisenden 
Mikroorganismen in der Umweltprobe beruht, ist es somit 
äußerst wichtig, die Amplifikationseffizienzen der einge-
setzten Standards mit denen der zu untersuchenden Probe 
zu überprüfen und zu vergleichen. Unterschiede bei den 
Amplifikationseffizienzen der Standards zu der analysierten 
Umweltprobe würden sonst zu Fehlberechnungen führen. 
Somit ist eine Berechnung der Einzelamplifikations   effi -
zienzen der einzelnen analysierten Standards und Proben 
für eine korrekte Quantifizierung zwingend notwendig. Die 

1) www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi
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Einzelamplifikationseffizienzen müssen bei den Standards 
und den unbekannten Proben gleich sein, wobei eine Effi-
zienz zwischen 90 und 100 % anzustreben ist.  

4.2.2 Extraktionsverluste  

Umweltproben können weiterhin Substanzen enthalten, die 
einen Einfluss auf die DNS-Extraktionseffizienz haben. Die 
Mikroorganismen können aber auch so in der Probenmatrix 
vorliegen, dass die DNS nicht vollständig extrahiert werden 
kann und nach der DNS-Extraktion nur ein Teil der originär 
in der Probe vorhandenen DNS aus den Zielmikroorganis-
men für den Einsatz in der real time PCR vorliegt. Dies kann 
zu einer Unterschätzung der tatsächlich vorhandenen Kon-
zentration von Mikroorganismen führen.  
Zur Etablierung eines neuen Nachweissystems sollte daher 
die Ermittlung der DNS-Extraktionseffizienzen aus den 
Reinkulturen sowie aus den Umweltproben erfolgen. Um zu 
ermitteln, ob die gesamte genomische DNS sowohl aus den 
Reinkulturen der Zielmikroorganismen als auch die Ziel-
mikroorganismen-DNS aus den Umweltproben mit dem an-
gewandten DNS-Extraktionverfahren extrahiert wird, soll-
ten „Spiking-Experimente“ durchgeführt werden. Hierbei 
werden bekannte Anzahlen von Mikroorganismen verschie-
denen Umweltproben zugesetzt und nach der DNS-Extrak -
tion auf die Wiederfindung geprüft.  
Hierbei kann jedoch das Auszählen der Zellen, wie im Fall 
von S. rectivirgula zur Bestimmung der einzusetzenden 
Zellzahl, problematisch sein, da z. B. durch eine fädige Zell-
morphologie der Organismen einzelne Zellen nicht eindeu-
tig bestimmt werden können. Die Zellzahl von Salmonellen 
(stäbchenförmige Bakterien) oder Jeotgalicoccus-Zellen 
(Kokken) in einer Zellsuspension lässt sich z. B. mittels 
Fluoreszenzfärbung relativ einfach unter einem Mikroskop 
ermitteln. Bei Saccharopolyspora rectivirgula, einem 
sporen bildenden Bakterium, das sowohl Substrat- als auch 
Luftmycelien bildet, ist dies jedoch nicht möglich. Daher 
musste hier eine andere Bezugsgröße, die Zellmasse, zu-

grunde gelegt werden. Die ermittelten DNS-Extraktionseffi-
zienzen beim Nachweis von S. rectivirgula bzw. Salmonella 
sp. zeigten, dass die DNS-Extraktionseffizienz bei Salmo -

nella sp. zwischen 15 und 35 % (ermittelt über eine definiert 
eingesetzte Zellzahl) und bei S. rectivirgula zwischen 7 und 
55 % (ermittelt über das geschätzte Gewicht einer Zelle) 
liegt.  

4.2.3 Anzahl an Zielgenen im Zielorganismus 

Für die Quantifizierung der Zielmikroorganismen(-grup-
pen) über die real time PCR ist ebenfalls die Ermittlung der 
Anzahl der vorliegenden Genkopien der Zielgene/Gen-
Fragmente in einem Organismus von großer Bedeutung. So 
können die Zielgene in unterschiedlicher Kopienzahl im Ge-
nom der Mikroorganismen vorliegen. Im hier dargestellten 
Beispiel für den Nachweis von Salmonella sp. wurden Pri-
mer gewählt, die innerhalb des InvA-Gens binden, das spezi-
fisch für die Gattung Salmonella ist. Dieses Gen ist in der sta-
tionären Wachstumsphase nur einmal pro Genom vorhan-
den. So kann von einer detektierten Genkopie auf eine Zelle 
zurückgeschlossen werden. Anders ist es beim Nachweis 
von S. rectivirgula oder Jeotgalicoccus sp., bei denen das 
16S-rRNA-Gen als Zielgen gewählt wurde. Dieses Gen kann 
zwischen ein- und 15-mal in einem Genom eines Bakte -
riums vorkommen [14]. Daher ist es von entscheidender Be-
deutung, vor einer Quantifizierung mit der real time PCR die 
Anzahl der vorliegenden Zielgene, hier der 16S rRNA-Gen-
kopien, zu ermitteln. Eine geeignete Methode hierfür ist die 
sog. Southern Blot-Analyse [7]. Anhand der vorliegenden An-
zahl der Zielgene pro Zelle muss dementsprechend auf die 
Zellzahl zurückgerechnet werden, da es sonst zu einer Über-
schätzung der tatsächlich vorhandenen Mikroorganismen-
zahl kommt.  

4.2.4 Schwierigkeiten 

Auch das Vorliegen freier Mikroorganismen-DNS in Um-
weltproben kann zu einer Überschätzung der tatsächlich 

Bild 2. Dendrogramme (Neighbour joining) der ermittelten operational taxonomic units (OTU) aus Bioaerosolproben eines Hähnchenmaststalls nach erfolgten Klonie-
rungsanalysen für den Spezifitätsnachweis für Salmonella-Spezies und aus Bio aerosolproben eines Entenstalls sowie einer Kompostierungsanlage für den Spezifitäts-
nachweis von S. rectivirgula. Dendrogramme und Distanzen wurden unter Verwendung der Software MEGA 4.0-5.3 [9] ermittelt und erstellt. 
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vorhandenen Mikroorganismenkonzentration in einer Um-
weltprobe führen. Dieser Punkt sollte grundsätzlich Beach-
tung finden, allerdings müssen dazu die Zielgenfragmente 
vollständig erhalten sein, müssen bei der DNS-Extraktion 
mit erfasst werden und dürfen dabei auch nicht z. B. durch 
Scherkräfte zerstört werden. Einer Überquantifizierung auf-
grund frei vorliegender DNS in Umweltproben kann jedoch 
durch eine getrennte Extraktion extra- und intrazellulärer 
DNS (eDNS/iDNS) entgegengewirkt werden.  

5 Geeignete Methode zum Nachweis und zur 
Quantifizierung spezifischer Mikroorganismenarten und 
-gattungen  

Trotz aller hier aufgeführten Voraussetzungen ist die real 
time PCR zur Quantifizierung und Identifizierung von biolo-
gischen Arbeitsstoffen in Bioaerosolen ein sehr gut geeigne-
tes Analysenverfahren. Durch die Anwendung dieser Metho-
de können sowohl qualitative (über spezifische Primersyste-
me) als auch quantitative Ergebnisse innerhalb von zwei 
Tagen erhalten werden. Vergleichbare Auswertungen mit-
tels kultivierungsbasierter Verfahren nehmen z. T. Wochen 
in Anspruch; dazu kommt ein hoher Personal- und Zeitauf-
wand bis zur abschließenden Beurteilung. Anhand der 
Arbeiten zum Nachweis von Salmonellen als auch von 
S. rectivirgula konnte gezeigt werden, dass es bei der An-
wendung kultivierungsabhängiger Methoden vermutlich zu 
einer Unterschätzung der tatsächlich vorhandenen spezi-
fischen Mikroorganismenkonzentration in Bioaerosol-
umweltproben kommt [6; 15]. Hierbei scheint besonders die 
Sammlung luftgetragener Mikroorganismen eine große 
Rolle zu spielen, da Mikroorganismen aufgrund der bei der 
Sammlung auftretenden physikalischen Stressoren ihre 
Lebensfähigkeit bzw. ihre Kultivierbarkeit verlieren und so-
mit nicht mehr nachgewiesen werden können. 
Bei der Anwendung der quantitativen real time PCR zum 
Nachweis von Mikroorganismen(-gruppen) kommt der vor-
herigen Etablierung und Auswertung eine zentrale Bedeu-
tung zu. Diese müssen entsprechend sorgfältig und mit der 
entsprechenden Fachkompetenz durchgeführt werden, um 
falsch positiven Ergebnissen bzw. Fehlern der Konzentra -
tionsbestimmung vorzubeugen. Weiterhin müssen mög -
liche Verluste, wie sie oben beschrieben wurden, mit ein-
bezogen werden. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben 
kann die real-time-PCR-Methode bei der Risikoabschätzung 
bzw. der Überprüfung von Schutzmaßnahmen erfolgver-
sprechend eingesetzt werden.  

6 Standardisierung 

Die Methode der real time PCR ist geeignet für einen stan-
dardisierten Nachweis von Mikroorganismen(-gruppen) an 
Arbeitsplätzen unter Einhaltung der für die Methodenetab-
lierung geforderten Parameter (Tabelle). Zwingend für eine 
Standardisierung ist jedoch die Bestimmung der verschiede-
nen Verfahrenskenngrößen. Dazu sollte ein Probenaus-
tausch unter verschiedenen Laboratorien stattfinden, die 
sich, beginnend mit der Quantifizierung der DNS-Extrakte 
bis hin zur Ermittlung von Standardabweichungen und Li-
mits bei der Quantifizierung von Mikroorganismen mittels 
real time PCR, austauschen und gegenseitig prüfen.  
Die in der BAuA erhaltenen Erkenntnisse zur Etablierung 
und Anwendung der quantitativen real time PCR zum Nach-
weis von Mikroorganismen(-gruppen) sollen zukünftig in 
einer standardisierten Arbeitsanleitung münden und somit 
Einzug in Routinelabore halten.  

Anzuwendende Methoden nach Literaturrecherche Etabliertes System vorhanden Systemetablierung

notwendig

„Findung“ eines spezifi schen PCR-Systems ja nein

Etablierung eines neuen PCR-Systems nein ja

Spezifi tätsprüfung der Zielmikroorganismen

(in silico und in vitro)

empfohlen ja

DNS-Extraktionseffi zienz ja ja

qPCR-Amplifi kationseffi zienz ja ja

Spezifi tätsnachweis Schmelzkurve, Agarosegel empfohlen ja

Spezifi tätsnachweis in der Umweltprobe ja ja

Ermittlung der Genkopienzahl ja, wenn nicht bekannt ja

Methoden bei Anwendung der quantitativen real time PCR zum quantitativen Nachweis von Mikroorganismenarten oder -gruppen. 
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