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1 Einleitung 

Die Erfassung der Exposition von Beschäftigten gegenüber 

Bioaerosolen am Arbeitsplatz wird idealerweise durch per-

sonenbezogene Sammlungen über die gesamte Arbeits-

schicht an unterschiedlichen Arbeitstagen und zu unter-

schiedlichen Jahreszeiten ermittelt.  

Die derzeit in der BGIA-Arbeitsmappe beschriebenen quan-

titativen Methoden zur Erfassung der Exposition gegenüber 

luftgetragenen Bakterien und Schimmelpilzen am Arbeits-

platz (Kennzahlen 9430 und 9420) [1; 2] beruhen auf dem 

Nachweis der kultivierbaren Mikroorganismen. Aufgrund 

der Empfindlichkeit einiger Mikroorganismengruppen 

gegenüber sammlungsbedingten physikalischen und 

mechanischen Stressoren, die zu nicht abschätzbaren Ster-

be- oder Inaktivierungsraten führen, werden beispielsweise 

für den quantitativen Nachweis luftgetragener Bakterien 

häufig nur Kurzzeitsammlungen durchgeführt. Tote Mikro -

organismen bzw. Mikroorganismen ohne den für die Kulti-

vierungsbedingungen entsprechenden Stoffwechsel bleiben 

dabei generell unentdeckt. Die Analysen von hohen Proben-

anzahlen, die notwendig wären, um eine ideale Expositions-

abschätzung (s. o.) zu gewährleisten, sind daher mit den kul-

tivierungsabhängigen Methoden aus zeitlichen, personellen 

bzw. aus den daraus resultierenden kostenbedingten Grün-

den nicht realisierbar.  

Die in Teil 1 dieses Beitrags beschriebene Gesamtzellzahl -

bestimmung nach einer DAPI-Anfärbung [3] könnte hierbei 

neue Möglichkeiten zur Expositionsabschätzung, insbeson-

dere bei epidemiologischen Untersuchungen, eröffnen. Da-

zu sollte die Aufarbeitung jedoch nach einer standardisier-

ten Vorschrift erfolgen. Im Rahmen dieser Studie sollte der 

Effekt von zeitlichen Variationen einzelner Arbeitsschritte 

der analytischen Verfahrensvorschrift auf die Zählergebnis-

se untersucht werden.  

2 Material und Methoden 

Die für diese Studie genutzten Bioaerosolproben wurden 

personengetragen sowie stationär in unterschiedlichen Ar-

beitsbereichen einer Entenmast gesammelt. Die personen-

getragene Probenahme erfolgte mit dem Gesamtstaub-Pro-

benahmesystem GSP und personentragbaren Pumpen (Uni-

versalpumpe 224-PCTX8, SKC). Bei einem Volumenstrom 

von 3,5 l/min wurde die einatembare Staubfraktion in Anleh-

nung an die DIN EN 481 [4] auf Polycarbonatfiltern 

(Ø 37 mm, 0,2 µm Porengröße, Whatman) gesammelt. Die 

stationäre Bioaerosolsammlung wurde mit Membranpum-

pen (Membranpumpe 2/39, Holbach) bei einem Volumen-

strom von 30 l/min auf Polycarbonatfiltern (Ø 76 mm, 

0,8 mm Porengröße, Whatman) nach VDI 4252 Blatt 2 [5] rea-

lisiert. Die Probenahmen wurden jeweils über die gesamte 

Arbeitsschicht durchgeführt.  

Laborinterne Verfahrenskenngrößen der DAPI 
(4',6-Diamidino-2-phenylindol)-Gesamtzellzahl-
bestimmung in Bioaerosolproben von Arbeitsplätzen 
Teil II: Aufarbeitungsvorschrift: Lager-, Fixier-, Färbezeiten  

Zusammenfassung Nach der Bestimmung von Verfahrenskenngrößen 

für den Zählvorgang DAPI-markierter Zellen aus Bioaerosolproben wurde 

im Rahmen dieser Studie der Einfluss der zeitlichen Variationen in der 

Aufarbeitungsvorschrift auf die Zählergebnisse untersucht. Es konnte 

gezeigt werden, dass die 24-stündige Lagerung (4 °C) der auf Poly-

carbonatfiltern gesammelten Bioaerosole zu keinen Zählabweichungen 

führte. Aus logistischen Gründen stehen somit für den Transport der 

Proben bis zur Aufarbeitung mindestens 24 h zur Verfügung, ohne die 

bekannten verfahrensbedingten Kenngrößen zu überschreiten. Die Fixier-

zeit der Bioaerosolproben sollte mindestens 24 h betragen. Nach Formal-

dehydfixierung können Proben bei 4 °C bis zu zwei Jahre gelagert wer-

den, ohne dass nennenswerte Veränderungen bei der mikroskopischen 

Auswertung festzustellen sind. Der DAPI-Farbstoff sollte mindestens 30 

min auf die Bioaerosolproben einwirken. Die gefärbten Bioaerosolproben 

müssen anschließend jedoch am Tag der Färbung mikroskopisch ana-

lysiert werden, da eine Lagerung bei Raumtemperatur, selbst im Dun-

keln, zu deutlichen Detektionsverlusten führt. Für die Erfassungen der 

personenbezogenen Expositionen gegenüber biologischen Arbeitsstoffen 

liegen mit Abschluss dieser Studie ausreichende Erkenntnisse für die 

Beschreibung einer einheitlichen standardisierten Aufarbeitungsvorschrift 

für die DAPI-Fluoreszenzanalyse vor.  

Lab-internal performance characteristics of the 
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindol) total cell 
count determination in bio-aerosol samples from 
workplaces – Part II: Processing specification: 
storage, fixation, staining times  

Abstract In this study the effects of temporal variations in individual 

work steps for the DAPI total cell count approach were investigated. It 

was shown that 24-hour storage (4 °C) of the original bio-aerosol  

samples (loaded polycarbonate filters) did not result in quantification 

differences. Therefore, a period of 24 hours (e.g. time of transport) 

before further processing in the laboratory is tolerable. The reaction time 

of formaldehyde for cell fixation should be at least 24 hours. Subsequent 

to the fixation procedure, the samples can be stored at 4 °C for up to 

two years without any considerable changes in the detection efficiency. 

Staining time with DAPI should be at least 30 minutes. The DAPI-stained 

bio aerosol samples, however, must then be analysed microscopically wit-

hin several hours because storage at room temperature, even in the dark, 

will lead to substantial detection losses. The results of this study provide 

sufficient evidence to describe a uniform standardized procedure for the 

quantification of a work-related microbial exposure level using the DAPI 

total cell count approach.  
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Die beaufschlagten Filter wurden innerhalb von 24 h ins La-

bor transportiert und gemäß VDI 4253-4 [6] weiter aufgear-

beitet. Zum Ablösen der Mikroorganismen von den beauf-

schlagten Sammelfiltern wurden die Filter mit 10 ml zellfrei-

er physiologischer Kochsalzlösung (Braun, Melsungen) in 

einem Walkmischgerät (Stomacher 80, Biomaster) gewalkt. 

Anschließend wurden die Suspensionen mit einem Zehntel 

des Volumens einer 37%igen Formaldehydlösung fixiert 

(z. B. 1 ml Formaldehydlösung zu 10 ml der Bioaerosolpro-

be). Die Lagerung erfolgte bei 4 °C. Für die Anfärbung wur-

de ein Aliquot der fixierten Probe mit einem Hundertstel Vo-

lumen einer DAPI-Stammlösung (1 mg/ml) bei Raumtem-

peratur dunkel inkubiert (z. B. 10 µl DAPI-Lösung zu 1 ml der 

Bioaerosoloprobe). Die gefärbten Proben wurden mit 

0,9%iger NaCl-Lösung auf mindestens 15 ml aufgefüllt und 

quantitativ in die Filtrationseinheit überführt. Anschließend 

wurden die DAPI-behandelten Bioaerosolproben durch An-

legen eines Vakuums auf die Oberfläche eines schwarzen 

Polycarbonatfilters (Ø 25 mm, 0,2 µm Porengröße, What-

man) gesaugt. Die Filter wurden danach im Dunkeln für 

einige Minuten luftgetrocknet und zwischen einem Objekt-

träger und einem Deckglas in ein Antifading-Reagenz (AF1, 

Citifluor Ltd, UK) eingebettet. Unter dem Epifluoreszenz-

Mikroskop (Leica, DM IRB) wurden die markierten Zellen 

bei 1000-facher Vergrößerung (zehnfach Okular; 100-fach 

Objektiv) auf Teilflächen des Polycarbonatfilters mikrosko-

piert. Mit Belegungsdichten von mehr als 200 Zellen pro 

mm² auf dem Filter wurden aufgrund der Vorergebnisse [3] 

pro Filter jeweils 30 Felder à 0,01 mm² (also 0,3 mm²) mikro-

skopiert und die Anzahl fluoreszenzmarkierter Zellen ge-

zählt. 

3 Untersuchungsdesign und Ergebnisse 

3.1 Lagerung der Bioaerosolproben bis zur Aufarbeitung  

Die Formaldehydfixierungen der Mikroorganismen kann 

bei den meisten Studien nicht unmittelbar nach den Probe -

nahmen durchgeführt werden, daher sollte der Einfluss 

einer 24-Stunden-Lagerung bei 4 °C vor der Fixierung der 

Bioaerosolproben auf das Zählergebnis untersucht werden. 

Um auf gleiche Bioaerosole zurückzugreifen, wurden Filter-

hälften eines mit Bioaerosolen beaufschlagten Filters ge-

nutzt. Dafür wurde zunächst geprüft, ob die Aufarbeitung 

geteilter Polycarbonatfilter zu gleichen Zählergebnissen 

führt. Hierbei zeigte sich, dass der relative Unterschied der 

Zählergebnisse zwischen den beiden Filterhälften 5 % be-

trug (Daten nicht gezeigt), sodass im anschließenden Expe-

riment die beaufschlagten Mikroorganismen einer Filter-

hälfte am Tag der Sammlung und die Mikroorganismen der 

zweiten Filterhälfte erst nach einer 24-stündigen Lagerung 

bei 4 °C fixiert wurden.  

Der Vergleich der Zählergebnisse von halbierten und zu 

unterschiedlichen Zeiten aufgearbeiteten Filterhälften zeig-

te, dass der Unterschied zwischen den Filterhälften im Mittel 

8 % betrug (Bild 1). Die Abweichungen waren somit ver-

gleichbar mit den Filterhälften, die zum gleichen Zeitpunkt 

aufgearbeitet wurden. 

3.2 Fixier- und Lagerzeit der formaldehydfixierten Proben 

Um den Einfluss der Einwirkzeit von Formaldehyd (Fixier-

zeit) auf die Zellzahlbestimmung zu untersuchen, wurde je-

weils 1, 2, 24 und 48 h nach dem Zusatz von Formaldehyd ein 

Aliquot der fixierten Probe entnommen und weiter aufgear-

Bild 1.  Gegenüberstellung der erfassten Gesamtzellzahl von Filterhälften in 
Abhängigkeit davon, ob die Filterhälfte direkt (a) oder 24 h nach der Bioaerosol-
sammlung (b) aufgearbeitet wurde. Filter 1 und 2 wurden in der Brüterei mit 
Bioaerosolen beaufschlagt, Filter 3 und 4 im Entenstall. 

Bild 3.  Gegenüberstellung der detektierten Gesamtzellzahl von fünf Bioaerosol-
proben aus der Entenbrüterei in Abhängigkeit von der jeweiligen Färbezeit 
(Einwirkzeit von DAPI). Die Färbezeit betrug 15, 30, 60 und 120 min. Die Mittel-
werte der vier Einzelwerte sind im Balken M zusammengefasst.  

Bild 2.  Gegenüberstellung der detektierten Gesamtzellzahl von vier Bioaerosol-
proben aus dem Entenstall in Abhängigkeit von der Fixierzeit (Einwirkzeit des 
Formaldehyds). Die Färbung und weitere Aufarbeitung der Proben erfolgte 
1, 2, 24 und 48 h nach dem Fixieren. Die Mittelwerte der vier Einzelwerte sind 
im Balken M zusammengefasst.  
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beitet. Der Variationskoeffizient cv in % zwischen den Mehr-

fachbestimmungen einer Probe betrug im Mittel 18 % (11 bis 

27 %) (Bild 2).  

Um die Möglichkeit einer Langzeitlagerung der fixierten 

Bioaerosolproben zu untersuchen, wurden Aliquote einer 

Probe im Verlauf eines Jahres achtmal aufgearbeitet (Daten 

nicht gezeigt). Der Variationskoeffizient der Proben betrug 

maximal 27 %, wobei keine systematische Veränderung der 

Werte beobachtet wurde. Zwei weitere Proben aus dem 

Entenstall wurden nach einer Lagerzeit von 681 Tagen er-

neut aufgearbeitet. Der Unterschied zwischen den beiden 

Proben betrug 6 bzw. 7 %. 

3.3 Färbezeit 

Um den Effekt der Färbezeit mit DAPI zu untersuchen, wur-

den von fünf Bioaerosolproben jeweils vier Aliquote parallel 

aufgearbeitet. Die Aliquote wurde entweder für 15, 30, 60 

oder 120 min mit dem DAPI-Farbstoff inkubiert und weiter 

aufgearbeitet. Hierbei konnte keine systematische Verände-

rung der ermittelten Konzentrationen beobachtet werden 

(Bild 3). Der Variationskoeffizient zwischen den Mehrfach-

bestimmungen einer Probe betrug im Mittel 17 % (8 bis 

35 %). Bei der visuellen Beurteilung war die Fluoreszenz-

intensität der 15 min gefärbten Zellen im Vergleich zu den 

länger gefärbten Zellen schwächer.  

3.4 Lagerzeit der Filter bis zur Mikroskopie  

Um den Effekt einer längeren Lagerung der mit markierten 

Zellen beaufschlagten Filter bis zur Mikroskopie festzuhal-

ten, wurde die Zelldichte auf dem schwarzen Polycarbonat-

filter mehrmals während der Lagerung (im Dunkeln bei 

Raumtemperatur) mikroskopisch erfasst. Mit Bezug zur 

direkt (ca. 30 min nach dem Einbetten des Filters) fest-

gestellten mittleren Zellbelegungsdichte (= 100 %) konnte 

eine lineare Abnahme um durchschnittlich ~ 1,8 % pro 

Lagerungstag innerhalb der ersten 50 Tage beobachtet wer-

den (Bild 4).  

4 Diskussion 

Im Rahmen dieser Studie wurde der Einfluss von zeitlichen 

Variationen in der Verfahrensvorschrift für die „DAPI-Ge-

samtzellzahlbestimmung“ untersucht. Ausgangsmaterial 

waren Bioaerosole, die an unterschiedlichen Arbeitsplätzen 

der Geflügelzucht gesammelt wurden.  

Ein wesentlicher Schritt in der DAPI-Gesamtzellzahlbestim-

mung ist die Fixierung der biologischen Arbeitsstoffe in den 

Bioaerosolproben mit Formaldehyd. Dieser ist aus prakti-

schen Gründen häufig nicht am Tag der Probenahme mög-

lich und kann erst nach dem Transport in das mikrobiolo -

gische Labor am darauffolgenden Tag durchgeführt werden. 

Um den Einfluss einer 24-Stunden-Lagerung der mit Bio -

aerosolen beaufschlagten Filter auf die anschließende quan-

titative Analyse zu untersuchen, wurden mit Bioaerosolen 

beaufschlagte Filter halbiert. Die Bioaerosole einer Filter-

hälfte wurde direkt fixiert, während die zweite Filterhälfte 

zunächst 24 h bei 4 °C gelagert wurde, bevor die Fixierung 

erfolgte. Die Differenzen zwischen den Zähl ergebnissen der 

beiden Filterhälften betrugen im Mittel 8 % (Bild 1) und 

waren somit vergleichbar zu den Differenzen von Kontroll-

filtern, die geteilt und im Anschluss parallel aufgearbeitet 

wurden. Gleichzeitig waren die Differenzen vergleichbar zu 

denen, die in vorhergehenden Untersuchungen beobachtet 

wurden, wenn Mehrfachbestimmungen aus einer Probe ge-

macht wurden [3]. Eine Lagerung der Proben von bis zu 24 h 

bei 4 °C im Anschluss an die Sammlung führt somit zu kei-

nem Detektionsverlust der im Bioaerosol vorhandenen Zel-

len, sodass die Aufarbeitung erst am nächsten Tag erfolgen 

kann. 

Nach erfolgter Fixierung mit Formaldehyd ist eine Langzeit-

lagerung über mehrere Monate ohne Nachweisverluste 

möglich. So war der Unterschied der erfassten Konzentratio-

nen vergleichbar zu den Abweichungen, die im Rahmen von 

Mehrfachbestimmungen einer Probe beobachtet wurden 

[3]. Ein sich aus diesen Ergebnissen ableitender Vorteil 

gegenüber der Kultivierung ist somit die Möglichkeit, Ali-

quote der Proben für spätere Messungen als „Rückstellpro-

ben“ aufzubewahren bzw. aus logistischen Gründen Proben 

erst zu einem späteren Zeitpunkt aufzuarbeiten.  

Aufgrund von Färbeschwierigkeiten der Sporen einiger 

Schimmelpilzarten bei einer Kurzzeitfixierung [7] sollte je-

doch eine Fixierzeit von mindestens 24 h eingehalten wer-

den, obwohl die Ergebnisse an Realproben keine deutlichen 

Unterschiede in Abhängigkeit von Fixierzeiten zwischen 

1 und 48 Stunden zeigten (Bild 2).  

Obwohl in Abhängigkeit von den Färbezeiten (15 min bis 2 h) 

keine systematische Veränderung der Zählergebnisse beob-

achtet wurde (Bild 3), konnte bei der visuellen Beurteilung 

festgestellt werden, dass die Fluoreszenzintensität der 

15 min gefärbten Zellen im Vergleich zu den länger gefärb-

ten Zellen schwächer war. Aus diesem Grund wird die Ein-

haltung einer Mindestfärbezeit von 30 min empfohlen. Der 

Einfluss von Färbezeiten > 2 h wurde hier nicht untersucht. 

Um deutliche Nachweisverluste zu vermeiden, sollte die 

Zählung der gefärbten Zellen jedoch unmittelbar am Tag 

der Färbung erfolgen, da die mittlere Zellbelegungsdichte 

bei längeren Lagerzeiten mit ~ 1,8 % pro Lagerungstag deut-

lich abnahm (Bild 4).  

Die im Rahmen dieser Untersuchungen erzielten Ergebnis-

se sollen zukünftig als Grundlage dafür dienen, eine stan-

dardisierte Methode zur personengetragenen Expositions-

erfassung am Arbeitsplatz zu beschreiben.  

Bild 4  Relative Belegungsdichte der fluoreszenzmarkierten Zellen auf einem 
Filter in Abhängigkeit von der Lagerzeit (Raumtemperatur/Dunkelheit) bis zur 
mikroskopischen Auswertung. Die Bioaerosolprobe wurde in einem Entenstall 
gesammelt.  
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