Schadstoffsanierung

Die verflixte Messunsicherheit
Schimmelanalytik: Ringversuche liefern für die Qualitätssicherung der Schimmelpilzbestimmung im In‑
nenraum wichtige Erkenntnisse. Bei den letzten beiden Ringversuchen des Berufsverbandes Deutscher
Baubiologen VDB e.V. in den Jahren 2019 und 2020 konnten für die Gesamtsporenauswertung in Labo‑
ren übliche Messunsicherheiten ermittelt werden. Die teilnehmenden Labore erhielten eine persönliche
Auswertung ihrer Ergebnisse sowie gegebenenfalls ein Zertifikat, wenn ihre Ergebnisse in den vorge‑
gebenen Toleranzgrenzen lagen, sie also mit Erfolg teilgenommen haben, oder Verbesserungsbedarf
für ihre Analysepraxis besteht. Auch für Sachverständige, die die Laborergebnisse interpretieren müs‑
sen, sind Kenntnisse über die Messunsicherheit und den Arbeitsbereich einer Methode unerlässlich.
Dr. Thomas Gabrio, Chris Gundlach, Michael Mehring, Uwe Münzenberg, Dr. Christoph Trautmann
Die zulässige Abweichung von einem Wert
ist unter anderem davon abhängig, wie ge‑
nau ein Wert mit vertretbarem Aufwand er‑
mittelt werden kann und welche Konse‑
quenzen sich ergeben, wenn dieser Wert
nicht innerhalb von vorgegebenen

Abb. 1:Blick aufeine Raumluftprobenahme mit einem MBASS 30 mit Sammelkopf PS30:
Gut zu erkennen sind die „beaufschlagten” Spuren auf dem präparierten Objektträger.

ine Laborauswertung liefert exakte Zah‑
len, möglicherweise mit Stellen nach
dem Komma. In diesen Zahlen liegt für den
Gutachter die stetige Verführung, Mess‑
wertschwankungen, die innerhalb der Mess‑
unsicherheit liegen, als Auffälligkeit zu
interpretieren.
ImAlltag haben wir ein Gefühl dafür, wie‑
weit wir eine Abweichung von einem vorge‑
gebenen Wert akzeptieren.
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Deshalb drücken wir gewollte Schwankungs‑
breiten oder Toleranzen sprachlich aus. Soist
mit der Zeitangabe „Vormittag” sicherlich
nicht 8:59 Uhr gemeint und mit der Angabe
ein Pfund Äpfel akzeptieren wir beim Gemü‑
sehändler sicherlich auch 512 Gramm. Mit
dem Wunsch nach 50 Gramm spanischem
Serrano-Schinken an der Wursttheke würden
wir jedoch keine 100 Gramm akzeptieren.

Schwankungsbreiten eingehalten wird. Es
ist nicht möglich, einem Messwert „x" im
Vergleich mit einem Messwert „y" ohne die
Kenntnis der jeweiligen Messunsicherheit zu
bewerten. Wenn beispielsweise bei wieder‑
holter Messung die Werte zwischen 100 und
120 schwanken, ist die Aussage, dass 120
mehr als 100 ist, ohne Aussagekraft. Die
Kenntnis der Schwankungsbreite eines
Messverfahrens ist daher von entscheiden‑
der Bedeutung für die Interpretation, ob
eine Auffälligkeit oder eine für das gewählte
Messverfahren normale Schwankungsbreite
vorliegt.
In der Regel ist der relative Fehler im niedri‑
gen Messbereich größer. So lässt sich ein
Meter mit vertretbarem Aufwand auf einen
Millimeter genau, also auf 0,1 Prozent be‑
stimmen. Der Aufwand ein Mikrometer auf
ein Nanometer, also auch auf 0,1 Prozent
genau zu messen, ist deutlich höher.
Messungen, egal ob biologische, chemische
oder physikalische, sind immer mit vermeid‑
baren systematischen Fehlern und nicht ver‑
meidbaren zufälligen Fehlern behaftet.
Ringversuche helfen dabei abzuschätzen,
wie groß diese Unsicherheiten sind und
„normale" Schwankungen von Mess- und
Auswertefehlern zu unterscheiden. Sie er‑
möglichen es den Laboren ihre Ergebnisse
zu validieren und die Messunsicherheit und
den Arbeitsbereich einer Methode abzu‑
schätzen.
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Ohne die erfolgreiche Teilnahme an einem
Ringversuch, lassen sich die Ergebnisse we‑
der mit denen anderer Labore noch mit an‑

erkannten Beurteilungswerten vergleichen.
Denn esfehlt ein Vergleichskriterium, ob
eine Messauffälligkeit eine Abweichung von
einer üblichen Hintergrundbelastung an‑
zeigt oder s i c im
h Rahmen einer üblichen
Messunsicherheit bewegt.
Am Beispiel des Ringversuchs Gesamtspo‑
renauswertung des VDB soll verdeutlicht
werden, wie unverzichtbar diese externe
Qualitätssicherung für Labore ist, umver‑
gleichbare und damit belastbare Ergebnisse
zu erhalten. Sie ermöglichen Laboren ihre
Qualität zu belegen und sich weiterzubilden.
Für Sachverständige stellt die erfolgreiche
Teilnahme eines Labors an einem Ringver‑
such ein Kriterium für dessen Qualität dar
[12, 13]. Außerdem ermöglichen ihm die Er‑
gebnisse des Ringversuchs die Messunsi‑
cherheit und den Arbeitsbereich einer Ana‑
Iysenmethode einzuschätzen.

Gesamtsporenauswertung hat für
Beurteilung besondere Bedeutung
Bei der Beurteilung von Schimmelschäden
kommt der Gesamtsporenauswertung eine
besondere Bedeutung zu, da mit dieser Me‑
thode nicht nur die kultivierbaren Schimmel‑
pilzsporen, sondern auch die nicht mehr kul‑
tivierbaren erfasst werden. Das ist wichtig,
da Klimaeinflüsse wie Temperatur und Tro‑
ckenheit, Alter, mechanische Einflüsse und
Desinfektionsmaßnahmen die Kultivierbar‑
keit von Schimmelpilzsporen erheblich be‑
einflussen. Zudem sind einige typische Indi‑
katoren für Feuchteschäden, wie zum Bei‑
spiel Stachybotrys chartarum, auf Standard‑
nährböden nur unzureichend kultivierbar.
Auch das Wachstum auf Nährböden wird je
nach Zusammensetzung von einzelnen Pilz‑
gattungen erheblich beeinflusst.
Laborauswertungen auf Basis von Kulti‑
vierungen geben daher die Anzahl der Pilz‑
sporen in Raumluftproben nur unzureichend
wieder. Für die Gesamtsporenauswertung
werden die sich in der Luft befindlichen
Schimmelpilzsporen durch einen Schlitzim‑
paktor auf einem mit einer adhäsiven
Schicht versehenen Objektträger gesammelt
(Abb. 1). Anschließend werden die Sporen
auf dem Objektträger angefärbt und mikro‑
skopiert (Abb. 2).
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Ein systematischer Fehler kann bei der Ge‑
samtsporenauswertung unter anderem
durch eine falsche Kalibrierung des Volu‑
menstroms bedingt sein. Die nicht homoge‑
neVerteilung der Sporen in der Luft ist eine
der Ursachen für einen typischen zufälligen
Fehler dieser Methode.
Ist das Ziel von Raumluftuntersuchungen,
Hinweise auf einen Schaden zu erhalten
oder Maßnahmen zur Minimierung zu über‑
prüfen, ist die mikroskopische Auswertung
gegenüber der Kultivierung aussagekräfti‑
ger.
Allerdings sind die morphologischen Erken‑
nungsmerkmale von Sporen bei einer mikro‑
skopischen Gesamtsporenauswertung na‑
turgemäß wesentlich geringer als bei der
„Klassischen Luftkeimsammlung” mit an‑
schließender Kultivierung. Die direkte mi‑
kroskopische Auswertung von Sporen und
Mycelbruchstücken stellt daher an die Labo‑
re höhere Ansprüche, als die Differenzierung
und Zählung ganzer Pilzstrukturen nach
einer Kultivierung. Umdies in einem Bild zu
veranschaulichen: Die Aufgabe ist vergleich‑
bar mit der, Waldpilze nicht anhand ihrer
Fruchtkörper, sondern nur anhandihrer je‑
weiligen Sporen zuunterscheiden.

Laborergebnisse wichen für Gesamt‑
sporenauswertung voneinander ab
Der Berufsverband Deutscher Baubiologen
VDB e.V. engagiert sich seit Jahren dafür, die
Aussagekraft umwelthygienischer Untersu‑
chungsmethoden zu verbessern. Erführt da‑
her seit der 9. Pilztagung 2005 in Hamburg
Ringversuche für die Luftkeim- [1, 2] und die
Gesamtsporensammlung [1, 3] durch.
Dabei bestand das Interesse des VDB ur‑
sprünglich darin, eine externe Qualitätssi‑
cherung für die Probenahme anzubieten.
Die von den teilnehmenden Sachverständi‑
gen gesammelten Proben wurden deshalb
jeweils durch dasselbe Labor ausgewertet
[4]. Daeinige Teilnehmer an diesen Ringver‑
suchen auch selbst routinemäßig die beauf‑
schlagten Proben auswerteten, hatten diese
ein Interesse daran, ihre Proben selbst zu
untersuchen. Andere Teilnehmer bekunde‑
ten ihr Interesse, in den Ringversuch das La‑
bor mit einzubeziehen, das in ihrer Routine
ihre Proben untersucht.

So kam es dazu, dass die Proben nicht mehr
nur in einem Labor untersucht wurden, son‑
dern die Teilnehmer die Probe auch durch
ihr „eigenes” Labor untersuchen lassen

konnten.
Bei der Auswertung von Luftkeimsammlun‑
gen zeigte sich, dass die Unterschiede zwi‑
schen dem vom Ringversuchsausrichter be‑
auftragten Labor und dem „eigenen" Labor
im Bereich der üblichen Streuung von Ergeb‑
nissen zwischen verschiedenen Laboren la‑
gen. Ganz anders sahen dagegen die Ergeb‑
nisse bei der Gesamtsporenauswertung aus.
Die Häufigkeitsverteilung und die Streuung
der Ergebnisse des einen Labors, das für vie‑
le Probenehmer die Auswertung durchge‑
führt hat, unterschieden sich teilweise deut‑
lich von den Auswertungen anderer Labore.
Dies fiel besonders bei den Sporentypen As‑
pergillus/Penicillium, bei Basidio- und Asco‑
sporen sowie bei Sporenaggregaten und
Mycelbruchstücken auf [5].
Die Auswertungen der letzten Ringversuche
legten nahe, dass die wesentlichen
Schwankungen in den Ergebnissen nicht
durch die Probenehmer verursacht werden,
sondern eher in der Auswertung im Labor zu
suchen sind. Der VDB als Ringversuchsaus‑
richter entschied daher anlässlich der Pilzta‑
gung 2018, das Design des Ringversuchs zu
ändern. Nur die Auswertung in den Laboren,
ohne die zusätzliche Unsicherheit der Probe‑
nahme der Raumluft, sollte zum Gegen‑
stand des Ringversuchs gemacht werden.
Die Ringversuchsteilnehmer bekamen ver‑
siegelte beladene Objektträger zugesandt,
die in charakteristischen Schadensräumen
beaufschlagt worden waren. Drei Referenz‑
labore, die aufgrund ihrer Qualifikation bei
den vorangegangenen Ringversuchen der
Gesamtsporenauswertung ausgewählt wur‑
den, ermittelten die Konzentration der ver‑
schiedenen Sporentypen auf diesen Objekt‑
trägern und werteten die Proben statistisch
aus. Als „wahre” Konzentration der verschie‑
denen Sporentypen auf den Objektträgern
wurde dann der Mittelwert der drei Refe‑
renzlabore festgelegt.
Als Referenzlabore fungierten die Umwelt‑
mykologie, das Labor Richardson und die
Wartig Nord Analytik GmbH. Neben den La‑
boren gehörten noch Uwe Münzenberg für
den VDB und Dr. Thomas Gabrio als Aus‑
werter des Ringversuchs zum Vorberei‑
tungsteam.
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Bisher wurde diese neue Form des Ringver‑
suchs für die Gesamtsporen 2019 [6] und
2020 durchgeführt.
Die Messunsicherheit abschätzen
Umdie Messunsicherheit der Gesamtsporen‑
auswertung besser beurteilen zu können,
wurde vor Beginn des Ringversuchs geprüft,
in welcher Form die Sporen auf dem Objekt‑
träger verteilt sind. Denn eswar davon aus‑
zugehen, dass sie nicht gleichmäßig verteilt
sind. Deshalb wurde vorab geprüft, wie stark
die Ergebnisse innerhalb eines Labors und
zwischen den einzelnen Laborteilnehmenden
des Ringversuchs voneinander abweichen. In
Anlehnung an die Erfahrungen aus einem
UFOPLAN-Projekt des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher‑
heit im Jahr 2004 [7, 8] wurde die gesamte
Spur mit 80 Querspuren auf einem Objektträ‑
ger durch ein Referenzlabor ausgewertet.
Anhand dieser Ergebnisse konnte für die
routinemäßige Untersuchung abgeschätzt
werden, dass sich bei einem Probevolumen
von 200 Litern und einer Konzentration von
400 Sporen/m’, also etwa 80 Sporen auf der
gesamten (gesammelten) Spur, bei einer
fachgerechten Auswertung von 30 Querspu‑
ren, theoretisch jeweils eine Spore je Quer‑
Spur mit einer Messunsicherheit von circa
+ 30 Prozent bestimmen lässt. (Die Sporen
werden unter dem Mikroskop quer zur ge‑
sammelten Spur gezählt). Beträgt hingegen
die Konzentration nur 100 Sporen/m’, ent‑
spräche das bei einem üblichen Probevolu‑
men von 200 Litern und einer gleichen An‑
zahl von ausgewerteten 30 Querspuren
einem Mittelwert von nur noch 0,25 Sporen.
Die Messunsicherheit liegt in diesem Falle
bei circa 50 Prozent.
Umdie Messunsicherheit in einem akzep‑
tablen Bereich zu halten, ist die für eine
Auswertung erforderliche Anzahl gezählter
Querspuren von der jeweiligen Sporenkon‑
zentration abhängig. Ein mikrobiologisches
Labor sollte daher überschlagmäßig den
Mittelwert der auswertungsrelevanten Spo‑
rentypen von zehn Spuren ermitteln. Liegt
dieser Wert unter 0,5 pro Sporentyp, sollten
30 Querspuren ausgewertet und angegeben
werden. Das Ergebnis ist jedoch nur semi‑
quantitativ. Liegt der Mittelwert der aus‑
wertungsrelevanten Sporentypen im Bereich
zwischen 0,5 und 1 pro Sporentyp, sollten
30 Querspuren ausgewertet werden.
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Abb. 2: Mit Schimmel‑
pilzsporen beauf‑
schlagter Objektträger:
Dargestellt ist die sys‑
tematische Zählweise
quer zur Sammelspur.
Die Detailauswertung
erfasst zum Beispiel
den Sporentyp Asper‑
gillus/Penicillium, die
gesamte Sammelspur
ermöglicht die Über‑
sichtsauswertung, zum
Beispiel des Sporentyps
Stachybotrys.

Bei einer Anzahl > 1je auswertungsrelevan‑
tem Sporentyp kann esausreichen, nur 20
Querspuren auszuwerten.
Für die Gesamtsporenauswertung sehen die
Bewertungshilfe des Schimmelleitfadens
des Umweltbundesamtes [9] und das WTA‑
Merkblatt 4-12 [10] vor, dass Sporen und
Mycelstücke in diesem Konzentrationsbe‑

reich bewertungsrelevant bestimmt werden.
Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden,
dass bei einer Konzentration von 100 Spo‑
ren/m? die exemplarische ermittelte Mess‑
unsicherheit im Bereich von über + 50 Pro‑
zent liegt.
Die Ergebnisse wurden mit

Punkten bewertet
Nachdem die Ergebnisse der Referenzlabore
vorlagen, wurden beim 13. VDB-Ringver‑
such 2020 unter Beachtung der Bewertungs‑
relevanz und der Konzentration Kriterien
von drei zubestimmenden Sporentypen er‑
arbeitet. Dabei handelt essich umTyp As‑
pergillus/Penicillium außer Typ Aspergillus
glaucus-Komplex und restrictus-Komplex, Typ
Aspergillus glaucus-Komplex und restrictus‑
Komplex und Summealler Aspergillus und
Penicillium Conidien. Anhand dieser konnte
endschieden werden, ob ein Labor mit Er‑
folg am Ringversuch teilgenommen hat. Die
Abweichungen vom Sollwert wurden mit
Punkten bewertet und durften einen be‑
stimmten Wert nicht übersteigen. Bis zu
einer maximalen Abweichung zweier Spo‑
rentypen von = 40 Prozent und eines Spo‑
rentyps von + 45 Prozent vom Sollwert hat
ein Teilnehmer am Ringversuch mit Erfolg
teilgenommen. Erhat dann automatisch
mindestens die sieben geforderten Punkte
erreicht, damit eine erfolgreiche Teilnahme
am Ringversuch bestätigt werden kann.

70 Prozent der Labore nahmen
„mit Erfolg” teil
Am 13. VDB-Ringversuch 2020 „Probenaus‑
tausch von beladenen Objektträgern” nah‑
men 17Labore teil. Mit Erfolg haben zwölf
(ca. 70%)von 17Teilnehmern den Ringver‑
such abgeschlossen und die geforderten Kri‑
terien erfüllt. Beim 12. Ringversuch 2019
waren es hingegen bei 22 Ringversuch-Teil‑
nehmenden nur neun (41 %). Durch die wie‑
derholte Teilnahme an Ringversuchen hat
sich die Qualität der Labore verbessert.
Wie bei den Untersuchungen zur Messunsi‑
cherheit lag die Streuung der Ringversuchs‑
teilnehmer beim Sporentyp Aspergillus/Peni‑
cillium außer Aspergillus glaucus und restric‑
tus-Komplex am höchsten. Die Labore, die
den Ringversuch bestanden haben, wiesen
eine ähnliche Streuung auf wie die Refe‑
renzlabore.

Teilnahme am Ringversuch dient
der Weiterbildung
Der 13. VDB-Ringversuch hat gezeigt, dass
die Teilnahme an Ringversuchen nicht nur
dazu dient, die analytische Qualität eines
Labors zubestätigen, sondern sie den Teil‑
nehmern auch eine stetige Weiterbildung
ermöglicht [11]. Dies ist bei der Gesamtspo‑
renauswertung besonders wichtig, da esfür
diesen Bereich nur wenig Spezialliteratur
und Fortbildungsangebote gibt.
Folgende Schlussfolgerungen ergeben
sich für den Sachverständigen
Der Sachverständige haftet für die richtige
Interpretation der in seinem Auftrag erstell‑
ten Laborergebnisse.
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Er muss anhand der Angaben des beauf‑
tragten Labors zum Arbeitsbereich und zur
Messunsicherheit der verwendeten Labor‑
methode abschätzen, ob ihm die erhaltenen
Ergebnisse die Bearbeitung seiner Aufgabe
ermöglichen. Ermuss daher prüfen, ob der
Arbeitsbereich der verwendeten Methode
überhaupt zielführend ist, um die vorliegen‑
de Konzentration zu bestimmen, und er
muss beurteilen, wie der erhaltene Mess‑
wert aufgrund der abgeschätzten Messunsi‑

cherheit im Verhältnis zuBeurteilungswer‑
ten oder zu anderen Messwerten zu bewer‑
ten ist.
Sachverständige sollten sich daher informie‑
ren, durch welche Qualitätssicherungsmaß‑
nahmen ein von ihm beauftragtes Labor sei‑
ne Analytik absichert, zum Beispiel durch

die regelmäßige erfolgreiche Teilnahme an
Ringversuchen und Fortbildungen [12, 13].
Wollen Sachverständige die ermittelten Er‑
gebnisse mit allgemein anerkannten Be‑
urteilungswerten aus der Literatur [9, 10]
vergleichen, sollten sie sich mit der Qualität
des beauftragten Labors, den jeweiligen
Messunsicherheiten und dem Arbeitsbereich
der Methode auseinandersetzen. Sonst dro‑
hen sie falsche Schlüsse aus den Zahlen in
den Laborbefunden zu ziehen und Fehlent‑
scheidungen über weitere Maßnahmen zu
treffen. Tun sie dies nicht, in der Annahme
die Verantwortung auf das jeweilige Labor
übertragen zu können, handeln diese aus
Sicht der Autoren fahrlässig. m
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