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schImmelpIlze 

———————————————————— einleitung

Die Gruppe der in der Umwelt auftretenden Gruppe der Schim-
mel pilze ist sehr heterogen und artenreich. Wenn auch die meisten 
Arten in der freien Natur mit Menschen nicht in Berührung kom-
men, gibt es zahlreiche Arten, die durch Wachs tum, Auftreten und 
Nahrungsquelle in unmittelbarer Berührung zum Menschen ste-
hen. Dies kann über die freigesetzten Toxine geschehen und eben-
so über Ort, Menge und Art ihres Wachs tums auf Lebensmitteln, 
Wänden, Kleidungsstücken oder im gefährlichen Fall im immun-
abwehrgeschwächten Patienten selbst. Pilze sind wesentlicher 
Bestandteil bei der Zersetzung von organischen Substanzen, 
wobei Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Nahrungsangebot die 
wesentlichen Wachstumsfaktoren sind (Abb. 1). 

Gehören Pilze jeglicher Art in der freien Natur zum normalen 
Be stand teil der Flora, können sie in Innenräumen nicht nur ge -
sund heits schädigend sondern auch Wert mindernd sein (Abb. 2). 
Die Diagnostik von Schimmelpilzen gehört in die Hände von 
Spezialisten. Schon auf Grund der zahlreichen Schimmelpilz- und 
Material zersetzenden Arten ist eine mykologische Differenzie-
rung schwierig und zeitintensiv. Besonders ausgebildete und 
ausgewiesene Sachverständige und Gutachter unter Architekten, 
Handwerkern, Holzwirten, Materialkundlern, Baubiologen, Bau- 
und Gebäudesanierern oder Ärzten, um nur einige zu nennen, 
sollten bei einem entsprechenden Befall im optimalen Fall zu Rate 
gezogen werden, um nicht nur den gesundheitlichen Schaden ein-

zugrenzen, sondern auch eine gezielte nachhaltige Sanierung zu 
erreichen. Sowohl Landesgesundheitsämter wie auch Handwerks- 
und Handelskammern können z.  B. Sachverständige benennen, 
damit eine entsprechende Analytik in einem befallenen Gebäude 
vorgenommen werden kann. 
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grundlage für die in stufen durchzuführende labordiagnostik ist immer die ausführliche anamnese 
zum ausschluss anderer Ursachen für die angegebenen klinischen Beschwerden.
ein zusammenspiel zwischen Innenraumbelastung und den parametern der stufendiagnostik ist 
anzustreben. da die labordiagnostik umfangreich aber auch teuer ist, muss die diagnostik gezielt 
eingesetzt werden. es sollte bereits im Vorfeld geklärt sein, welche aussagen sich mit einem nega-
tiven oder positivem laborwert machen lassen und in wieweit die ergebnisse die weiteren thera-
peutischen konsequenzen beeinflussen. Jedes messergebnis ist in hinblick auf die ursprüngliche 
Fragestellung kritisch zu hinterfragen.

Abb. 1: Zersetzende Pilze in der freien Natur
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Vier Dinge sollte man sich jedoch beherzigen: 
1.  Eine Schimmelpilzanalytik kostet Zeit sowie erfordert langjäh-

rige Kenntnis und verursacht daher schnell Kosten im drei bis 
vierstelligen Eurobereich. 

2.  Eine Analytik auf Basis von Sedimentationsplatten zum Nach-
weis einer Schimmelpilzbelastung in Innenräumen wird 
zwar immer noch als orientierende Maßnahme angepriesen, 
erlaubt aber keine klare Aussage der tatsächlichen Schimmel-
pilzbelastung pro ccm Luft.  

3.  Experten können ihre Fachkenntnisse in der Regel durch 
Expertisen, Zertifikate oder Sachverständigenstatus auch aus-
weisen. 

4.  Allzu häufig erfolgen Schimmelpilzsanierungen in Innen-
räumen nur halbherzig oberflächlich, nicht nachhaltig und 
richten damit dauerhaft mehr Schaden und Kosten als gesund-
heitlichen Nutzen an., weil die Ursachen einer Schimmel-
pilzbelastung nicht analysiert und bekämpft werden.  

Die Diagnostik der Innenraum belastenden Schimmel soll jedoch 
nicht im Fokus dieses Beitrags stehen. Der Nachweis einzelner 
Schimmelpilze wird in der humanmedizinische Diagnostik wie z. B. 
den Lymphozytentransformationstest (LTT) benötigt. Hierzu kön-
nen Abstrichtupfer, Abklatschplatten (z. B. Feuchtstellen, Bü cher, 
Tierstelle) eine punktuelle Aussage der vorherrschenden be las-
tenden Spezies liefern. Auch Materialproben unter Laminat, Styro-
por isolierung, Tapeten, Holzleisten, u.v.m. können hilfreich sein.

——————————————————— diagnostik

Dem Mediziner stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, 
die gesundheitlichen Auswirkungen einer Schimmelpilzbelastung 
am Arbeitsplatz oder im Wohnbereich näher einzugrenzen. Da 
es nicht einen oder einige spezielle labordiagnostische Test 
gibt, die die Aussage einer krankmachenden belastenden 
Schimmelpilzexposition beweisen, ist die Diagnostik vielschich-
tig. Sie beginnt immer mit einer ausführlichen Anamnese, um 
zu klären, wo welche Beschwerden in welcher Form nachweis-
bar sind. Hilfreich ist ein positiver Auslassversuch, d.  h. eine 
Besserung der Beschwerden bei Verlassen oder Vermeiden des 
Gebäudes, Arbeitsraumes oder Wohnung über einen Zeit raum 
von ca. 14 Tagen. Je nach Art der Klinik kann eine allergische 
Exposition von einer oxidativen Stressbelastung differenziert wer-
den. Häufig werden wiederkehrende Infektionen, Nasen-Neben-
höhlenentzündungen, aber auch Müdigkeit, Ab ge schla gen heit 
und Antriebsarmut als Symptome genannt. Damit sind aber 
bereits zahlreiche Beschwerden benannt, die differentialdiagnos-
tisch für zahlreiche Erkrankungen in Frage kommen. 
Zu trennen ist daher eine Basisdiagnostik von der weiterführen-
den Spezialdiagnostik.

Basisdiagnostik
Zur Basisdiagnostik gehören immer die Funktionsprüfung der 
Niere mit der Ausscheidungskapazität über Creatinin, Cystatin C 

Abb. 2: Feuchtigkeit und beginnender Schimmelpilzbesatz auf einer Zimmerwand

Abb. 3: Elektrophorese

21.07        Ergebnis Referenzwert
Albuminverlust: Darm,  
Entzündung, Nierenschaden
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akute Entzündung,  
Nierenerkrankung, 
chron. Erkrankungen Tumor
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Einzelfraktionen:
Albumin 56.5 % 53.4 - 65.1
Alpha1-Globuline 7.5 % 5.1 -   9.9
Alpha2-Globuline 11.7 % 7.6 - 13.4
Beta-Globuline 10.5 % 7.7 - 12.4
Gamma-Globuline 13.8 % 9.7 - 17.9
Gesamt-Eiweiß 7.09 g/dl 6.4 - 8.3
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und Harnstoff. Dabei kann das Creatinin noch im Referenzbereich 
liegen, das Cystatin C eine beginnende Niereninsuffizienz anzei-
gen. Die Bestimmung der Elektrolyte ist nur bei eingeschränk-
ter Nierenfunktion erforderlich. Bei der Leberfunktion sind die 
Parameter yGT, Cholinesterase und Bilirubin entscheidend, auf 
die gerne mitangeforderte GOT, GPT kann im ersten Schritt ver-
zichtet werden. Gerade bei der Differentialdiagnose Chronisches 
Müdigkeitssyndrom (CFS) sind die Schilddrüsenparameter TSH 
und fT4 hilfreich, um eine chronische Unterfunktion auszuschlie-
ßen. Aber auch das große Blutbild, sowie die Parameter des 
Eisenstoffwechsels in einer Stufendiagnostik dürfen im Rahmen 
der Differentialdiagnose nicht vernachlässigt werden. 

Die Elektrophorese ist etwas aus der Mode gekommen, ermöglicht 
aber bei der richtigen Interpretation den Ausschluss einer chroni-
schen oder akuten Erkrankung wie der latenten Entzündung 
(Abb. 3).  

Zieht man dann die Spiegelbestimmungen von Selen und Zink 
hinzu, weisen niedrige Titer auf einen Verbrauch im Rahmen rezidi-
vierender Entzündungen oder einer oxidativen Stresssituation hin. 
Gerade Aflatoxine aus Schimmelpilzen können als sog. Radikale 
wirken. Radikale sind hochgradig reaktive Moleküle/Atome, die 
als Superoxidanionenradikale, Wasserstoffperoxydradikale oder 
Hydroxylradikale auftreten können. Sie entstehen aber auch bei 
Entzündungsprozessen in den Mitochondrien oder bei sportli-
cher Überanstrengung, Dies hebt noch einmal die Wichtigkeit 
einer umfassenden Anamnese hervor. Auch unter medikamentö-
ser Zufuhr von Selen und Zink ist die orientierende Einschätzung 
eines latenten Verbrauchs möglich, aber nicht wissenschaft-
lich durch entsprechende Studien abgesichert. Die Bestimmung 
der Vitamine B1, B6, B12, ggf. Vitamin A und E können in der 
Stufendiagnostik einen Mangel aufweisen. Die Bestimmung von 
Vitamin C ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, da die meisten 
Nahrungsmittel und Getränke mit Vitamin C versetzt werden, so 
dass hier keine Mangelsituation messbar ist. 

spezialdiagnostik
Spezielle Aussagen über die Entgiftungsleistung erlauben 
die Bestimmung einiger Entgiftungsenzyme wie Gluthation, 
N-Acetyltransferase, Superoxiddismutase oder das Malon dial-
dehyd. Hierbei handelt es sich um extrem empfindliche Parameter, 
deren Bestimmung nur dann Sinn macht, wenn das Material nach 
der Entnahme sofort auf Eis gelegt wird, gekühlt zentrifugiert 
und anschließend bis zur Bestimmung tiefgefroren wird. Alleine 
das Prozedere zeigt, wie leicht hier Messfehler entstehen können, 
ohne die Diskussion der intra- und extrazellulären Messwerte 
aufgreifen zu wollen. Richtig gehandhabt bieten diese Methoden 
im Verlauf eine gute Aussage über einen Teil der möglichen 
Entgiftungsleistung,  

Die speziellere Diagnostik kann dann aus der Lympho zyten
differenzierung T4/T8 bestehen, weil der komplizierte Mecha-
nismus der T4 Zellen (früher T-Helferzellen) an der IgE-Aktivie-
rung und Zytokinfreisetzung beteiligt ist. Die Interleukine ins-
besondere IL 5 sind ein wichtiger Botenstoff zur Freisetzung 
der Eosinophilen. Eine leichte Allergie reicht jedoch nicht aus, 
um hier zwingend messbare Veränderungen auszulösen. Häufig 
spielt in diesem Zusammenhang die präanalytische Behandlung 

der abgenommenen Probe für den reproduzierbaren Laborwert 
eine entscheidende Rolle. Entnahmezeitpunkt, Transportzeiten  
und Transporttemperatur sind wesentliche Einflussfaktoren auf 
die empfindlichen Laborparameter, die bei Nichteinhaltung zu 
erheblicher Messungenauigkeit führen können. 

allergie-testungen
Der Ausschluss einer Allergie ist eine der wichtigen labordiagno-
stischen Parameter bei der Schimmelpilzexposition. Spezifischere 
Testverfahren sind der Ausschluss einer Allergie vom Soforttyp, die 
an das Immunglobulin E gebunden ist, oder die Immunreaktion 
vom verzögerten Typ, die an Immunglobulin G gebunden ist. 
Bei der Allergie vom Soforttyp erlaubt die Bestimmung des 
Gesamt-IgE eine Aussage, ob eine Allergie vorliegt. Mit sog. 
Gruppenantigenen kann im positiven Fall nachgewiesen wer-
den, ob diese Allergie auch gegen verschiedene Schimmelpilze 
gerichtet ist. Auch die Einzelallergene stehen zur Verfügung, so 
dass man in der Regel gegen die häufigsten Schimmelpilze, die 
z.B. mikrobiologisch in einer Wohnung nachgewiesen wurden, 
die persönliche Empfindlichkeit prüfen kann. 

Gleichzeitig sollte mit einem Prick-Test, bei dem einzelne 
Schimmelpilzextrakte in die Haut eingeritzt werden, die Empfind-
lichkeit auf einzelne Schimmelpilzspezies nachgewiesen werden. 
Auch hier sollten vorrangig die Schimmelpilze aus dem Umfeld 
des Patienten zur Testung kommen. Weitere Methoden sind nasa-
le Provokationsteste. 

Liegt keine Allergie vom Soforttyp vor, kann auch der Nachweis 
einer Immunreaktion vom verzögerten Typ vorgenommen wer-
den. Hier können die klinischen Beschwerden sehr unterschiedlich 
ausfallen und von Kopfschmerzen, Mattigkeit, Abgeschlagenheit, 
Gelenkbeschwerde u.v.m. reichen. Sie stellen sich sehr viel weit-
läufiger als die Symptome der Allergie vom Soforttyp da.  

lymphozyten transformationstest (ltt)
Leider tragen nicht alle gesetzlichen Krankenkassen in diesem 
Fall den indizierten Lymphozyten Transformationstest (LTT). Der 
Vorteil des LTT ist auch, dass ganz individuell ausgetestet werden 
kann, ob der betroffene Patient auf die in der Wohnung nachge-
wiesenen individuellen Schimmelpilze reagiert. Die Lymphozyten 
des Patienten reagieren mit den Schimmelpilzextrakten und set-
zen bei einer positiven Reaktion Interleukine frei, deren Extinktion 
gemessen wird. Auch bei diesem Test ist der direkte rasche 
Transport ins ausführende Labor für die Vermeidung falsch nega-
tiver Ergebnisse entscheidend. Die Speziallabore, die diesen Test 
anbieten, haben aber auch geeignete Transportmöglichkeiten, 
die einen raschen Transport sicherstellen. Die Artpraxis kann 
auch hier mithelfen, in dem sie die Blutabnahme so legt, dass 
das Material noch zu normalen Laborzeiten an den üblichen 
Werktagen das Labor erreicht. 

präzipitierende antikörper
Ein etwas weniger sensitives Verfahren ist der Nachweis von 
präzipitierenden Antikörpern gegen Schimmelpilze im Blut. Bei 
der allergischen Reaktion vom Typ 3 entstehen unter bestimm-
ten Bedingungen mehrgliedrige Komplexe aus Allergenen und 
Antikörpern. Was zu dieser „Zusammenballung“ führt, ist bisher 
nicht geklärt. 
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Im Wesentlichen sind daran IgG- und nicht IgE-Antikörper 
beteiligt. Die Immunkomplexe zirkulieren im Blut und lösen 
das Komplementsystem mit einer unspezifischen Reaktion 
aus. Die Folge ist bei der Auflösung der Immunkomplexe eine 
Schädigung des umliegenden Gewebes, die ggf. bei chronischen 
Prozessen sich in veränderten Werten der Elektrophorese oder 
der Lymphozytendifferenzierung widerspiegeln kann. 

Weitere nachweisverfahren
Häufig ist die Meinung vertreten, dass man bei einer Schimmel-
pilzexposition in der Wohnung diese auch in Trachealsekret oder 
im Stuhl als Ausscheidungsprodukte nachweisen kann. Dies sind 
nicht validierte Methoden, die keinen klinischen Bezug aufweisen. 
Dennoch ist bei einzelnen Patienten aus stark verschimmelten 
Wohnungen ein starker schimmeltypischer Geruch für entspre-
chend sensibilisierte Personen geruchstechnisch wahrnehmbar.  

Der Nachweis von Candida Antigen oder Aspergillus Antikörpern 
im Blut ist ebenfalls kein Nachweisverfahren, mit dem eine 
Exposition von Schimmelpilzen bei belasteten Personen nach-
gewiesen werden kann. Beide Verfahren kommen nur in der 
Intensivmedizin bei schwer immunsupprimierten Patienten, 
Tumorpatienten, Knochenmarkstransplantierten oder HIV-
Patienten in lebensbedrohlichen Situationen mit hohem Fieber 
sinnvollerweise zum Einsatz. Schimmelpilzexponierte Personen 
zeigen hier keine messbare Veränderung und daher sind diese 
Verfahren auch obsolet. 

Weitere Laborparameter sind individuell von den angegebenen 
klinischen Beschwerden zur Abwägung der Differentialdiagnosen 
notwendig und werden daher hier nicht weiter aufgelistet.

pharmakogenetik
Eine recht junge und auch komplizierte Disziplin ist die Pharma-
kogenetik. Sie untersucht die angeborenen, genetisch bedingten 
Faktoren, die eine Entgiftungsleistung eines Patienten individuell 
erheblich beeinträchtigen und reduzieren können. Hierzu zäh-
len die Glutahthion-S-Transferase, das NAT-Genom, die Super-
oxiddismutase oder die verschiedenen genetisch festgelegten 
Cytochrom P450 Enzyme der Leber. Kommt es bereits angebo-
ren zu einem Ausfall oder Mangel eines oder sogar mehrerer 

bestimmter Entgiftungsenzyme, so muss der Körper aufwendige 
Nebenwege zur Entgiftung von Schimmelpilzgiften oder flüchti-
gen Substanzen, die Schimmelpilze freisetzen, einschlagen. Dies 
führt insgesamt zu einer verminderten Entgiftungskapazität oder 
dem Aufbau schwer abbaubarer chemischer Zwischenprodukte. 
Resultat ist in diesen Fällen bei Schimmelpilzkontakt eine aus-
geprägtere klinische Beschwerdesymptomatik. Mit zunehmen-
dem Alter verschlimmert sich diese angeborene Entgiftungs-
einschränkung, die auch auf die Einnahme und Verstoffwechse-
lung von Medikamenten großen  Einfluss hat. Diese Parameter 
sind zwar ebenfalls Kassenleistung, müssen aber mit einer ent-
sprechenden Aufklärung gem. des neuen Gentechnikgesetzes 
erfolgen. Eine Hinzuziehung eines Genetikers zur individuellen 
Beratung des betroffenen Patienten ist bei der sehr komplexen 
Materie hilfreich. 

——————————————— zusammenfassung

Grundlage für die in Stufen durchzuführende Labordiagnostik 
ist immer die ausführliche Anamnese zum Ausschluss anderer 
Ursachen für die angegebenen klinischen Beschwerden.
Ein Zusammenspiel zwischen Innenraumbelastung und den 
Parametern der Stufendiagnostik ist anzustreben. Da die Labor-
diagnostik umfangreich aber auch teuer ist, muss die Diagnostik 
gezielt eingesetzt werden. Es muss im Vorfeld die Frage 
gestellt werden, was bringt mir ein negativer oder positiver 
Laborwert, wie wird das Ergebnisse die weiteren therapeutischen 
Konsequenzen beeinflussen. Jedes Messergebnis ist in Hinblick 
auf die Fragestellung kritisch zu hinterfragen.

(Literaturhinweise sind beim Verfasser erhältlich)
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Abb. 4: Ablaufschema in der Patientenberatung 

Patient/Betroffene/r
Rhinitis, rezidiv. Infekte, Asthmatische Beschwerden, Hauterscheinungen, Neurodermitis 
Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Myalgien, zunehmender Leistungsknick, 

Besserung bei längerem Verlassen der Wohnung, Empfindlichkeit gegen Gerüche

Schimmelpilznachweis in der Wohnung
Art, Menge, Ausdehnung, temporäres Auftreten, Ort, Mykotoxine, MvOC

Luftkeimsammlung, Probenziehung, Beratung
Blut,
Urin

Labordiagnostik
Schimmelnachweis, Speziesbestimmung, MVOC, 

Entzündungsparameter, Ausschlussakute  Infektion, Allergieausschluss, 
Indiv. Entgiftungsleistung,genet. Veranlagung, Differentialdia gnosen


