
Den Krankmachern auf der Spur 
Wirkung und Messung von Mykotoxinen in Innenräumen

Aerogen übertragbare Stoffwechselpro-
dukte bestimmter Schimmelpilze können 
bereits in geringsten Konzentrationen zu 
vielfältigsten Krankheiten führen, manche 
von ihnen zeigen sogar kanzerogene 
Wirkung.

Risiko Mykotoxine
Mykotoxine sind sekundäre Stoffwechsel-
produkte einer Reihe von Schimmelpilzen. 
Mit der Entdeckung der Aflatoxine wurden 
bereits in den 1960er-Jahren die Gesund-
heitsgefahren von Mykotoxinen erkannt. 
Unumstritten ist mittlerweile auch, dass die 
inhalative Aufnahme bis zu hundertfach 
kritischer als die orale zu sehen ist.

In der Praxis konzentrieren sich mykologi-
sche Analysen meist auf den qualitativen 
und quantitativen Nachweis von Schim-
melpilzen. Allerdings produzieren Schim-
melpilze bei hohem Nährstoffangebot 

wie auch allgemein nach Beendigung der 
vegetativen Wachstumsphase niedermo-
lekulare, nicht flüchtige Verbindungen mit 
hoher thermischer und chemischer Stabili-
tät: Mykotoxine. Besonders in Innenräumen 
ist zu beachten, dass diese gesundheitsge-
fährdenden Stoffe auch dann noch vorhan-
den sein könnten, wenn die Schimmelpilze 
bereits entfernt oder abgetötet wurden. 
Ohne die Analyse auf Mykotoxine im be-
probten Umfeld werden mögliche Risiken 
für die Gesundheit nicht hinreichend 
abgeschätzt. 

Der PolyTox-Check
Mit dem neu entwickelten PolyTox-Check 
zur qualitativen und quantitativen Er-
mittlung von Mykotoxinen in Innenräumen 
können Sachverständige einfach, schnell 
und zuverlässig aussagekräftige Analysen 
zu Mykotoxinbelastungen durchführen 
lassen. 

Das PolyTox-Probenahmeset enthält alle 
nötigen Bestandteile zur Entnahme einer 
repräsentativen Wischprobe von Bauteil-
oberflächen, inkl. Anleitung, Desinfektions-
tuch, Versandbehälter und -tasche sowie 
Auftragsformular für das akkreditierte 
domatec-Prüflabor.

Gefährdungsbeurteilung in 
 Arbeitsbereichen 
Der PolyTox-Check in Verbindung mit 
der modernen Laboranalysetechnik der 
domatec eröffnet auch für die Gefähr-
dungsbeurteilung biologischer Risiken in 
Arbeitsbereichen nach §4 ArbSchG bzw. 
BiostoffV neue Möglichkeiten, um Gesund-
heitsgefährdungen an Arbeitsplätzen fest-
zustellen und entsprechende Maßnahmen 
abzuleiten.

Zentrale und Labor Mühldorf
Mühlbauerstraße 6
84453 Mühldorf am Inn 

Kontakt
Telefon +49 (0) 8631 1676 0
info@domatec.info

Das PolyTox-Probenahmeset für Mykotoxine enthält:
1 steriles Wischtuch
1 Prüfschablone
1 Satz Nitril-Einmalhandschuhe (Größe L)
1 Transportbehälter
1 Gebrauchsanweisung und Prüfprotokoll
1 Versandbeutel für die kostenfreie Rücksendung

FÜR WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZUM POLYTOX-
LEISTUNGSANGEBOT KONTAKTIEREN SIE UNS JETZT:

Im domatec Labor wird der Hygiene-Check ausgewertet.

Risiko Mykotoxine 
Die aus der Sachverständigenpraxis bekannten 
mykologischen Testmethoden und -verfahren erlauben 
keinen Rückschluss auf das Vorhandensein gesundheits-
gefährdender Mykotoxine. Der PolyTox-Mykotoxin-Check 
hingegen ermöglicht Sachverständigen eine Risiko-
beurteilung durch qualitativen und quantitativen 
Nachweis von Mykotoxinen auf Bauteiloberflächen.

Packungsinhalt:
1 steriles Wischtuch
1 Prüfschablone
1 Satz Nitril-Einmalhandschuhe (Größe L)
1 Transportbehälter
1 Gebrauchsanweisung und Prüfprotokoll
1 Versandbeutel für die kostenfreie Rücksendung

Package contents:
1 sterile wipe
1 test template
1 set of disposable nitrile gloves (size L)
1 transport container
1 instruction manual and test protocol
1 shipping bag for return shipment free of charge

Risk of mycotoxins 
The mycological test methods and procedures known 
from expert practice do not allow conclusions to be 
drawn about the presence of mycotoxins that are 
hazardous to health. The PolyTox-Mycotoxin-Check, on 
the other hand, allows experts a risk assessment by 
qualitative and quantitative detection of mycotoxins 
on component surfaces.

In the laboratory of domatec the swab will be checked.
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