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Neue Methoden für die Wasseranalytik
Thomas Egli

Nouvelles méthodes d’analyse de
l’eau potable
Aujourd’hui, la méthode courante d’analyse microbiologique de l’eau potable consiste à multiplier les germes présents en milieu de culture
jusqu’à ce qu’ils forment des cultures visibles. Ce
procédé demande du temps et sous-estime fréquemment le nombre de germes présents. La cytométrie en flux est une nouvelle méthode de détection de cellules microbiennes dans l’eau
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New Methods for Water Analysis

eingesetzt.

Today, routine microbiological analysis of drinking
water is based on the growth on nutrient plates to
visible colonies of the microbial cells present in a
sample. This method requires much time and in
many cases underestimates the number of existing germs. Microbial cells can be detected in wa-

1 Einleitung

ter samples much more quickly using the method
of flow cytometry. The method is flexible and permits, for example, the measurement of the total
number of cells within 15 minutes. However, it is
also possible to determine the «activity / vitality»
of cells, or allows quick screening for specific
pathogens. Some of these methods are already
being used in practice.

Z

wischen 1800 und 1900 breiteten sich grosse Züge der «Wasserseuche» Cholera von
ihren Ursprungsgebieten in Südostasien über
weite Teile der Erde aus und hinterliessen
Hunderttausende von Toten [1]. Im selben
Jahrhundert schufen mit der Entdeckung des
Choleraerregers der Bakteriologe Robert Koch
und seine Schüler die Grundlage der modernen
Trink- und Abwasserhygiene [2]. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse erwiesen sich als generell anwendbar für die Verhinderung von
durch Wasser übertragbaren Infektionskrankheiten. Aus Kochs Forschungsarbeiten gingen
zwei Methoden hervor, die für die Beurteilung
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2 Durchflusszytometrie

D
der Wasserqualität bis heute eingesetzt werden: (a) die Verwendung
des Darmbakteriums Escherichia
coli als Hygiene-Anzeiger für eine
mögliche Verunreinigung des Wassers mit Fäkalien (das sogenannte
Indikator-Konzept) [3] und (b) die
Bestimmung der aerob mesophilen
Keimzahl (AMK, auch Lebendkeimzahl, HPC, Heterotrophic Plate
Count) als genereller Parameter für
die mikrobielle Belastung eines
Wassers [4]. Beide Methoden beruhen auf der Kultivierung von im
Wasser vorhandenen vermehrungsfähigen Mikroben (vor allem Bakterien) auf festen Nährstoffmedien
(Agarplatten) und der Auszählung
der gebildeten Kolonien nach Bebrütung. Seit ihrer Einführung wurden sie durch kleine Modifikationen verbessert und dienen nun seit
mehr als hundert Jahren weltweit
als Standardmethoden zur Beurteilung der Wasserqualität [5]. Generell gilt, dass in unbehandeltem
Trinkwasser weniger als 300–500
AMKs pro m¬ (je nach Land) vorhanden sein sollen, und der Fäkalindikator E. coli (in der Schweiz
zusätzlich noch Enterokokken)
darf in der 100-m¬-Wasserprobe
nicht nachweisbar sein [6, 7]. Heute wird die AMK-Methode vermehrt als nicht mehr hygienerelevant eingestuft; deshalb wird empfohlen, die Methode nur für die
Beurteilung der Prozesseffizienz
in der Trinkwasseraufbereitungskette heranzuziehen [6, 8].
Ein wichtiger Nachteil (neben einigen anderen) der heute verwendeten kultivierungsabhängigen Methoden liegt im Zeitbedarf bis zum
Vorliegen des Resultats. Das Aufwachsen auf der Nährstoffplatte zu
sichtbaren Kolonien braucht im Fall
von E. coli 18–24 Stunden, im Fall
der AMKs 3–10 Tage, je nach der
verwendeten Methode. Falls Wasser zusätzlich auf die Anwesenheit
316

spezifischer Krankheitserreger getestet werden soll, wie z.B. Legionellen, so kann dies leicht mehrere
Tage bis Wochen dauern. Es fehlen
also Methoden, die die schnelle, zuverlässige und preiswerte Erfassung des mikrobiologischen Zustandes von Trinkwasser erlauben.
Auch der zunehmende Druck auf
die Wasserressourcen, Grund-,
Quell- und Oberflächenwasser verlangt vermehrt nach einer schnelleren und realistischen mikrobiologischen Qualitätskontrolle.

ie Suche nach schnelleren Methoden zur
Bestimmung des mikrobiologischen Zustandes von Wasser (Trink-, Bade-, Rohwasser) konzentrierte sich in den letzten 20 Jahren vor allem auf kultivierungsunabhängige
molekularbiologische Methoden. Eine Vielzahl von Methoden wurde entwickelt, einerseits basierend auf der Vervielfältigung von
genetischem Material (DNA, RNA) mit Hilfe
der PCR (Polymerase Chain Reaction) oder
basierend auf fluoreszierenden Antikörpern,
welche sich selektiv auf die Oberfläche von
bestimmten Krankheitserregern heften [9,
10]. Für die Routineüberwachung hat sich bis
heute jedoch noch keine dieser Methoden
durchgesetzt, da entweder hohe Kosten, mangelnde Empfindlichkeit oder Bedarf an spezi-

Abb. 1 Prinzip der durchflusszytometrischen Messung von mikrobiellen Zellen [46].
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fisch ausgebildetem Personal sich nachteilig
auswirken. Auch andere Methoden, wie zum
Beispiel die Messung von Adenosintriphosphat (ATP) an Stelle der Keimzahl, haben sich
in der Praxis für Routineuntersuchungen bis
heute nicht durchgesetzt.
Eine Technik, deren Potenzial in den letzten
Jahren an der Eawag ausgelotet wurde, ist die
Durchflusszytometrie (FCM, Flow Cytometry). Diese Technik wird seit mehr als 20 Jahren
in der medizinischen Routineanalytik eingesetzt, zum Beispiel zur Zählung von Blutkörperchen. In der Mikrobiologie wurde diese
Methode in der Vergangenheit nur vereinzelt
eingesetzt; ein Grund dafür mag sein, dass
Bakterienzellen wesentlich kleiner als Blutzellen und deshalb schwieriger zu detektieren
sind. In den letzten Jahren erlebt die Anwendung dieser Technik jedoch einen rasanten
Aufschwung in Forschung und Praxis [11, 12].
Das Prinzip der Methode ist einfach: Die Zellen werden, nach entsprechender Verdünnung
und meist auch Anfärbung mit fluoreszierenden Farbstoffen, vereinzelt durch eine Glaskapillare geschleust und mittels eines Lichtstrahls (meist Laserlicht) detektiert. Jedes vom
Strahl erfasste Partikel führt zur Streuung des
Lichts, und allfällig vorhandene Fluoreszenzfarbstoffe werden zur Lichtemission angeregt.
Das entstehende Streulicht resp. Fluoreszenzsignal wird über Filter und Spiegel auf Detektoren geleitet und dort erfasst (Abb. 1). Durch
elektronische Datenverarbeitung können auf
diese Art Tausende von Zellen pro Sekunde
detektiert und jedem einzelnen Partikel sein
Streu- und/oder Fluoreszenzsignal zugeordnet
werden [13]. Das erforderliche Probenvolumen ist dabei sehr klein, normalerweise liegt
es im Rahmen von weniger als einem Milliliter. Diese Methode erlaubt es, Information
über eine grossen Zahl von Partikeln, seien
dies Bakterien, Protozoen oder sogar Viren,
in sehr kurzer Zeit zu erhalten. Die Methode
hat allerdings auch ihre Grenzen: Es können
nur suspendierte Zellen erfasst werden, vor allem bei Umweltproben muss der Einfluss z.B.
von Fremdpartikeln durch rigorose Kontrollexperimente ausgeschlossen werden, oder die
Färbemethode und vieles mehr kann das Resultat beeinflussen. Auch sind Anwendungen
der Methode an Reinkulturen, z.B. in der Biotechnologie, wesentlich einfacher als an mikrobiellen Mischkulturen, wie sie in der Umwelt und im Trinkwasser auftreten.
Zusätzlich zur Erfassung des Streulichts (vorwärts oder in seitlicher Richtung), welches In-

formation über die Zellgrösse liefern kann, sind die Möglichkeiten
der Anfärbung von Zellen mit spezifischen fluoreszierenden Farbstoffen vielfältig und von der anregenden Laserquelle abhängig (eine
Übersicht ist in [13, 14] zu finden).
Generell können drei Arten von
Färbemöglichkeiten unterschieden
werden:
− Direkte Anfärbung spezifischer
Zellbestandteile
(z.B. DNA, RNA, Membran,
Reservestoffe),
− Indirekte Anfärbung der Zelle
aufgrund einer biochemischen
Aktivität,
− Markierung von organismenspezifischen Komponenten der Zelloberfläche mit fluoreszierenden
Antikörpern.

Eine Auswahl der in der Wasseranalytik heute angewendeten Detektionsmethoden ist in Tabelle 1
zusammengefasst.
Die Menge der gesammelten Daten
wird durch elektronisches Filtern
weiter aufgearbeitet. So können aus
der Datenmenge alle Partikel ausgewählt werden, die eine bestimmte
Eigenschaft aufweisen. Bei der Bestimmung der Totalkeimzahl wählt
man z.B. nach Anfärbung der Zellen mit dem DNA-bindenden SYBR
Green I nur jene Partikel aus, die
den Farbstoff gebunden haben und
grün fluoreszieren. Diese elektronische Selektion (engl. gating) erlaubt
es, «Hintergrundrauschen auszublenden» und so eine Auswahl von Partikeln mit bestimmten Eigenschaften zu untersuchen.

Parameter

Farbstoff
(Beispiel)

Detektiertes
Signal

Anmerkung

Totalzellzahl

DNA-bindender Farbstoff
(SYBR Green I, Syto-9)

Fluoreszenz

Dringt in alle Zellen ein und
bindet an doppelstränige
DNA [17,18]

Zellgrösse,
Biovolumen

Keiner erforderlich

Vorwärts-/
Seitwärts-Streulicht

[20, 21]

Nukleinsäuregehalt Hoechst (DNA-bindend)
Pyronin Y (RNA-bindend)

Fluoreszenz

[13, 20]

Membranpotenzial

DiBAC4(3)
(Protein-bindend)

Fluoreszenz

Dringt nur in Zellen, deren
Membranpotenzial
zusammengebrochen ist
[14,19, 22, 23]

Glukosetransport

2-NBDG (Glukoseanalog)

Fluoreszenz

Wird über einen energieabhängigen Glucosetransporter
in die Zelle aufgenommen [22]

Esteraseaktivität

CFDA (Esterasesubstrat)

Fluoreszenz

Wird in der Zelle durch aktive
Esterase in ein fluoreszierendes
Produkt gespalten [14, 19, 22]

Integrität der
Zellmembran

PI (Propidiumiodid)

Fluoreszenz (rot)

Bindet an DNA, dringt aber
nur in Zellen ein, deren
Membran löchrig ist; Farbstoff
des käuflichen Live/Dead
Stains» (rot = tot)
[14, 19, 23, 36]

Effluxpumpe

EB (Ethidiumbromid)

Fluoreszenz

Wird bei defekter Effluxpumpe nicht mehr aus der
Zelle transportiert [22]

Spezifischer
Krankheitserreger

Antikörper markiert mit
Fluoreszenzfarbstoff

Fluoreszenz

[28, 29]

Tab. 1 Auswahl von Methoden zur Detektion der Anzahl und Aktivität mikrobieller Zellen in Wasserproben.
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Abb. 2 Verschiedene Möglichkeiten der Darstellung der durchflusszytometrischen Daten von Bakterienzellen in einer Wasserprobe nach Anfärbung mit dem DNA-bindenden Farbstoff SYBR
Green I. Jeder Punkt entspricht einem detektierten Partikel mit dem ihm zugeordneten Signal.
Links: Auftragung der Intensität der Grün- (520 nm) gegen Rot-Anteile (630 nm) des Fluoreszenzsignals für SYBR Green I ermöglicht die Abtrennung der Bakterienzellen von Hintergrundpartikeln. Die für Bakterienzellen typischen Signale liegen innerhalb des eingezeichneten Rahmens R2 (gate).
Rechts: Auftragung der Intensität des Streulichts des Laserlichts (488 nm) gegen die Grün-Fluoreszenz von SYBR Green I ermöglicht es, grosse, gut färbende Zellen (HNA, High Nucleic Acid)
von kleinen, weniger gut anfärbbaren (LNA, Low Nucleic Acid) Zellen zu unterscheiden.

Zwei Beispiele für mögliche Signalkombinationen sind in Abbildung 2
gezeigt; in einem Fall können die
Zellen besser gegen den Hintergrund abgegrenzt werden, im andern Fall ist diese Abgrenzung nicht
so klar, man erhält aber Informationen über die Grösse der detektierten Partikel. Eine weitergehende
Möglichkeit bieten Geräte, die eine
Sortierung von Zellen mit bestimmten Eigenschaften erlauben, das
sogenannte Fluorescence-Activated
Cell Sorting (FACS). FACS-aussortierte Zellen können dann mit
mikroskopischen oder molekularbiologischen Methoden weiter untersucht werden [15, 16].

3 FCM für die Wasseranalytik

I

m Lauf der letzten Jahre wurden
in der Arbeitsgruppe des Autors
FCM-basierte Methoden entwickelt, die spezifisch auf die Problematik der Wasseranalytik und
Trinkwasseraufbereitung ausgerichtet sind. Es handelt sich dabei um
die Bestimmung der totalen Bakte318

rienzellzahl, ihrer Grösse und Aktivität/Vitalität, die Quantifizierung
des assimilierbaren organischen
Kohlenstoffs und die schnelle Suche (screening) nach bestimmten
Krankheitserregern.

und Linearität bis zur Detektionsgrenze von
ungefähr 200 Zellen pro Milliliter [18]. Diese
untere Grenze liegt weit unterhalb der üblichen Bakterienzellzahlen, wie sie mit dieser
Methode in Grund-, Trink- und Oberflächenwasser detektiert werden (Abb. 3). Die Zellzahlen liegen zwischen wenigen Tausend Zellen pro Milliliter in einem guten Grundwasser
bis zu mehreren Millionen Zellen pro Milliliter in Oberflächenwasser.
Kombiniert man das von SYBR Green I erhaltene Signal mit dem Streulichtsignal, so ist
es möglich, Populationen von grösseren, stark
fluoreszierenden Zellen und kleineren, weniger intensiv fluoreszierenden Zellen zu unterscheiden (Abb. 2). Das Streulichtsignal erlaubt
es, die Zellgrösse («Biovolumen») der Zellen
abzuschätzen [20, 21]. Auf Grund der Fluoreszenzstärke und Zellgrösse werden diese beiden Populationen heute als Zellen mit niedrigem (LNA, Low Nucleic Acid) resp. hohem
Nukleinsäuregehalt (HNA, High Nucleic
Acid) bezeichnet. Die Muster der so erhaltenen «Fingerabdrücke» von Wasserproben
(Abb. 2) eignen sich zur schnellen Erkennung
von Veränderungen bei der Trinkwasseraufbereitung und -verteilung.
3.2 Aktivität der Bakterienzellen

3.1 Anzahl der Bakterienzellen

Fluoreszierende «Vitalitäts»-Farbstoffe erlauben es, Einzelzellen auf das Vorhandensein
einer spezifischen Aktivität zu untersuchen.
Eine Auswahl von Farbstoffen und ihren Funktionen sind in Tabelle 1 aufgelistet. Einige da-

Die Bestimmung der Gesamtzellzahl von frei suspendierten Mikroorganismen ist wohl der einfachste
Parameter, welcher mit Hilfe der
Durchflusszytometrie bestimmt
werden kann. In seiner Anwendung
für Wasserproben liegt die Herausforderung in der Abtrennung des
Signals der kleinen Umweltbakterien von abiotischen Hintergrundssignalen. Dies wird erreicht durch die
Anfärbung der Zellen mit einem
fluoreszierenden, DNA-bindenden
Farbstoff (Abb. 2); SYTO 9, SYBR
Green I, DAPI sind Beispiele für
vielverwendete Farbstoffe [14, 17, 18].
Diese Methode erlaubt die Bestimmung der Gesamtzellzahl suspendierter Bakterien in ca. 15 Minuten
mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit (<5% Standardabweichung)

Abb. 3 Bereiche der Gesamtzellzahlen suspendierter Bakterien,
wie sie üblicherweise im Süsswasser mit Hilfe der Durchflusszytometrie detektiert werden.
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von wurden kürzlich auf ihre Eignung hin,
Aktivitäten von natürlichen Bakterien in
Trink- und stillen Mineralwässern anzuzeigen,
untersucht [19]. Man fand, dass sich neben
dem aus der «lebend/tot»-Färbung bekannten
Farbstoff Propidiumiodid (PI) auch die das
Membranpotenzial und die Esteraseaktivität
anzeigenden Farbstoffe DiBAC4(3) und
CFDA (Carboxyfluorescein-Diacetat) für Aktivitätsuntersuchungen in Trinkwasser eignen.
In allen Wässern zeigten zwischen ca. 60%
und 90% aller Zellen Aktivität. Auf Grund
dieser Resultate muss man annehmen, dass
der überwiegende Anteil der im (unchlorierten) Trinkwasser vorhandenen Mikroorganismen aktiv und lebensfähig ist. Dieser Befund
wird auch durch andere Methoden, z.B. die
Aufnahme von radioaktiv markierten Aminosäuren oder Zuckern durch Bakterien in
Meer- und Süsswasser, bestätigt.
Aktivitätsfarbstoffe können helfen, den Ablauf
von Desinfektionsprozessen zu untersuchen.
So konnten bei der Trinkwasserdesinfektion
mit Sonnenlicht beim Absterben von E. coli
und Salmonellen unterschiedliche Phasen erkannt werden; die Aktivitätsfarbstoffe liessen
den Schluss zu, dass die Bestrahlung durch
Sonnenlicht zuallererst zu einer Schädigung
der Membran und der Energiegewinnungsprozesse der Zellen führt [22, 23].
Die Untersuchungen zeigten auch, dass sich
die «lebend/tot»-Färbung mit PI als WorstCase-Parameter eignet (PI kann nur in eine
Zelle eindringen und an DNA binden, wenn
die Zellmembran «löchrig» wird). Zellen, welche mit PI rot anfärbbar sind, sind mit grosser
Sicherheit tot, und so eignet sich dieser Farbstoff besonders für eine schnelle Beurteilung
von Desinfektionsprozessen wie Chlorierung
oder Ozonung. Die Anwendung und Interpretation der mit Aktivitätsfarbstoffen erhaltenen Resultate sind jedoch nicht trivial und
müssen mit Vorsicht geschehen; so eignen sich
diese Farbstoffe z.B. nicht dafür, das Absterben von Bakterienzellen während der Desinfektion mit UVC-Licht zu quantifizieren, da
dabei nur die DNA geschädigt wird, während
enzymatische Aktivitäten nicht oder nur wenig beeinträchtigt werden [24].
3.3 Assimilierbarer organischer Kohlenstoff

Beim Transport von Trinkwasser im Verteilnetz zum Kunden kann es zu einer mikrobiellen Wiederverkeimung kommen. Sie sollte vermieden werden, da sie den Geschmack und

den Geruch des Trinkwassers beeinträchtigen kann oder sich dabei
andere unerwünschte Bakterien, im
schlimmsten Fall sogar Krankheitserreger, vermehren könnten. Zwei
Strategien werden verfolgt, um das
Wiederaufwachsen von Mikroorganismen im Netz zu verhindern: Entweder wird dem Trinkwasser ein
Desinfektionsmittel wie Chlor zugegeben oder es wird ein «biostabiles»
Wasser ins Netz eingespeist, dessen
Nährstoffgehalt so gering ist, dass
während dem Transport kein Wachstum möglich ist. Die letztere Strategie wird vor allem in der Schweiz,
in Deutschland, Österreich und den
Niederlanden verfolgt.
Die Biostabilität von Wasser ist vor
allem vom Gehalt an mikrobiologisch verwertbaren Kohlenstoffverbindungen abhängig, dem assimilierbaren organischen Kohlenstoff
(AOC) [25]. AOC setzt sich aus einer komplexen Mischung von niedermolekularen Verbindungen zusammen (Aminosäuren, Zucker,
Säuren etc.). Seine Konzentration
kann nicht mit chemischen Methoden, sondern nur mit Hilfe eines
«Bioassays» bestimmt werden. Eine
Bestimmungsmethode wurde in
den 80er-Jahren in Holland entwickelt, wobei in einer pasteurisierten
Wasserprobe Standardbakterien
angeimpft werden, die, nachdem sie
auf dem AOC aufgewachsen sind,
mit Hilfe von Plattenkulturen ausgezählt werden [26]. Aus der Konzentration der aufgewachsenen
Zellen wird dann rechnerisch auf
die in der Probe vorhandenen Menge AOC zurückgeschlossen. Dieses
Verfahren ist jedoch äusserst arbeitsintensiv, es dauert fast zwei
Wochen bis zum Vorliegen des Resultats und die Kosten für eine Bestimmung liegen im Rahmen von
500 Euro. Obwohl AOC ein zentraler Parameter der Wasseraufbereitung und Biostabilität ist, wird
gwa 4/2010

diese Methode deshalb nur selten
für Untersuchungen herangezogen.
An der Eawag wurde eine verbesserte Methode zur Bestimmung von
AOC entwickelt, welche auf der
FCM-Messung der aufwachsenden
Bakterienzellen beruht. Dabei werden nicht Standardbakterien angeimpft, sondern eine natürliche
Mischkultur [27]. Die verbesserte
AOC-Methode ist wesentlich schneller und einfacher durchzuführen
und erlaubt auch die Verarbeitung
von grossen Probemengen.
3.4 Suche nach Krankheitserregern

Die Detektion von Krankheitserregern in (Trink-)Wasser ist teuer und
zeitaufwendig. Als Beispiel sei die
Standardmethode zur Bestimmung
von Legionellen in Trinkwasser angeführt, bei welcher das Resultat
erst nach zehn Tagen vorliegt. Eine
gebräuchliche Methode zur schnellen Detektion von Krankheitserregern ist ihre Markierung mit Antikörpern, welche sich ausschliesslich
auf die Zelloberfläche eines bestimmten Krankheitskeimes heften.
Bindet man chemisch einen Fluoreszenzfarbstoff an einen solchen
Antikörper, so lassen sich markierte
Krankheitserreger im Fluoreszenzmikroskop oder im Durchflusszytometer leicht detektieren. Diese Immunodetektionsmethode ist für die
medizinische Anwendung etabliert;
allerdings sind die Erreger in Proben von kranken Patienten meist in
grosser Zahl vorhanden. In der
Trinkwasseranalytik muss man jedoch die Anwesenheit von wenigen
Krankheitserregern in Anwesenheit
von Millionen von natürlichen Bakterienzellen feststellen können.
Soll zum Beispiel ein Krankheitserreger in einem Liter Trinkwasser
mit ca. 100 000 Umweltbakterien
pro Milliliter gefunden werden, so
heisst das, ihn unter etwa 100 Millionen Umweltbakterien aufspüren
319

W A S S E R

|

E A U X

HAUPTAR TI K E L

zu können. Dies kann meist nur über
Konzentrierungs- und selektive Anreicherungstechniken erreicht werden. Eine dazu geeignete Methode
ist die sogenannte ImmunomagnetoBead-Technik. Dabei werden Antikörper an magnetische Kügelchen
(beads) gebunden und nach Bindung der Immunokügelchen an die
Zelle, können diese samt Krankheitserreger mit Hilfe eines Magneten aus der Lösung «herausgezogen» werden. Kombiniert man
diese Methode mit fluoreszierenden Antikörpern, so können die
Zell-Magnetokügelchen-Agglomerate im Durchflusszytometer detektiert und ausgezählt werden. Es
fehlte bisher jedoch an der notwendigen Sensitivität. Kürzlich wurde
eine Methode entwickelt, welche
die Detektion von verschiedenen
Krankheitserregern innerhalb von
ungefähr zwei Stunden mit ausreichender Empfindlichkeit erlaubt
[28, 29]. Die erreichte Wiederfindungsrate für Giardia-lamblia-Zysten (ein Darmparasit, der jährlich
mehr als 200 Millionen Menschen
befällt) lag bei 95% und die Detektionsgrenze war bei zehn Zysten
pro Liter Wasser mit keinen falsch
positiven Resultaten [28]. Dieselbe
Technik kann auch für die Detektion von Legionellen in Trinkwasser
angewendet werden [29].

Trinkwasser gedeckt. Produkt dieser Aufbereitung soll ein biostabiles
Trinkwasser sein, das ohne Netzschutzmittel verteilt werden kann.
Während einer rund 18-monatigen
Untersuchung wurde eine Reihe
chemischer und mikrobiologischer
Parameter nach den verschiedenen
Aufbereitungsschritten im Seewasserwerk Lengg und im Verteilnetz
gemessen [30]. Dabei standen ein
Vergleich zwischen der Standardmethode (AMK-Zahl) mit der
durchflusszytometrischen Totalzellzahl (FCM-TZZ) und das Verhalten des gelösten (DOC) und des
assimilierbaren organischen Kohlenstoffs (AOC) im Vordergrund. Die
Aufbereitung umfasst eine Vorozonung, Schnellsandfiltration, Zwischenozonung, Aktivkohlefilter und
eine Langsamsandfiltration (Tab. 2).
Der Vergleich zwischen AMK und
FCM-TZZ zeigt den deutlichen
Unterschied der Aussagekraft der
beiden Methoden. Während durch
die FCM-TZZ die Reduktion der
Keime sowohl bei den Ozonungsschritten als auch den nachfolgenden Filtrationsschritten abgebildet
wird, zeigt die AMK-Zahl eine bedeutende Zunahme nach der Schnellsandfiltration im Vergleich zum
Rohwasser, und nach der Aktiv-

AMK
(pro m¬)

FCM-TZZ
(pro m¬)

ATP
(pM)

Rohwasser

70 ± 46

1190 000 ± 50 000

58 ± 2

Ozonung 1

0

<200

n. b.

116 ± 9

220 000 ± 8000

16 ± 1

4 Anwendung in der Praxis

D

ie in der Arbeitsgruppe entwickelten, oben vorgestellten Methoden wurden in der letzten Zeit
in der Praxis erprobt. Eine Auswahl
von Anwendungen aus der Praxis
soll ihre Vorteile und ihr Potenzial
verdeutlichen.

4.1 Aufbereitung aus Seewasser

Mit der Trinkwasseraufbereitung
aus Seewasser werden in der Stadt
Zürich ca. 60% des Bedarfs an
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kohlebehandlung sind mit der Plattierungsmethode gar keine Keime detektierbar. Obwohl alle AMK-Werte unterhalb der vorgeschriebenen Grenze von 300 Keimen pro
Milliliter liegen, zeigen sie grosse Schwankungen und keinen eindeutigen Trend; so ist die
Zellzahl des aufbereiteten Trinkwassers im
Verteilsystem teilweise nicht viel niedriger als
im Rohwasser. Als Vergleich wurde zusätzlich
die Konzentration von Adenosintriphosphat
(ATP) in den Proben gemessen (diese Verbindung ist in allen aktiven Zellen vorhanden
und korreliert mit der Biomassekonzentration [18, 21]). Die Daten in Tabelle 2 zeigen
eine starke Korrelation zwischen FCM-TZZ
und ATP, die zwischen ATP und AMK nicht
zu erkennen ist. Auch konnte in dieser Untersuchung eine direkte Korrelation zwischen
den Veränderungen der DOC- und AOC-Konzentrationen mit der TZZ gezeigt werden:
Wird z.B. DOC im Verlauf der Ozonung aufgeschlossen, so entsteht AOC, und dieser führt
in der Folge zu Bakterienwachstum und dem
Ansteigen der Zellzahl im Wasser [30, 31]. Ein
Vergleich der Zellkonzentrationen nach dem
Langsamsandfilter und den drei beprobten
Stellen des Netzes, die zwischen 100 000 und
130 000 Zellen pro Milliliter schwanken zeigt,
dass in dieser Anlage ein biostabiles Trinkwasser
produziert wird, da während der Verteilung
offensichtlich keine weitergehende Verkeimung eintritt. Bei Untersuchungen einer Pilotanlage zur Aufbereitung von Seewasser wurden vergleichbare Resultate erhalten [18]. Sowohl die FCM-TZZ- als auch die neue
AOC-Methode lieferten während der anderthalb Jahre dauernden Untersuchung reproduzierbare Daten und erwiesen sich als robust
und praxistauglich. Beide Methoden werden

Schnellsandfilter
Ozonung 2

0

<200

n.b.

Aktivkohlefilter

0

80 000 ± 3000

8±1
12 ± 3

Langsamsandfilter

17 ± 5

130 000 ± 4000

Reservoir

4±3

125 000 ± 3000

9±2

Verteilsystem 1

17 ± 15

138 000 ± 4000

7±2

Verteilsystem 2

34 ± 20

124 000 ± 3000

12 ± 1

Verteilsystem 3

6±4

90 000 ± 2000

12 ± 1

(n. b., nicht bestimmt)
Tab. 2 Aufbereitung von Trinkwasser aus Seewasser (Seewasserwerk Lengg). Aerob mesophile Keime (AMK), Totalzellzahl
mittel Durchflusszytometrie (FCM-TZZ) und zelluläre ATP-Konzentration (ATP, pico Molar) in Proben nach den einzelnen
Aufbereitungsschritten und an drei Stellen im Netz.
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deshalb heute in der WVZ zur Prozessoptimierung eingesetzt (O. Köster, WVZ, persönliche Mitteilung).
4.2 Oberflächen- und Grundwasserfiltration

Filtration ist eine der gängigen Praktiken zur
Elimination von Mikroorganismen aus Wasser. Deshalb wurden Fragen der Effizienz von
unterschiedlichen Mikrofiltrationsmembranen kürzlich mit Hilfe von FCM quantifiziert
[32]. Dabei zeigte sich, dass fast 90% der Mikroorganismen in Zürcher Seewasser eine 0,45-µmFiltermembran passieren können. Selbst Filter
mit 0,22 und 0,1 µm Porengrösse konnten nicht
alle Zellen zurückhalten und ca. 3,6 respektive
0,06% schlüpften durch. Die filtergängigen
Bakterienzellen waren noch vital und konnten
im Filtrat wieder aufwachsen, da die im Wasser gelösten Nährstoffe, vor allem AOC, durch
den Filter nicht zurückgehalten wurden [33].
Überraschend war, dass vor allem längliche,
dünne Bakterienzellen bevorzugt durch die
Poren schlüpfen konnten.
Filtration (meist 0,22 µm Porengrösse) ist einer der wenigen Behandlungsprozesse, welche für Mineralwasser in den meisten Ländern
zugelassen sind, und als Massnahme zum Erhalt der mikrobiologischen Sicherheit des Produktes teilweise praktiziert wird. Aus diesem
Grund wurde in Zusammenarbeit mit zwei
Mineralwasserproduzenten der Effekt der Filtration von zwei Grundwässern mit industriell
verwendeten Mikrofiltrationskartuschen (0,22
µm Porengrösse; validiert nach üblichem Standard) untersucht [34]. Das Grundwasser wurde vor und nach der Filtration auf TZZ und
AOC analysiert, dann in sterile PET-Flaschen
abgefüllt, während drei Wochen bei Raumtemperatur aufbewahrt und nach dieser Standzeit wieder untersucht.
Eines der beiden Grundwässer enthielt rund
3000 Zellen pro Milliliter und durch die Filtration wurden ca. 90% davon eliminiert [34].
Das Aufwachsen von Zellen nach der Abfüllung von stillem Mineralwasser in sterile Flaschen ist ein normaler Prozess, bedingt durch
die Anwesenheit von AOC aus Wasser und
Flasche sowie der erhöhten Temperatur [35].
In diesem konkreten Fall wuchs die Zellzahl
im unbehandelten Grundwasser innerhalb
von drei Wochen auf durchschnittlich 200 000
Zellen pro Milliliter an; im filtrierten Wasser
war dieser Anstieg nur unwesentlich kleiner
(ca. 180 000 Zellen pro Milliliter). Durch Filtration wurde demzufolge keine nachhaltige
Wirkung bezüglich Wiederverkeimung erzielt,

Abb. 4 Effekt einer Mikrofiltration von Grundwasser und der nachfolgenden Lagerzeit in PETFlaschen (21 Tage bei 25 °C) auf die durchflusszytometrischen «Fingerabdrücke» der vorhandenen mikrobiellen Gemeinschaften. A) Grundwasser direkt nach Förderung; B) direkt nach Mikrofiltration (0,22 µm Porengrösse); C) unfiltriertes Grundwasser nach Lagerung in PET-Flaschen; D)
filtriertes Grundwasser nach Lagerung in PET-Flaschen.
In allen Proben wurden die Zellen mit SYBR Green I angefärbt und in den gezeigten «PunkteDiagrammen» ist Grün-Fluoreszenz (520 nm) gegen Rot-Fluoreszenz (630 nm) von SYBR Green
I aufgetragen. Die mikrobiellen Zellen sind vom nichtbiotischen Hintergrund durch den Rahmen
abgegrenzt. Die unterschiedlichen Gemeinschaften sind durch Ovale angedeutet. (Abbildung
adaptiert von [32])

was damit zu erklären ist, dass die
für das Wachstum verfügbaren Nährstoffe durch den Filter nicht zurückgehalten wurden [33]. Die durchflusszytometrischen «Fingerabdrücke»
der verschiedenen Wasserproben
belegen die Elimination der Zellen
durch Filtration (Abb. 4A, B). Die
FCM-Muster zeigen auch das Aufwachsen von unterschiedlichen mikrobiellen Gemeinschaften im filtrierten und im unfiltrierten Wasser
(Abb. 4); während im unfiltrierten
Grundwasser vier (evtl. fünf) unterscheidbare Zellpopulationen
gwa 4/2010

aufwuchsen, konnte im filtrierten
Wasser nur ein einziger «Fleck» gesehen werden. Mikroskopische Bilder zeigten, dass es sich im letzteren
Fall vor allem um lange, dünne Zellen handelte. Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass durch
Mikrofiltration Sterilität nicht erreicht werden kann, da dabei die
Nährstoffe (AOC) nicht eliminiert
werden, und dass die selektive Anreicherung von bestimmten filtergängigen Zellen zum Aufwachsen
von unterschiedlichen mikrobiellen
Gemeinschaften führen kann.
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[22]. Der oben erwähnte «lebend/tot»-Test
war hier sehr «konservativ» und der Übergang von Grün- zur Rotfluoreszenz trat erst
ein, als die Zellen mit allen anderen Techniken
schon als «tot» taxiert wurden. Man vermutet,
dass das «Löchrigwerden» der Zellmembran
einer der letzten Vorgänge im Ablauf des Absterbens einer Zelle ist.

5 Interpretation/Bedeutung

D

Abb. 5 Desinfektionswirkung von Chlordioxyd auf Bakterien in Dübendorfer Trinkwasser.
A) vor Desinfektion; B) nach Desinfektion mit 0,75 mg/¬ Chlordioxyd während 30 Minuten.
Die Zellen wurden mit SYBR Green I und dem «Vitalitätsfarbstoff» Propidiumiodid (PI) angefärbt.
In den «Punkt-Diagrammen» ist die Grün-Fluoreszenzintensität (520 nm) von SYBR Green I gegen die Rot-Fluoreszenzintensität von PI (630 nm) aufgetragen. Zellen mit intakter Membran
(«lebend») fluoreszieren stark grün, während Zellen mit geschädigter Membran («tot») durchlässig für den roten Farbstoff PI sind.

4.3 Desinfektion

Die Wirkung von chemischen Desinfektionsmitteln wird üblicherweise mit kultivierungsabhängigen Methoden bestimmt; sowohl die AMKMethode als auch die Enumerierung
von E. coli oder Bakteriophagen
werden dafür empfohlen [5]. Eine
wesentlich schnellere Variante bietet wiederum die Duchflusszytometrie an. So kann z.B. die «Vitalität»
der Zellen mit Hilfe der sogenannt
«lebend/tot»-Farbstoffkombination
(Tab. 1) bestimmt werden. In diesem Test weisen «lebende» Zellen
eine starke Grünfluoreszenz auf,
während Zellen mit einer löchrigen
Membran für den roten, DNA-bindenden Farbstoff Propidiumiodid
durchlässig werden und rot fluoreszieren (deshalb mit grosser Sicherheit «tot» sind) [36]. Ein Beispiel
dafür ist in Abbildung 5 für die Wirkung von Chlordioxyd auf die Anfärbungseigenschaften von Zellen
einer natürlichen mikrobiellen Flora in Trinkwasser gezeigt. Auf diese
Weise kann die Effizienz der Desinfektion schnell nachgewiesen werden. Allerdings kann die Detektionsgrenze für noch vorhandene «Über322

lebende» recht hoch sein, je nach
FCM-Gerät und Methode kann
diese Grenze schon bei 0,1– 0,01%
der vorhandenen Totalzellzahl liegen. Dennoch eignet sich FCM ausgezeichnet für ein schnelles Screening der Desinfektionseffizienz.
Es soll hier darauf hingewiesen
werden, dass eine einzelne Methode nicht ausreicht, um die verschiedenen Facetten der «Vitalität» von
mikrobiellen Zellen festzustellen
und die Empfindlichkeit gegenüber
Desinfektionsprozessen abschliessend zu beurteilen. Eine Kombination von zweckdienlichen Methoden ist dazu weit besser geeignet.
Als Beispiel sei die Desinfektion
von Trinkwasser mit Hilfe von Sonnenlicht, die sog. SODIS-Methode
(www.sodis.ch), angeführt. Hier
konnte die zeitliche Abfolge der
schädigenden Wirkung von UVAund Sonnenlicht durch die gleichzeitige Anwendung von FCM-, biochemischen und klassischen Kultivierungstechniken gezeigt werden.
Die FCM-Techniken gaben dabei
wichtige Hinweise auf die primäre
Schädigung der Prozesse der Energiegewinnung in der Zellmembran
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ie hier vorgestellten durchflusszytometrischen Methoden zur Bestimmung der
Anzahl und Aktivität mikrobieller Zellen in
Wasser sind schnell, reproduzierbar, robust
und deshalb in der Praxis einsetzbar. Sie liefern neue Information, die bis jetzt nicht oder
nur mit grossem Aufwand zugänglich war (wie
z.B. die Totalzellzahl, die auch durch mikroskopisches Auszählen bestimmt werden kann).
Die mit FCM generierte Information verlangt
jedoch teilweise auch ein Umdenken, und dabei steht wohl ein Parameter im Zentrum: die
FCM-Totalzellzahl und ihr Bezug zur in den
Vorschriften verankerten AMK-Methode.
Es ist seit längerer Zeit bekannt, dass die Bestimmung der Anzahl von mikrobiellen Zellen in Wasser, Boden und Luft mit Hilfe des
von Koch eingeführten AMK-Verfahrens weit
entfernt von der Realität liegt, da nur ein sehr
kleiner Teil – man schätzt 1–0,1% – der in Umweltproben vorhandenen Mikroorganismen
auf den verwendeten Nährstoffplatten zu einer Kolonie aufwachsen können [37, 38]. Somit beruht die in den Leitlinien für Trinkwasser festgelegte Zahl von weniger als 300 AMKs
pro Milliliter [7] auf einer starken Unterschätzung der wirklich vorhandenen Zahl an Mikroorganismen. Insofern ist die AMK-Methode
nicht nur langsam, sondern sie liefert auch
«falsche» Werte. Aus diesem Grund wird ihre
Bedeutung gegenwärtig heftig diskutiert [37–
39], und sowohl die WHO als auch die USA
und die EU haben die AMK-Methode von der
Liste der hygienerelevanten Parameter gestrichen. Da jedoch viele Prozesse der Wasseraufbereitung und -verteilung durch die Aktivität
von Mikroorganismen beeinflusst sind, werden diese Schritte auch heute noch mit Hilfe
der AMK-Methode überwacht. Eine Methode
wie die FCM-TZZ, welche die schnelle und
verlässliche Bestimmung der wirklichen Anzahl vorhandener Zellen und ihrer Vitalität
erlaubt, ist deshalb für den Praktiker von grossem Nutzen.
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Aus den Zellzahlen in Abbildung 3 ist ersichtlich, dass zwischen den heutigen in der schweizerischen Hygieneverordnung vorgegebenen
Anforderungen für Trinkwasser von weniger
als 300 AMKs [7] und der mittels Durchflusszytometrie bestimmten totalen Zahl von 100–
200 000 Zellen pro Milliliter eine grosse Diskrepanz besteht. Die in Kapitel 3.2 diskutierten «Vitalitäts»-Farbstoffe liefern auch gute
Indizien dafür, dass die allermeisten dieser
Zellen aktiv und lebendig sind.
Diese offenbar nun plötzlich allgegenwärtig
und in grosser Anzahl vorhandenen «natürlichen Wasserbakterien» dürfen nicht als «mikrobiologische Bedrohung» betrachtet werden;
wir haben seit Jahrtausenden mit ihnen zusammengelebt und es sind offenbar keine Organismen unter ihnen zu finden, die ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellen. Wir sollten uns im Gegenteil ihrer für uns vorteilhaften
Funktion im Trinkwasser bewusst werden. Mit
ihrer Fähigkeit, noch mit kleinsten Mengen
an Nährstoffen zu wachsen, sorgen sie dafür,
dass für die bekannten Krankheitserreger von
Cholera, Typhus oder Ruhr wenig «Futter» zu
finden ist und sie deshalb schlecht überleben
und wachsen können. Dass einige dieser
Krankheitserreger in Abwesenheit natürlicher Bakterien mit den in Fluss-, See- und
sogar Trinkwasser vorhandenen Nährstoffen
(AOC) bei Temperaturen über 10–15 °C wachsen können, konnte kürzlich gezeigt werden
[40, 41]. Die natürliche Bakterienflora schliesst
somit die vorhandene ökologische Nische und

Abkürzungen
AMK aerob mesophile Keime
AOC

assimilierbarer organischer Kohlenstoff

ATP

Adenosintriphosphat

CFDA Carboxyfluorescein-Diacetat
DOC

gelöster organischer Kohlenstoff

FCM

Flow Cytometry

FACS Fluorescence-Activated Cell Sorting
HNA

High Nucleic Acid

HPC

Heterotrophic Plate Count

LNA

Low Nucleic Acid

PCR

Polymerase Chain Reaction

PI

Propidiumiodid

TZZ

Totalzellzahl

verhindert (oder zumindest erschwert) das Aufwachsen und
die Verbreitung von bakteriellen
Krankheitserregern, welche sich
bevorzugt bei höheren Nährstoffkonzentrationen vermehren. Was
bei der Störung des Wettbewerbs
um Nährstoffe geschehen kann,
wird im Filtrationsbeispiel (Abb. 4)
demonstriert. Insofern sollte man
bei der Produktion von Trinkwasser, das ohne Netzschutzmittel verteilt werden soll, darauf achten,
mögliche Nischen für mikrobielles
Wachstum nicht unbedacht zu öffnen resp. falls dies notwendig erscheint, sich Gedanken darüber
machen, wie durch entsprechende
Behandlungsschritte geöffnete Nischen schnell und sicher wieder geschlossen werden können. Solche
Fragestellungen können mit Hilfe
von FCM-Methoden leicht und
schnell untersucht werden.

6 Ausblick

D

ie Durchflusszytometrie eröffnet für die Wasseranalytik neue
Möglichkeiten, die mit den bis jetzt
verfügbaren Methoden nicht oder
nur sehr schwer zugänglich waren
[42]. Ihre Vorteile sind die Analyse
auf Stufe von Einzelzellen, Schnelligkeit und die Erfassung von statistisch relevanten Datenmengen. Die
hier vorgestellten Methoden sind
wohl erst ein Anfang dessen, was
mit dieser Technik noch erreicht
werden kann. Die heute vor allem
auf den medizinischen Markt ausgerichteten Geräte werden immer
mehr in anderen Gebieten eingesetzt. On-line-Geräte sind in der
Biotechnologie [43] und Ökologie
[44] schon verfügbar. Auf Stufe der
Geräteentwicklung wird noch viel
möglich sein; viel Potenzial liegt
wohl bei der Verwendung von stärkeren und billigeren Lichtquellen
(besonders LEDs). Kleine Multi-
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Parameter-Geräte, kombiniert mit
Sortier- und nachfolgender Analysemöglichkeit, werden wohl in nicht
allzu ferner Zukunft angeboten
werden. Auch die Verfügbarkeit
von stärker fluoreszierenden Farbstoffen, z.B. von Quantum Dots,
wird die Möglichkeiten dieser Technik erweitern.
Wie gezeigt, eignet sich die Durchflusszytometrie für die Wasseranalytik besonders, da die Proben meist
ohne lange Aufbereitung direkt
analysiert werden können [42, 45].
Mehrere robuste, für die Praxis geeignete Methoden stehen bereits
zur Verfügung und werden von einigen grösseren Wasserwerken (z.B.
Zürich und Basel) bereits für die
Prozessoptimierung eingesetzt. Was
heute noch fehlt, ist eine breite Abstützung und Akzeptanz der neuartigen Daten, das ist jedoch teilweise
verbunden mit einer Ablösung von
etablierten Techniken und Gewohnheiten. Doch die erfolgreiche
Anwendung in der Praxis wird sich
sicher langfristig auch auf Normen
und Vorschriften auswirken.
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