Wasserqualität
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In hochwertigem Trinkwasser kommen natürlicherweise verschiedenste Mikro-

mikrobioıogie.

organismen vor. Mikrobielle Prozesse spielen bei der Trinkwasseraufbereitung sogar
eine bedeutende Rolle. Verunreinigungen mit problematischen Bakterien können
die Wasserqualität jedoch beeinträchtigen. Neuartige Verfahren ermöglichen eine
bessere Überwachung des Trinkwassers und ein vertieftes Verständnis über die
grundlegenden mikrobiologischen Abläufe.

Bakterien sind ein natürlicher Bestandteil des Trinkwassers. Trotzdem reagieren die meisten Konsumentinnen und Konsumenten
negativ auf die unsichtbaren und allermeistens unbekannten
Organismen. Das schlechte Image ist zumindest teilweise darauf
zurückzuführen, dass einzelne Keime im Wasser Krankheiten verursachen können. So starben in den letzten Jahren zum Beispiel
in Haiti und Simbabwe Tausende von l\/lenschen an Cholera, die
vom Bakterium Vibrio cho/erae übertragen wird. Unkontrolliertes
Bakterienwachstum kann zudem den Geschmack, den Geruch
oder die Farbe von Trinkwasser beeinträchtigen und Trübungen
verursachen.
Doch die überwiegende l\/lehrheit der l\/likroorganismen im
Trinkwasser ist völlig harmlos. lVlikrobielle Prozesse sind vielmehr

ein grundlegender funktioneller Bestandteil der Trinkwasseraufbereitung. Viele Aufbereitungsanlagen verwenden zum Beispiel
eine biologische Filtration, bei der Bakterien (etwa in einem Aktivkohlefilter oder in einem Sandfilter) unerwünschte organische
Verbindungen aus dem Wasser entfernen [1].

Die grundlegenden mikrobiologischen Vorgänge in Trinkwassersvstemen

Abb. 1: Dynamisches Gleichgewicht in einer Trinkwasserleitung. Die l\/likroorganismen verwerten vor allem sogenannten assimilierbaren organischen

sind noch wenig verstanden. lm Bild: l\/likroorganismen-Vielfalt in einem biologischen Filter zur Trinkwasseraufbereitung.
..,„;

Bakterien im Gleichgewicht. Ein umfassendes Verständnis der
Diversität der l\/likroorganismen, von deren Ökologie und der
mikrobiologischen Prozesse im Trinkwasser ist daher wichtig,
um das Trinkwassermanagement weiter zu verbessern und den
Verbraucherinnen und Verbrauchern ein möglichst sicheres und
gutes Produkt bereitstellen zu können. Oberstes Ziel ist es nicht
nur, qualitativ hochwertiges Trinkwasser zu produzieren, sondern

Kohlenstoff (AOC). Als AOC bezeichnet man jenen Teil von im Wasser gelöstem Kohlenstoff, den l\/likroorganismen sofort verwerten können und der für
ihre Vermehrung entscheidend ist. AOC gilt daher als Schlüsselparameter, um
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die Anzahl Bakterien im Trinkwasser und dessen mikrobiologische Stabilität
zu kontrollieren.
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Abb. 2: Funktionsprinzip der PGP-Methode (nach [4]).

diese Qualität auch am Ende der Leitung, beim Verbraucher, gewährleisten zu können. Um das Wasser während des Transportes
und Verbleibs im Leitungssystem vor übermässigem bakteriellen
Aufwuchs zu schützen, fügt man ihm daher in einigen Ländern
Chlor oder Chlordioxid als Desinfektionsmittel bei. Das kann allerdings zu unerwünschten Nebeneffekten führen, denn neben der
Abtötung von Pathogenen reagiert das Chlor im Trinkwasser mit
organischem Material und bildet verschiedene toxische Nebenprodukte [2].
Die Schweiz und viele europäische Länder wie Deutschland,
Österreich oder die Niederlande wollen ihrem Trinkwasser jedoch
möglichst keine zusätzlichen Chemikalien beigeben und setzen
neben Chlorierung bereits in vielen Verteilnetzen auf biologisch
stabiles Wasser. Das Konzept basiert auf einer Kombination von
wissenschaftlichen Erkenntnissen, technischen Anwendungen
und Erfahrung. Ziel ist es, ein Bakterienwachstum im Verteilnetz
durch eine Limitierung der Nährstoffe zu verhindern. Denn die
Menge der Bakterien hängt vom Nahrungsangebot ab, das in
Form organischen Kohlenstoffs (zum Beispiel Zucker, Aminosäuren oder organische Säuren) zur Verfügung steht. Konkurrenz
zwischen den verschiedenen Mikroorganismen um diese Nahrung
beschränkt die Vermehrung einzelner Arten ebenfalls und trägt zu
einem stabilen Gleichgewicht bei (Abb. 1).
Um den mikrobiologischen Zustand von Trinkwasser zuverlässig kontrollieren zu können, werden Analysemethoden benötigt,
die Parameter wie das Nahrungsangebot oder die Bakterienbiomasse erfassen können.

Um eine Hygienebeurteilung vornehmen zu können, genügt
es allerdings nicht, nur den AOC-Gehalt zu messen. Vielmehr
ist es wichtig, zuverlässig allfällige Krankheitskeime zu erfassen. Die Eawag hat daher während der letzten zehn Jahre eine
Methode entwickelt, mit der sich spezifisch jener Anteil an AOC
ermitteln lässt, von dem sich pathogene Bakterien ernähren [4].
Die Methode basiert darauf, dass verschiedene Bakterienarten
sehr unterschiedliche Nahrungspräferenzen haben und Nährstoffe
unterschiedlich gut abbauen. Mit dem «pathogen growth potential
(PGP) assay›› genannten Verfahren kann man so direkt bestimmen, ob und in welchem Mass eine Wasserprobe das Wachstum
spezifischer Bakterien wie zum Beispiel Escherichia coli, Vibrio
cholerae oder Pseudomonas aeruginosa begünstigt (Abb. 2).
Dass sich die PGP-Methode nicht nur bei Trinkwasser anwenden lässt, zeigen umfassende Tests mit Gewässerproben und Abwasser. Abbildung 3 illustriert zum Beispiel, wie sich das Potenzial
für das Wachstum pathogener und unbedenklicher Bakterien
bei einer Trinkwasseraufbereitung aus Seewasser im Vergleich
zu gereinigtem Abwasser verändert. Die biologische Filtration
reduziert dabei das PGP bis auf ein geringes Wachstumspotenzial
für Pseudomonas aeruginosa vollständig, indem die Biofilter-Bakterien den verfügbaren organischen Kohlenstoff auf Kosten der
Pathogene abbauen.

Abb. 3: Das Wachstumspotenzial für pathogene und unbedenkliche Bakterien
während der Trinkwasseraufbereitung im Vergleich zu gereinigtem Abwasser

(nach [4]).

Das Potenzial für Pathogene erfassen. Die Messung der verfügbaren Nährstoffe ist ein verlässlicher Weg, abzuschätzen, wie
viele Bakterien im Trinkwasser wachsen können. Da normalerweise organischer Kohlenstoff den limitierenden Faktor darstellt,
messen praktisch alle Wasserversorgungen routinemässig die
Konzentration von gelöstem organischem Kohlenstoff (abgekürzt
DOC für dissolved organic carbon) im Trinkwasser. Der DOCGehalt sauberen Trinkwassers liegt im Durchschnitt zwischen
0,5 und 2 Milligramm pro Liter. Die Mikroorganismen verwerten
jedoch nur 1 bis 10 Prozent des DOC. Dieser geringe Anteil,
der sogenannte assimilierbare organische Kohlenstoff (AOC), ist
daher bei der Trinkwasseraufbereitung die entscheidende Grösse
[3]. Bereits Spuren von AOC können zu einem unerwünschten
Bakterienwachstum führen. So reichen 0,001 Milligramm als
Lebensgrundlage für 10000000 Bakterienzellen.
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Das PGP-Verfahren erlaubt es nicht nur, Wasser auf seine
Trinkqualität zu untersuchen und die Resultate von Aufbereitungstechnologien zu überprüfen. Mit der Methode lassen sich auch
die Nährstoffansprüche spezifischer Bakterien und der Konkurrenzkampf zwischen pathogenen und harmlosen Bakterien um
verfügbare Ressourcen weiter erforschen.
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lntakte und beschädigte Bakterien zählen. Ein Milliliter aufbereitetes Trinkwasser enthält abhängig vom Ursprung des Wassers
und der Art der Aufbereitung typischerweise zwischen 20000
und 200000 Bakterienzellen. Wie viele Bakterien im Trinkwasser
genau vorkommen, interessiert sowohl den Wissenschafter als
auch den Praktiker. Denn Veränderungen in der Bakterienkonzentration deuten auf mikrobielle Prozesse hin, die im Wasser ablaufen und dessen Qualität verändern können.
Ergänzend zum PGP-Verfahren gibt es auch Methoden, die
Zellkonzentrationen direkt messen können. So lässt sich zum
Beispiel der Abbau assimilierbaren organischen Kohlenstoffs als
Zunahme der Anzahl Bakterien nachweisen. Solche Messungen
eignen sich besonders, um die mikrobiologische Stabilität von
Trinkwasser während der Verteilung im Leitungssystem zu kontrollieren.
Mit der Durchflusszytometrie und Messungen von Adenosintriphosphat (ATP) hat die Eawag in den letzten Jahren Analysewerkzeuge entwickelt, welche die bisher gängigen Kultivierungsmethoden ersetzen könnten, da sie wesentlich genauer und
schneller sind [5 und 6]. Mit diesen beiden komplementären
Ansätzen können wir die mikrobielle Qualität einer breiten Palette
von Wasserproben - von Grundwasser über Trinkwasser, Mineralwasser und Oberflächenwasser bis zu Abwasser - beschreiben
(Abb. 4).
Für die Überprüfung von Desinfektionsmassnahmen (etwa
durch eine Ozonierung oder Chlorierung) braucht es Methoden,
mit denen sich lebensfähige Zellen nachweisen lassen.
Die Durchflusszytometrie kombiniert mit Färbemethoden ermöglicht auch Aussagen über die Aktivität beziehungsweise
Lebensfähigkeit von Mikroorganismen im Trinkwasser. So konnte
Maaike Fiamseier in ihrer Doktorarbeit mithilfe dieser Methodik
die Wirksamkeit der verschiedenen Oxidantien Ozon, Chlor, Chlordioxid, Monochloramin, Ferrat und Permanganat bei der Desinfektion nachweisen [7]. Oxidantien verursachen bei Bakterien eine
schwere Schädigung der Zellwände. Mit Propidiumiodid lassen
sich selektiv nur die membranbeschädigten Zellen anfärben und
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Abb. 4: Korrelation zwischen der Anzahl Bakterienzellen (gemessen mit der
Durchflusszytometrie) und dem ATP-Gehalt verschiedener Wasserproben.

Abhängig von ihrem Ursprung zeigen Wasserproben charakteristische ATPGehalte und Zellzahlen (Daten aus [6] und von Stefan Kötzsch).

so in der nachfolgenden Durchflusszytometrie von intakten Bakterien unterscheiden. Bei der mit Chlordioxid behandelten Hahnenwasserprobe in Abbildung 5 ist die zunehmende Schädigung der
Bakterien als Funktion der Expositionsdauer klar erkennbar.
Durch die Charakterisierung spezifischer Zelleigenschaften
(in diesem Fall der lntegrität der Zellwand) lässt sich nicht nur
nachweisen, ob eine Desinfektion wirkt, sondern teilweise auch
den Funktionsmechanismus dahinter erklären. Damit bietet sich
der Wissenschaft mit der durch Färbemethoden erweiterten
Durchflusszytometrie ein Analysewerkzeug, um die Kinetik von
Desinfektionen bei Bakterien zu untersuchen und besser zu verstehen.
Den Wasserversorgungen wiederum steht ein Verfahren zur
Verfügung, mit dem sie Desinfektionsmassnahmen evaluieren
und direkt vor Ort überprüfen können. Dies erlaubt es, auf Stör-
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Zellen sind beschädigt, die grünen (nicht spezifisch
angefärbt) sind intakt. Von links nach rechts zuneh-

mende Schädigung aufgrund längerer Expositionsdauer (nach [7]).

fälle oder Veränderungen der Wasserqualität sofort zu reagieren.
So ermöglicht die Unterscheidung von beschädigten und intakten
Bakterienzellen beispielsweise eine Überwachung von Trinkwasserleitungssystemen, die chloriertes Wasser verteilen: Da eine
solche Behandlung die Bakterien vollständig abtötet, deutet das
Vorhandensein intakter Zellen in einem Leitungssystem auf ein
Bakterienwachstum und damit auf das Versagen des chemischen
Schutzes hin. Für die Schweiz ist das von besonderer Relevanz,
da hierzulande mehr und mehr Wasserwerke einen Wechsel vom
chemischen Schutz hin zu biologisch stabilem Trinkwasser in Betracht ziehen.
Städtische Wasserversorgungen in Basel, Zürich, Riga und
Amsterdam haben die Methodik in Fallstudien bereits erfolgreich
getestet und wenden sie ihren Bedürfnissen angepasst für Forschungs- oder Monitoringzwecke weiter an.
Besseres Verständnis der Mechanismen. Die Vielfalt in der
mikrobiologischen Welt ist grundsätzlich gut dokumentiert: Es
existieren 52 Bakterienstämme und die Artenzahl wird auf ein
bis zehn Millionen Spezies geschätzt. Diese decken einen breiten
Bereich an physikalischen Eigenschaften, Nährstoffansprüchen
und physiologischen Zuständen ab [8]. Doch während vieler Jahre
hatte die Wissenschaft nur beschränkt Werkzeuge zur Verfügung,
um einen Grossteil dieser Vielfalt wirklich aufzuspüren und im
Detail zu beschreiben.
Jüngste Fortschritte bei der Hochdurchsatz-Sequenzierung
von bakteriellem Erbgut machen es heute möglich, Tausende von
Mikroorganismen in einer kleinen Wasserprobe zu identifizieren.
So untersuchte die Eawag zusammen mit der University of
Illinois mithilfe der sogenannten Pyrosequenzierung die mikrobielle Diversität von nicht chloriertem Trinkwasser. Die Methode
erlaubt anhand der Analyse bestimmter Gene (16S-r RNA -Gene)
eine detaillierte Charakterisierung von Bakteriengesellschaften,
sodass wir verschiedene Gruppen von Mikroorganismen identifizieren und ihre jeweilige Häufigkeit bestimmen konnten.
Die erste Erkenntnis dieser Studie – neben einer Liste mit
vielen Bakteriennamen – war, dass sich die Pyrosequenzierung
gut eignen würde, um die Stabilität von Trinkwasser in einem
Leitungssystem zu beurteilen [3]. So konnten wir schon kleinste
mikrobielle Veränderungen, etwa aufgrund von Bakterienwachstum oder einer Kontamination, nachweisen und die dafür verantwortlichen Organismen identifizieren.
Zudem stellten wir fest, dass qualitativ hochwertiges Trinkwasser in Bezug auf die Konzentration der Bakterienzellen und die
Zusammensetzung der Bakteriengesellschaften vom Produktionsort bis zum Wasserhahn beim Verbraucher stabil bleibt.
Solche Methoden werden es uns in Zukunft ermöglichen, die
Mechanismen, die in mikrobiellen Gemeinschaften einer Trinkwasserversorgung ablaufen, besser zu verstehen und damit auch
deren funktioneller Wert. Derzeit wissen wir zum Beispiel zwar,
dass biologische Filter einwandfrei funktionieren, in Bezug auf
ihre mikrobielle Zusammensetzung und Eigenschaften wissen
wir aber praktisch nichts. Es ist vorherzusehen, dass ein tieferes
Verständnis der mikrobiellen Prozesse den optimalen Bau und
Betrieb solcher biologischer Filter erleichtern werden.

Das globale Bevölkerungswachstum und der damit verbundene steigende Wasserbedarf sowie Umweltveränderungen
wie der Klimawandel werden die Ressource Wasser in Zukunft
zunehmend unter Druck setzen und die Bereitstellung einwandfreien Trinkwassers erschweren. Um diese Herausforderungen
zu meistern, sind eine umsichtige Planung und möglichst gute
Kenntnisse der mikrobiologischen Vorgänge in Trinkwassersystemen unabdingbar.
Die Entwicklung einer breiten Palette neuer Methoden hilft
einerseits der Forschung, diese grundlegenden Prozesse besser
zu verstehen. Diese Methoden und das Wissen, das aus ihrer
Anwendung generiert wird, gibt andererseits den Wasserversorgungen Werkzeuge in die Hand, um die Trinkwasseraufbereitung
weiter zu verbessern und auch in Zukunft eine nachhaltige
Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu ermögiii
lichen.
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