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Unser Trinkwasser ist eines der am besten untersuchten Lebensmittel in Deutschland. Der mikrobiolo-

gische Keimgehalt soll niedrig sein und Indikatorkeime, die auf eine Verunreinigung hindeuten, dürfen 

nicht vorhanden sein. Der Nachweis beruht auf einer Methodik, die schon Ende des 19. Jahrhunderts 

die Grundlage bildete: Vermehrung der lebenden Mikroorganismen auf Nährböden. Diese Technik zeigt 

jedoch hinsichtlich Sensitivität und Spezifität als auch Schnelligkeit Grenzen, denn nur weniger als 1% 

der im Wasser vorhandenen Mikroorganismen lässt sich mit dem Kultivierungsverfahren erfassen. Folg-

lich stellt sich die Frage, ob dieses Kultivierungsverfahren für eine Risikoanalyse unseres Trinkwassers 

hinsichtlich mikrobiologischer Verkeimung sowohl bei Wasserversorgern als auch in Gebäuden im Rah-

men des Gesundheitsschutzes ausreichend ist. Neue Perspektiven für umfassende Analysen geben 

moderne, deutlich sensitivere und spezifischere Nachweisverfahren, die nicht auf einer Kultivierung von 

Mikroorganismen basieren. Dazu zählt unter anderem die Durchflusszytometrietechnik mit verschiede-

nen Anfärbeverfahren, mit deren Hilfe reale Keimgehalte in Wasserproben erfasst, Differenzierungen 

von toten und lebenden Keimen sowie deren Nukleinsäuregehalte ermöglicht und enzymatische Aktivi-

täten nachgewiesen werden können. In einem Monitoringverfahren mit regelmäßigen Testungen kann 

ein „fingerprint“ eines Wassers erstellt werden mit dem Vorteil, rasch auf Veränderungen reagieren zu 

können. Eine schnelle Erfassung des „Ist“-Zustands, die Überwachung verschiedener Zustände des 

Wassers und die Entwicklung von Wasserversorgungs- und Hygienekonzepten bieten die große Mög-

lichkeit einer nachhaltigen Qualitätsverbesserung. Auch wenn diese Kultivierungs-unabhängigen Tech-

niken derzeit routinemäßig nicht angewandt werden, liefern sie schnell tiefergehende Einblicke in den 

realen mikrobiologischen Zustand unseres Trinkwassersystems. Daher sind enge Zusammenarbeiten 

und vergleichende Analysen von angewandter und praxisnaher moderner Forschung und den etablier-

ten Traditionsmethoden für die Zukunft ein erstrebenswertes Ziel.   

 


