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Die Analytik als Garant für  
Trinkwasser- und 
Lebensmittelqualität 

Wussten Sie, dass ein durchschnittlicher deutscher Haus-
halt gerade einmal zehn Euro jährlich ausgeben muss, um 
Trinkwasser zum Kochen und zum Verzehr aus der Wasser-
leitung zu erhalten? Es ist ein erstaunlich niedriger Preis für 
ein essenzielles Lebensmittel. 

Sauberes Wasser und qualitativ hochwertige Lebensmittel 
sind unverzichtbar für unsere Gesundheit. 600 Millionen 
Menschen erkranken jedes Jahr an Lebensmittelinfek- 
tionen, meldete 2015 die Weltgesundheitsorganisation 
WHO. 420.000 Menschen sterben daran. Cholerabakterien 
etwa infizieren Menschen über verunreinigte Nahrung oder  
unsauberes Wasser. Den Zusammenhang erkannte der 
deutsche Mediziner Robert Koch, als er 1884 erstmals  
Cholerabakterien in Wasser nachweisen konnte. Es war  
ein frühes Beispiel für Wasseranalytik, das in der Folge 
Millionen Menschen das Leben rettete.

In Mitteleuropa kommt sauberes Wasser heute wie selbst-
verständlich aus dem Wasserhahn. Auf die Sicherheit unse-
rer Nahrung können wir uns in der Regel verlassen – wenn 
es dennoch zu Lebensmittelskandalen kommt, schockieren 
sie uns gerade deshalb. Wir profitieren von einem ausge-
klügelten Wasserversorgungssystem mit engmaschigen 
Untersuchungen – und von einer Lebensmittelanalytik, die 
selbst kleinste Spurenelemente nachweisen kann. 

Die vorliegende Studie belegt die Bedeutung der Analytik  
für unsere heutige Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
Wasser. Sie erzählt die Erfolgsgeschichte der Trinkwasser-
analytik in Deutschland. Sie erklärt, mit welch ausgeklügel-
ten Methoden Analytiker Lebensmittelfälschungen auf die 
Spur kommen. Und sie beeindruckt mit Zahlen und Fakten. 

 
Die Studie macht auch deutlich, dass die Anforderungen  
an die Trinkwasser- und Lebensmittelanalytik in den  
vergangenen Jahren stetig gestiegen sind – und dass  
Forscher, Entwickler und Hersteller dafür immer genauere 
 Messmethoden zur Verfügung stellen können. Diese Inno-
vationen zeigt die Branche alle zwei Jahre auf der analytica, 
der Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik und Biotech-
nologie. Auch im Jahr 2020, in dem die Messe rein virtuell 
stattfindet gilt: Anwender können sich über den Stand 
der Technik informieren, mit Top-Experten ins Gespräch 
kommen und sich im Rahmenprogramm praxisorientiert 
weiterbilden. Die begleitende analytica conference schlägt 
die Brücke zur Wissenschaft. Und wer den in der Analytik 
immer wichtiger werdenden Trend zur Digitalisierung ver-
folgen will, erlebt auf der analytica weltweit einzigartige 
praktische Anwendungen.

Als Messegesellschaft sind wir stolz darauf, dass wir der 
Laborbranche regelmäßig eine Plattform bieten können. 
Ihre Innovationen sichern unsere Gesundheit. Vielleicht 
sollten wir öfter daran denken, wenn wir den Wasserhahn 
aufdrehen oder im Supermarkt einkaufen.
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Innovationen der Analysen-,  
Bio- und Labortechnik als Garant 
für die Sicherheit unserer Nahrung

Während für uns Trinkwasser etwas völlig Selbstverständ-
liches ist, haben 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen 
Zugang zu sauberem Wasser. 121 Liter verwendet der 
Durchschnittsdeutsche am Tag, davon vier Prozent, also 
rund fünf Liter, zum Trinken und zur Zubereitung von Essen. 
Das Vertrauen der Verbraucher ist hoch − 83 Prozent der 
Verbraucher stufen die Qualität des Wassers als sehr gut 
oder gut ein. 

Nicht ahnend, dass hinter dem Wasser aus dem Hahn ein 
perfekt eingespieltes Team aus fast 6.000 Unternehmen 
der Wasserversorgung, 16.000 Wassergewinnungsanlagen, 
553 Trinkwasserlaboratorien und einer „Wächter“-Techno-
logie steht, die kaum einer kennt:

5,2 Milliarden Kubikmeter Wasser werden in Deutschland 
jährlich überwacht, damit die Menschen das Lebensmittel 
Nummer eins sicher genießen können. Im Rahmen einer 
europäisch harmonisierten Trinkwassergesetzgebung 
befinden wir uns auf einem beispiellosen Standard mit 
strengen Grenzwerten und einem Technischen Regelwerk, 
das einen unbesorgten, lebenslangen Konsum des Trink-
wassers garantiert. 

Und nicht nur beim Trinkwasser, auch in allen anderen  
Bereichen der Lebensmittelanalytik belegt Deutschland  
im europäischen und im internationalen Vergleich eine 
Spitzenposition. An neuen Lösungen wird bereits geforscht, 
beispielsweise am sog. Food Profiling, einem Analysever-
fahren, das zur Echtheitsprüfung von Lebensmitteln Daten-
muster in einer Genauigkeit generiert, die in ihrer Eindeutig-
keit vergleichbar mit einem menschlichen Fingerabdruck 
sind.

Mit dieser Publikation möchten wir Ihnen das enorme 
Potenzial der modernen Analysen-, Bio- und Labortechnik 
vor Augen führen und Sie auf eine spannende Reise in  
eine Welt mitnehmen, die hinter den Kulissen tagtäglich  
für unser aller Sicherheit sorgt.
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Trink|was|ser, das; -s (Substantiv, Neut-
rum); Plural: Trinkwässer, seltener Trink- 
wasser (Wasser, das nach entsprechen-
der Aufbereitung vom Menschen  
unbedenklich getrunken werden kann.)
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Executive Summary 
Modernste Analysen- und Labortechnik als Garant 
für Versorgungssicherheit und Trinkwasserqualität. 

Die Versorgungssicherheit und die Trinkwasserqualität  
sind für die deutschen Verbraucher von größter Bedeutung. 
Zwei Säulen, hochwertige technische Regeln einerseits und 
das Einhalten strenger gesetzlicher Vorgaben andererseits, 
führen zu einer hohen Qualität und zur langfristigen Sicher-
heit der deutschen Trinkwasserversorgung. Nur mit einer 
sensitiven und breit aufgestellten Analytik ist es möglich, 
die Einhaltung der Vorgaben auch sicher und nachhaltig  
zu kontrollieren und sich den immer neuen Aufgaben  
des Monitorings von Spurenstoffen optimal zu widmen.

Insgesamt existieren in Deutschland mehr als 5.800 Unter-
nehmen der Wasserversorgung sowie rund 16.100 Wasser- 
gewinnungsanlagen (Wasserwerke). Diese gewinnen etwa 
5,2 Milliarden Kubikmeter Wasser im Jahr, von denen 
knapp 3,7 Milliarden Kubikmeter an Haushalte und Klein-
gewerbe abgegeben werden. 4 Prozent des Trinkwassers, 
also rund 5 Liter pro Tag, werden zum Trinken und zur 
Zubereitung des Essens verwendet. Fast ein Drittel des 
hochwertigen Trinkwassers wird für die Toilettenspülung 
genutzt. Hier haben sich bislang weder ein zweites öffent- 
liches Versorgungsnetz für „Brauchwasser“ noch haus- 
interne Grauwasser-Systeme durchgesetzt.

Quelle: Umweltbundesamt [6]

 

Die Kosten für das Trinkwasser sind mehr als moderat:  
Im Durchschnitt kostet ein Kubikmeter Trinkwasser 
1,72 EUR. Das sind rund 0,2 Cent pro Liter. Somit ergeben 
sich bei einer durchschnittlichen Haushaltsgröße mit durch-
schnittlichem Wassergebrauch jährliche Kosten von rund 
233 Euro. Wenn man schließlich noch eine Relation zu den 
4 Prozent Trinkwasser herstellt, die tatsächlich zum Trinken 
oder Zubereitung von Essen genutzt werden, kostet dieses 
hochwertige Lebensmittel im ganzen Jahr durchschnittlich 
nur etwa 9,32 Euro für einen Haushalt. Das entspricht in 
etwa dem Preis für eine bis zwei Kisten Mineralwasser.

3,7 MILLIARDEN KUBIKMETER 

TRINKWASSER JÄHRLICH

UNTERSCHIEDLICHE KATEGORIEN DER WASSER- 

VERWENDUNG IN DEUTSCHEN HAUSHALTEN 

NUR 0,2 CENT PRO LITER  

FÜR EIN HOCHWERTIGES LEBENSMITTEL
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Körper-
pflege
(Baden, 
Duschen)

Toiletten-
spülung

Anteil Kleingewerbe

Essen,
Trinken

Raumreinigung,
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Garten

Geschirr-
spüler

Wäsche-
waschen4,2%

0,1%
0,2 %
0,2 %

0,3 %
0,5 %
1,6 %
1,7 %
2,7 %
4,0 %4,2 %

35,8 % 36 %

27 %

12 %

6 %

4 %

6 %

9 %

Insgesamt 121 Liter
pro Einwohner/Tag

24,3 %

12,4 %

12,1 %

Wasserverwendung in Haushalten im Jahr 2013 – Durchschnitt  
bezogen auf Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe 
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Das wichtigste Prinzip der Trinkwassersicherheit ist die 
abstrakte und umfassende Generalforderung, dass Trink-
wasser so beschaffen sein muss, dass durch seinen 
Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen 
Gesundheit durch Krankheitserreger oder chemische Stoffe 
nicht zu besorgen ist. 

Neben dieser strengen Generalforderung hat der Gesetz- 
geber für die wichtigsten Stoffe konkrete Grenzwerte auf-
gestellt, die nicht überschritten werden dürfen. Diese sind 
so bemessen, dass jeder Verbraucher sein Trinkwasser ein 
Leben lang bedenkenlos trinken kann, auch wenn er immer 
das gleiche Wasser trinkt, weil er zum Beispiel immer an 
einem Ort wohnt. 

Die erste Trinkwasserverordnung trat im Januar 1975 in 
Kraft und enthielt nur 15 solcher Grenzwerte für chemische  

Stoffe, die zu überwachen waren. Dabei handelte es sich 
um Schwermetalle (z. B. Quecksilber) und Anionen (z. B. 
Nitrat). Heute ist die Anzahl der Überwachungsparameter 
mit 106 um ein Sechsfaches höher. Daraus resultieren ein 
steigender Analysenaufwand und die Notwendigkeit immer 
besserer Methoden.

Der Umfang und die Häufigkeit der Trinkwasserüber- 
wachung und damit auch die Zahl der zu untersuchenden 
Trinkwasserproben werden in der Trinkwasserverordnung 
geregelt. Je mehr Trinkwasser abgegeben wird, umso mehr 
Proben müssen untersucht werden.

Im Jahr 2016 wurden rund 1,55 Millionen untersuchte Para-
meter der Trinkwasserproben über die regionalen Behörden 
an das Umweltbundesamt gemeldet. Das sind rund 22 Pro-
zent mehr an Parametern verglichen mit dem Jahr 2010. 

ZAHL ZU ÜBERWACHENDER STOFFE 

SEIT 1975 VERSECHSFACHT 

RD. 2 MIO. TRINKWASSERPROBEN 

WERDEN UNTERSUCHT

Anzahl der insgesamt in der Trinkwasserüberwachung befindlichen chemischen Stoffe zwischen 1975 und 2018

Parameter-Typ
Jahr 1975 
(Anzahl)

Jahr 1986 
(Anzahl)

Jahr 1990 
(Anzahl)

Jahr 2001 
(Anzahl)

Jahr 2018 
(Anzahl)

Mikrobiologische Parameter 3 6 6 7 7

Chemische Parameter Anlage 2 TrinkwV

1) Schwermetalle 7 6 6 9 10

2) Sonstige Anorganische Stoffe 4 3 4 6 7

3) PBSM, Biozidprodukte 1 0 22 36 36 48

4) Sonstige Organische Spurenstoffe 4 11 14 17 17

Indikatorparameter Anlage 3 TrinkwV 0 20 29 17 17

Radioaktivitätsparameter 0 0 0 2 2

Gesamt 18 68 95 94 106

Steigerung in Bezug auf TrinkwV 1975 –               278 %               428 %               422 %               489 %

1 Die Zahl der in der Überwachung befindlichen Listen an PBSM leiten sich aus den jeweils üblichen Anforderungen ab

Zahl der amtlichen Trinkwasseruntersuchungen in den Jahren 2010 und 2016; [25] und www.gbe-bund.de (BM03)

Parameter-Typ
Jahr 2010 

(Zahl, gesamt)
Jahr 2010 

(Grenzwertverletzungen)
Jahr 2016 

(Zahl, gesamt)
Jahr 2016 

(Grenzwertverletzungen)

Mikrobiologische 
Parameter

254.857 1.716 0,67 % 265.435 1.200 0,45 %

Chemische Parameter 
Anlage 2 TrinkwV

259.255 166 0,06 % 405.872 170 0,04 %

Indikatorparameter 
Anlage 3 TrinkwV

755.192 1.059 0,14 % 876.527 896 0,10 %

Gesamt 1.269.304 2.941 0,23% 1.547.834 2.266 0,15 %

Steigerung  
in Bezug auf 2010

22 % – 0,09%

Quellen: Umweltbundesamt, Bundesministerium für Gesundheit [25]; www.gbe-bund.de



Da dies nur die zwingend vorgeschriebenen, an die Behör-
den gemeldeten Ergebnisse sind, ist die tatsächliche Zahl 
Trinkwasseruntersuchungen, etwa aufgrund von freiwilligen 
oder betrieblichen Kontrollen sowie von Untersuchungen 
nach Baumaßnahmen, um ca. 25 bis 35 Prozent höher. Da-
mit dürfte die jährliche Zahl an Trinkwasseruntersuchungen 
bei rund 2 Millionen Analysenparametern liegen.

An die 553 Trinkwasserlaboratorien in Deutschland werden  
strenge Anforderungen gestellt. Sie müssen nach ISO 
17025 akkreditiert sein und ihre Kompetenz regelmäßig 
unter Beweis stellen. Die vorgeschriebenen Analysenver-
fahren müssen eine bestimmte, verbindliche Mindest-Per-
formance bezüglich Messunsicherheit und Sensitivität brin-
gen. Das ist in vielem Fällen nur in enger Kooperation von 
innovativen Geräteherstellern und Laboratorien möglich.

Die Wahrnehmung des Themas Trinkwasser ist bei den 
Verbrauchern traditionell sehr hoch, weil zum einen die Er-
wartungshaltung an ein gesundes und unbelastetes Trink-
wasser ausgeprägt ist und andererseits, da Trinkwasser 
gern öffentlich als das „wichtigste Lebensmittel“ dargestellt 
wird. Auch besteht seit Jahren ein medial ausgetragener 
Streit, ob nun Trinkwasser oder Mineralwasser das „besse-
re“ Wasser sei. Mittlerweile sind die meisten Medienberich-
te eher trinkwasserfreundlich, auch weil der ökologische 
Fußabdruck des Mineralwassers mit hohem Transport- und 
Verpackungsaufwand nicht günstig ist. Die Stiftung Waren-
test hat im Jahr 2019 Trinkwasser getestet und als absolut 
einwandfrei eingestuft. Generell kann davon ausgegangen 
werden, dass beide Wasser-Typen einen hohen Qualitäts-
standard haben, gut überwacht werden und unbesorgt 
getrunken werden können.

Dem gegenüber stehen die sporadischen Meldungen zu 
„neuen“ Schadstoffen im Trinkwasser, die in einzelnen 
Fällen medial sehr präsent sein können. Die immer besser 
werdenden Analysentechniken und -geräte ermöglichen 
einen immer tieferen Einblick in die Belastung unserer 
Trinkwässer. So kann die Analytik heute prinzipiell einen 
Würfel Zucker im Bodensee nachweisen. Das führt auf der 
einen Seite zu immer besserem Verbraucherschutz auf-
grund des zunehmenden Wissens. Auf der anderen Seite 
kann das aber auch durch emotional empfundene Risiken

zur Verunsicherung führen, da Verbraucher die Informa-
tionen oftmals nicht oder nur schwer in einen Zusammen-
hang stellen können.
 
Ungeachtet dessen befindet sich das Verbrauchervertrauen 
auf einem Rekordhoch: Im Jahr 2019 stuften rund 83 Pro-
zent der befragten Verbraucher die Qualität als „sehr gut“ 
oder „gut“ ein. Immerhin 90 Prozent der deutschen Verbrau-
cher sind mit der Qualität ihres Leitungswassers zufrieden, 
86 Prozent zählen es zu den saubersten im europäischen 
Vergleich. Der Trend der Zufriedenheit zeigt insgesamt 
deutlich nach oben. Im Jahr 2007 lag die Quote an „sehr 
gut“ und „gut“ nur bei etwa 72 Prozent. 

In den letzten 25 bis 30 Jahren hat sich die Empfindlichkeit 
der Analysengeräte, insbesondere der Detektor-Systeme 
der HPLC und GC massiv verbessert. Diese Innovation 
betrifft im Wesentlichen die organische Spurenanalytik. 
Die Bestimmungsgrenzen sind in dieser Zeit um etwa den 
Faktor 1.000 besser geworden. 

Diese Steigerung der Bestimmungsgrenzen ermöglicht 
heute eine Überwachung der meisten Schadstoffe im Trink-
wasser in einem Bereich von wenigen Nanogramm pro 
Liter. Mit einer solchen Empfindlichkeit ist dafür gesorgt, 
dass alle Stoffe so sicher überwacht werden können, dass 
die Verbraucher optimal geschützt sind. Früher standen 
Verbundverfahren im Mittelpunkt, die mit Anreicherungs-
techniken (SPE und LLE) zu ausreichenden Empfind-
lichkeiten führten. Heute werden dank besserer Technik 
zunehmend effiziente und wirtschaftlich attraktivere Direkt-
verfahren eingesetzt.

553 LABORATORIEN HABEN EINE AKKREDITIE- 

RUNG FÜR TRINKWASSERUNTERSUCHUNGEN

83 % DER VERBRAUCHER BEWERTEN TRINK- 

WASSERQUALITÄT ALS SEHR GUT ODER GUT

FORTSCHRITT IN DER TRINKWASSERANALYTIK: 

EMPFINDLICHKEIT STEIGT UM DEN FAKTOR 1.000
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Einschätzung der Trinkwasserqualität durch die Verbraucher –  
Anteil der Antworten mit der Note „sehr gut“ und „gut“ aus einer 
demoskopischen Umfrage (2007–2019)  
 

 
 
 

Quelle: Institut für empirische Sozial- und Kommunikationsforschung [31]
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Die analytische Bandbreite an umweltrelevanten Stoffen 
wird immer größer und so schauen wir immer tiefer in den 
Kosmos der Chemikalien. Heute sind Methoden etabliert, 
die bis über 150 Stoffe in einer Methode einschließen 
und es können insgesamt fast 1.000 organische Stoffe in 
Wässern untersucht werden. Die für die Praxis wichtigste 
Tendenz ist die Entwicklung von immer umfangreicheren 
Multi-Parameter-Methoden, sodass es mit möglichst we-
nigen Methoden möglich ist, viele der zu überwachenden 
Stoffe abzudecken.

Durch die Gerätehersteller werden Neu- und Weiterentwick-
lungen positiv begleitetet. Deren Innovationen helfen den 
Laboratorien, effiziente und damit wirtschaftlich attraktive 
Analysen am Markt anbieten zu können. Auch in Zukunft 
wird der Trend zur Ausweitung der Bandbreite an Stoffen, 
die sich in der Überwachung befinden, anhalten.

Die Welt des Wasserlabors ist im ständigen Wandel. Vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung müs- 
sen im Labor der Zukunft viele Prozesse und gewachsene

Strukturen überdacht werden. Heute sind komplexe  
Auswertungssysteme, Labormanagementsysteme (LIMS), 
vollautomatische Probenaufgabesysteme (Autosampler) 
und netzwerkfähige Laborgeräte mit intelligenten und 
smarten Funktionen unverzichtbar. Auch die zunehmende 
Vernetzung des Labors mit dem Kunden über Kunden-
portale, in denen der Kunde seine Daten online sehen und 
auswerten kann, sind auf dem Weg. Das Labor der Zukunft 
wird sich zu einer regelrechten Datenfabrik wandeln und die 
Thematik „Big Data“ gewinnt auch im Wasserlabor zuneh-
mend an Bedeutung.

Nicht nur beim Trinkwasser, auch in allen anderen Be-
reichen der Lebensmittelanalytik belegt Deutschland 
im europäischen und im internationalen Vergleich eine 
Spitzenposition. An neuen Lösungen wird bereits geforscht, 
beispielsweise am sog. Food Profiling, einem Analysever-
fahren, das zur Echtheitsprüfung von Lebensmitteln Daten-
muster in einer Genauigkeit generiert, die in ihrer Eindeutig-
keit vergleichbar mit einem menschlichen Fingerabdruck 
sind. 

ÜBER 150 STOFFMESSUNGEN MIT EINEM GERÄT

TRINKWASSERANALYTIK

DEUTSCHLAND AUCH IN ANDEREN BEREICHEN 

DER LEBENSMITTELANALYTIK FÜHREND
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Synthetisch hergestellte, organische Stoffe sind aus dem 
täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Mehr als 5.000 
dieser Stoffe wurden vom Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen (SRU) als potenziell umweltrelevant eingestuft. Der 
anthropogene Eintrag von organischen Spurenstoffen in 
die aquatische Umwelt kann zur Gefährdung von Trinkwas-
serressourcen und der Qualität des Trinkwassers führen. 
Eintragspfade in das Wasser sind vielfältig. Trinkwasser, 
welches direkt aus Oberflächenwasser gewonnen wird,  
ist besonders betroffen und somit auf eine effektive Trink-
wasseraufbereitung angewiesen. In NRW wird allein aus 
dem Wasser der Ruhr Trinkwasser für mehr als 5 Millionen 
Menschen gewonnen. 

Um im Vorfeld die Belastungssituation von Grund-, Ober-
flächen- und Trinkwasser festzustellen, sind moderne 
Analysenmethoden erforderlich, die robust und sicher sind. 
Nur durch die Entwicklung leistungsfähiger Analysetechni-
ken konnten in den letzten Jahren bis dahin nicht bekannte 
Spurenstoffe im Wasser erstmalig nachgewiesen werden,. 
Sie sind aufgrund ihrer Relevanz zunehmend in die Routine-
untersuchung übernommen wurden. 

Großes Aufsehen haben beispielsweise die Befunde von 
perfluorierten Tensiden (PFT) in der Ruhr oder Pflanzen- 
schutzmittel-Metabolite wie N,N-Dimethylsulfamid (DMS) 
hervorgerufen. Mit der zunehmenden Nutzung der Ozonie- 
rung in der weitergehenden Abwasserreinigung (4. Reini- 
gungsstufe) steigt das Potenzial der Bildung toxischer 
Transformationsprodukte und ihrer Detektion in Oberflä- 
chengewässern. Stoffe, für die in der Trinkwasserverord-
nung keine Grenzwerte verfügbar sind, werden mit dem 
Konzept des „Gesundheitlichen Orientierungswerts“ (GOW) 
bewertet. Die Orientierungswerte dienen dabei als Maßstab, 
ob die vorhandene Konzentration einer Substanz im Trink-
wasser eine unerwünschte Wirkung haben kann. Die effekt-
orientierte Analytik stellt hierbei ein optimales Untersu-
chungsinstrument dar. Vorteilhaft in der Bioanalytik ist die 
Möglichkeit, die Toxizität von bekannten und unbekannten 
Stoffen zu bestimmen.

Während in einer gewöhnlichen Wasserprobe einige Tau-
send Substanzen detektierbar sind, umfasst ein typisches 
Monitoring-Programm routinemäßig nur zwischen 50 und 
150 Substanzen. Es werden derzeit beispielsweise ca. 
300 Substanzen im Ruhrwasser überwacht. Dies führt zu 
dem Nachteil, dass der überwachte Teil der Chemikalien  
allein nicht alle Hinweise auf das wesentliche Risiko im Öko- 
system und/oder Menschen liefern kann. Viele Spurenstoffe  
sind in sehr niedrigen Konzentrationen vorhanden, oftmals 
unterhalb der Konzentration, bei der ein nachteiliger Effekt 
erwartet wird. Neben Target-Analysemethoden können 
heute durch die Kopplung chromatografischer Trennmetho- 
den mit hochauflösender Massenspektrometrie umfassen-
de Screening-Programme durchgeführt werden, die in der 
Qualitätssicherung von Trinkwasserressourcen enorme 
Vorteile bringen.

In den letzten 25 Jahren haben die Analytiker aus dem 
Selbstverständnis des „analytischen Sportsgeistes“ heraus 
die Empfindlichkeit und Spezifität der Analysentechnik 
immer weiter steigern können. Für viele Analysenmethoden 
konnte die Empfindlichkeit der Verfahren um den Faktor 
1.000 oder mehr gesteigert werden. Die Befunde werden 
heute an den Kunden oft schon in Nanogramm pro Liter 
(ng/l) berichtet, wo früher mangels besserer Fähigkeiten 
mg/l oder µg/l als Dimension der Ergebnisse die Regel war. 

Dies war nur in enger Partnerschaft mit den Geräteherstellern 
möglich, die durch die Umsetzung der Ideen aus der analy- 
tischen Forschung wesentlich dazu beigetragen haben, die 
Fortschritte zu realisieren. 

Dr. 

Prokurist/Bereichsleiter 
Wasserqualität des IWW 
Rheinisch-Westfälischen 
Instituts für Wasser 

ULRICH BORCHERS

Trinkwasseranalytik 
im Wandel der Zeit
Einleitung und Hintergrund
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Daneben sind die Möglichkeiten zur Identifizierung von  
unbekannten Stoffen mit den modernen Detektionstechni- 
ken dramatisch besser geworden. Damit treten immer 
mehr Stoffe aus der Versenkung ins Rampenlicht der 
Öffentlichkeit. Das dadurch mitunter verursachte Bild, dass 
die Umwelt immer belasteter wird, ist natürlich völlig ver-
kehrt, weil die Stoffe in der Vergangenheit auch schon da 
waren. Man konnte sie jedoch nicht messen. 

Auf der einen Seite tragen wir mit den großen analytischen 
Fortschritten zur Verbesserung des Wissens um die Quali-
tät unserer Lebensmittel einschließlich des Trinkwassers 
bei. Der Analytiker ist also auch Verbraucherschützer. Auf 
der anderen Seite stellt dieses Wissen aber auch eine große 
Verantwortung dar, die es wahrzunehmen gilt. Nur wenn 
die Daten und Fakten sinnvoll interpretiert und vor allem der 
Öffentlichkeit richtig und neutral vermittelt werden, kann 
sich der volle Nutzen der Analytik entfalten. Im Spannungs-
feld von analytischer Information zu Spurenstoffen in unse- 
rer Umwelt, deren Bewertung und der Vermeidung von 
Panikmache müssen die Analytiker ihre Rolle finden und 
verantwortungsvoll wahrnehmen. 

Diese Studie soll vor Augen führen, dass nur mithilfe von 
Analysen- und Labortechnik die Sicherheit und Qualität von 
Trinkwasser nachhaltig gewährleistet werden kann. Dabei 
wird auch verdeutlicht, dass die Verbraucher täglich von 
den innovativen Produkten der Analysen- und Labortechnik 
profitieren.

Die Wasserversorgung ist in Deutschland eine der Kernauf-
gaben der öffentlichen Daseinsvorsorge in der Zuständig-
keit der Gemeinden oder anderer öffentlich-rechtlicher 

Körperschaften. Die Daseinsfürsorge ist eine staatliche Auf- 
gabe zur Bereitstellung der für unser Leben als notwendig 
erachteten Güter, es geht also um die Grundversorgung, die 
eine wichtige Aufgabe des Staates ist.

Die deutsche Wasserwirtschaft ist einer der größten Auftrag- 
geber für die Wirtschaft, da Leistungen für Planung und 
Bau der Versorgungsanlagen in großem Umfang an Fremd-
firmen vergeben werden [1]. Die Entgelte für das Trink- 
wasser der Verbraucher, die Trinkwasserqualität, Umwelt-
auflagen sowie Wasserentnahme- und Einleitrechte unter-
liegen strenger staatlicher Kontrolle. Die Steigerung dieser 
Trinkwasser-Entgelte liegt seit vielen Jahren überwiegend 
unter dem Inflationsindex. Trinkwasser ist in Deutschland 
sehr preiswert, gerade im Vergleich zu Mineralwasser oder 
Tafelwasser, die eine vergleichbare Qualität haben. In vie- 
len Kundenbefragungen werden die für Trinkwasser zu be--
zahlenden Entgelte in aller Regel für angemessen gehalten. 
Kunden in Deutschland bezahlen im Durchschnitt deutlich 
weniger für ihr Trinkwasser als die Kunden in vergleich- 
baren EU-Ländern. 

Hochwertige technische Regeln des DVGW (Deutscher Ver- 
ein des Gas- und Wasserfaches e. V.) und das Einhalten der 
strengen gesetzlicher Vorgaben der Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) [2] führen zur hohen Qualität und langfris- 
tigen Sicherheit der deutschen Trinkwasserversorgung.  
Beide Säulen der Trinkwasserqualität, ein gutes Regelwerk  
und eine Gesetzgebung, die den Verbraucher optimal 
schützt, sind von einer sehr guten und stets auf dem neues- 
ten Stand der Technik befindlichen Analysentechnik abhän-
gig. Nur mit einer sensitiven und breit aufgestellten Analytik 
ist es möglich, die Einhaltung der Vorgaben auch sicher und 
nachhaltig zu kontrollieren. 

TRINKWASSERVERSORGUNG IN DEUTSCHLAND

Trinkwasseranalytik | 12
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Die Versorgungssicherheit und die Trinkwasserqualität  
haben für die deutschen Verbraucher die größte Bedeu-
tung. Besonders die Qualität des Trinkwassers steht da- 
bei auch permanent im öffentlichen Fokus und wird in den 
Medien regelmäßig aufgegriffen. Spezifische regionale und 
lokale Rahmenbedingungen bestimmen die Versorgungs-
bedingungen vor Ort. Wasserversorgung erfordert daher 
stets lokal angepasste Lösungen. 

Jährlich stehen den 82,5 Mio. Einwohnern in Deutschland 
rund 188 Mrd. m3 Süßwasser zur Verfügung, das sich  
typischerweise in unserem gemäßigten humiden Klima 
durch Niederschläge erneuert [1]. In Deutschland liegt die 
Gesamtnutzung des verfügbaren Süßwasserdargebotes  
bei nur 13,3 Prozent, daran hat die öffentliche Wasser- 
versorgung einen Anteil von nur 2,7 Prozent. Deutschland 
besitzt insofern eine sehr gute Ressourcensituation und ist 
kein Wassermangelgebiet. Daran haben auch die beiden 
heißen Sommer 2018 und 2019 nichts geändert, auch wenn  
es die Notwendigkeit gibt, regional auf die sinkenden 
Grundwasserstände oder Pegel der Flüsse und Talsperren 
zu reagieren. 

Deutschland besitzt eine vielfältige Versorgungsstruktur 
mit öffentlich- und privatrechtlichen Unternehmensfor- 
men. Insgesamt existierten im Jahr 2016 in Deutschland 
5.845 Unternehmen der Wasserversorgung [3]. Nach  
Angaben des Statistischen Bundesamts gibt es rund 
16.100 Wassergewinnungsanlagen (Wasserwerke) in 
Deutschland. Größtenteils handelt es sich um kleinere  
Regie- und Eigenbetriebe von Kommunen, da die Basis  
für die Wasserversorgung in Deutschland noch immer 
die kommunale Selbstverwaltung mit zumeist ortsnaher 
Wasserversorgung bildet. Somit gibt es viele kleine Unter-
nehmen, die ein verhältnismäßig geringes Gesamtwasser-
aufkommen abbilden, während andererseits wenige große 
Wasserversorgungsunternehmen einen größeren Anteil des  
Gesamtwasseraufkommens übernehmen. Im Jahr 2016 
gab es in Deutschland nur insgesamt 17 Wasserversor-
gungsunternehmen, die jeweils mehr als eine halbe Million 
Menschen versorgten. Dabei sind die Berliner Wasserbetrie-
be (BWB) der größte deutsche Versorger. 

In unserer Wasserversorgung existieren öffentlich-recht-
liche und privatrechtliche Organisationsformen seit Jahr- 
zehnten nebeneinander. Bezogen auf die Anzahl der Unter- 
nehmen liegt der Anteil der öffentlich-rechtlichen Organi- 
sationsformen im Jahr 2017 bei 67 Prozent, der der privat-
rechtlichen bei 33 Prozent. Mit Bezug auf das Wasserauf-
kommen stellen die öffentlich-rechtlichen Organisations- 
formen einen Anteil von 43 Prozent, die privatrechtlichen 
einen Anteil von 57 Prozent [1]. 

Im Jahr 2016 haben die öffentlichen Wasserversorgungs-
unternehmen in Deutschland etwa 5,2 Milliarden Kubik-
meter Wasser gewonnen, von denen knapp 3,7 Milliarden 
Kubikmeter an Haushalte und Kleingewerbe abgegeben 
wurden. Gewerbliche und sonstige Abnehmer wurden mit 
0,9 Milliarden Kubikmeter versorgt. Bei dem gewonnenen 
Wasser handelt es sich überwiegend um Grundwasser 
(61,2 Prozent). Sein Anteil an der gewonnenen Wassermen-
ge ist langfristig sehr stabil. 38,8 Prozent der Wassergewin-
nung erfolgte 2016 aus Oberflächengewässern. Regional 
variiert die Herkunft des Wassers der öffentlichen Wasser-
versorgung im Jahr 2016 stark. In Bremen, Hamburg und 
Schleswig-Holstein erfolgte nahezu die gesamte öffentliche 
Wasserversorgung mit Grundwasser. In Sachsen hingegen  
trug Oberflächenwasser, das in diesem Bundesland größ- 
tenteils aus Seen und Talsperren stammt, mit 77,5 Prozent  
zum gewonnen Wasser bei. In Berlin wurden über 70 Pro- 
zent des Wassers aus Uferfiltrat (57,1 Prozent) und ange- 
reichertem Grundwasser (14,1 Prozent) gewonnen, reines 
Grundwasser hatte dort einen Anteil von 28,7 Prozent [3].

Die Tabelle 1 zeigt mit Daten des statistischen Bundes-
amts gut nachvollziehbar auf, dass die Wasserabgabe  
in den letzten Jahren insgesamt gesunken ist. 

Generell wird der gesunkene Trinkwasserverbrauch als  
eine ökologisch positive Entwicklung gesehen. Die Wasser-
versorgungsunternehmen mussten von 1991 bis 2013 ste-
tig weniger Wasser produzieren, um den Trinkwasserbedarf 
zu decken. Gegenüber den 4,5 Mrd. m³ im Jahr 2013 waren 
es 1991 noch mehr als 5,7 Mrd. m³. Das ist ein Rückgang 
im Gesamtzeitraum um etwa 22,3 Prozent.

STRUKTUR DER TRINKWASSERVERSORGUNG

TRINKWASSERMENGE UND KOSTEN

Hochwertige technische Regeln des DVGW und das Einhalten strenger gesetzlicher Vorgaben (TrinkwV) führen  
zu einer hohen Qualität und zur langfristigen Sicherheit der deutschen Trinkwasserversorgung. Beide Säulen der 
Trinkwasserqualität, ein gutes Regelwerk und eine Gesetzgebung, die den Verbraucher optimal schützt, sind von 
einer sehr guten und stets auf dem neuesten Stand der Technik befindlichen Analysentechnik abhängig. Nur mit 
einer sensitiven und breit aufgestellten Analytik ist es möglich, die Einhaltung der Vorgaben auch sicher und nach- 
haltig zu kontrollieren und sich den immer neuen Aufgaben des Monitorings von Spurenstoffen optimal zu widmen.

SCHLÜSSELAUSSAGE



Diese Wassereinsparung wurde aus zwei Gründen möglich:
 
1. Den Wasserversorgungsunternehmen gelang es, die 

Wasserverluste durch Rohrbrüche und Undichtigkeiten  
spürbar zu senken: Im Jahr 1991 gingen auf diese Weise 
noch 758 Mio. m³ verloren, im Jahr 2013 nur noch 
471 Mio. m³. Das ist im europäischen Vergleich eine  
sehr geringe Verlustrate.

 
2. Den Hauptanteil an der Einsparung hat jedoch der ge-

sunkene individuelle Wasserverbrauch. Lag der tägliche 
Wasserverbrauch 1991 noch bei 144 Litern pro Einwoh- 
ner, sind im Jahr 2016 schon 123 Liter ausreichend  
gewesen. Der Bundesverband der Energie- und Wasser- 
wirtschaft (BDEW) gibt schließlich für das Jahr 2018 
einen Wert von 127 Litern pro Kopf an [4]. Diese Durch-
schnittswerte verteilen sich recht breit zwischen den 
einzelnen Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen, Ham-
burg, Bayern und Schleswig-Holstein nutzte ein Verbrau-
cher im Schnitt 130 Liter und mehr täglich, in Sachsen 
nur 86 Liter [3].

Dazu soll in der Abbildung 1 im Detail dargestellt werden, 
wie sich der Trinkwasserverbrauch laut dem Statistischen 
Bundesamt (Destatis) in den letzten Jahren entwickelt hat. 

Die Einwohnerzahlen in Deutschland haben sich dement-
sprechend reziprok entwickelt [5]. Sie sind deutlich gestie-
gen.

Die Abbildung 2 zeigt ergänzend die Wasserverwendung in 
den unterschiedlichen Kategorien in den deutschen Haus-
halten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Umweltbundesamt [6]
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Tab. 01 | Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung an Letztverbraucher, Eigenverbrauch der Wasserwerke und Wasserverluste

Jahr 1991 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Wasserabgabe, davon: Mio. Kubikmeter 5.747,9 5.094,2 4.858,6 4.773,9 4.727,7 4.543,9 4.500,0 4.467,7

Haushalte und  
Kleingewerbe

Mio. Kubikmeter 4.127,8 3.872,0 3.814,0 3.779,1 3.752,3 3.622,9 3.576,9 3.540,5

Liter pro Einwohner/Tag 144 132 129 127 126 122 121 121

Gewerbliche Unternehmen  
und sonstige Abnehmer 1, 2 Mio. Kubikmeter 1.620,2 1.222,1 1.044,6 994,8 976,3 921,0 923,2 927,1

Eigenverbrauch der 
Wasserwerke

Mio. Kubikmeter 142,7 123,6 131,7 133,5 145,4 149,6 144,6 136,3

Wasserverluste 3 Mio. Kubikmeter 758,0 711,1 600,4 529,7 495,5 462,3 473,5 470,6

1 Sonstige Abnehmer: z. B. Krankenhäuser, Schulen, Behörden, kommunale Einrichtungen, Bundeswehr, landwirtschaftliche Betriebe  
2 Änderung der Berechnungsbasis der Wasserabgabe je Einwohner nach 2010
3 Tatsächliche (z. B. Rohrbrüche) und scheinbare (Messfehler) Verluste sowie statistische Differenzen

Quelle: Statistisches Bundesamt

Abb. 01 | Öffentliche Wasserversorgung in Deutschland vom 
1991 bis 2016; Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe 
je Einwohner und Tag in Litern  
 

 
 
 

Quelle: Statistisches Bundesamt [3]

19951991 1998 2001 2004 2007 2010 2010 2027 2028

144

132
129 127 126

122 121 123 121 123

Basis: Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage
der Volkszählung 1987 (Westen) bzw. 1990 (Osten)

Basis: Bevölkerungsfortschreibung
auf Grundlage des Zensus 2011
(2010: Stichtag Zensus)

Tab. 02 | Entwicklung der Einwohnerzahl und des Trinkwasser- 
verbrauchs in Deutschland von 1990 bis 2018

Jahr Einwohner-
zahl [5] 

Wasser- 
verbrauch 
DE [3] [m 3] 
im Jahr

täglicher Pro-
Kopf- 

Verbrauch 
[Liter],  

berechnet*

täglicher Pro-
Kopf- 

Verbrauch 
[Liter], 

aus Literatur [3]

1991 79.973.400 5.747.900.000 197 144

1993 80.946.500 5.421.050.000 183 134

1995 81.307.700 5.094.200.000 172 132

2000 81.456.600 4.773.900.000 161 127

2013 80.645.600 4.467.700.000 152 121

2018 82.887.000 4.689.332.025 155 127

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder [3], [5], IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser
* Berechnungen des IWW basierend auf der Einwohnerzahl und dem jährlichen Wasserverbrauch

Körper-
pflege
(Baden, 
Duschen)

Toiletten-
spülung

Anteil Kleingewerbe

Essen,
Trinken

Raumreinigung,
Autopflege,
Garten

Geschirr-
spüler

Wäsche-
waschen4,2%

0,1%
0,2 %
0,2 %

0,3 %
0,5 %
1,6 %
1,7 %
2,7 %
4,0 %4,2 %

35,8 % 36 %

27 %

12 %

6 %

4 %

6 %

9 %

Insgesamt 121 Liter
pro Einwohner/Tag

24,3 %

12,4 %

12,1 %



Die Entwicklung der Einwohnerzahl in Deutschland zeigt deutlich nach oben. Zwischen 1991 und 2018 ist die Ein-
wohnerzahl um 3,5 Prozent (rund 2,9 Mio.) gestiegen. Im gleichen Zeitraum von 27 Jahren ist der tägliche Pro-Kopf-
Verbrauch an Trinkwasser um rund 13 Prozent (17 Liter) auf 127 Liter gesunken. Deutschland besitzt eine vielfältige 
Versorgungsstruktur. Im Jahr 2016 gab es fast 6.000 Unternehmen der Wasserversorgung mit etwa 16.000 Wasser- 
gewinnungsanlagen. Die Kosten für Trinkwasser sind mit durchschnittlich 1,72 EUR pro Kubikmeter gering und ein 
Haushalt wird nur mit rund 233 EUR pro Jahr für das komplette Trinkwasser (alle Verwendungszwecke) und mit 
rund 10 EUR pro Jahr für das Wasser zum direkten Verzehr und zum Kochen minimal finanziell belastet. Europaweit 
ist das Trinkwasser in Deutschland eher günstig.

SCHLÜSSELAUSSAGE

Wie man in der Abbildung 2 leicht sieht, werden nur 4 Pro-
zent des Trinkwassers, also nur rund 5 Liter pro Tag, zum 
Trinken und zur Zubereitung des Essens verwendet. Fast 
ein Drittel des hochwertigen Trinkwassers wird für die Toi- 
lettenspülung genutzt. Hier haben sich bislang weder ein 
zweites öffentliches Versorgungsnetz für „Brauchwasser“ 
noch hausinterne Grauwasser-Systeme durchgesetzt. 

Die Kosten für das Trinkwasser sind im Durchschnitt eher 
moderat. Im Jahr 2016 kostete nach Angaben des Statis- 
tischen Bundesamts ein Kubikmeter Trinkwasser im 
Durchschnitt 1,72 EUR. Das sind rund 0,2 Cent pro Liter. 
Somit ergeben sich insgesamt jährliche Kosten bei einer 
durchschnittlichen Haushaltsgröße mit durchschnittlichem 
Wassergebrauch von rund 233 EUR. In Niedersachsen war

das Trinkwasser mit durchschnittlich 1,26 EUR/m3 am 
preiswertesten und in Bremen mit durchschnittlich 
2,13 EUR/m3 am teuersten.

Wenn man schließlich noch eine Relation zu den 4 Prozent 
Trinkwasser herstellt, die tatsächlich zum Trinken oder  
Zubereitung von Essen genutzt werden, kostet dieses hoch-
wertige Lebensmittel im ganzen Jahr durchschnittlich nur 
etwa 9,32 EUR für einen Haushalt. Das entspricht in etwa 
dem Preis für eine bis zwei Kisten Mineralwasser. 

Leider sind in der Literatur die Statistikdaten für die hier  
dargestellten Informationen nicht alle völlig kongruent.  
Sie variieren je nach Datenquelle bzw. Berechnungsweise. 
In jedem Fall sind alle Trends aber schlüssig und aussage-
kräftig.
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Gesellschaftliche und gesetzliche Änderungen und ihr Einfluss 
auf die Trinkwasserqualität 

Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser (Trinkwasser) 
ist im Juli 2010 von der Vollversammlung der Vereinten  
Nationen (UN) als Menschenrecht anerkannt worden. 
Bolivien und 33 andere Staaten hatten eine betreffende 
Resolution in die UN-Vollversammlung eingebracht. Dieses 
Menschenrecht ist allerdings rechtlich nicht bindend und 
auch nicht einklagbar. Jedoch hat die Verankerung des 
Menschenrechts auf Wasser einen hohen politischen 
Stellenwert mit Symbolbedeutung und spiegelt auch die 
heutige gesellschaftliche Haltung wider. 

Schon seit der Antike ist die „Brunnenvergiftung“, also die 
absichtliche Verunreinigung des lebensnotwendigen Trink-
wassers mit gesundheitsgefährdenden Schad- und Gift- 
stoffen aller Art, als schweres Verbrechen geahndet worden. 
In der Antike war das „trinkbare Wasser“ in den Städten  
und Dörfern meist nur durch Brunnen zugänglich, daher 
der Name. Generell steht in Deutschland die Gewässerver-
unreinigung auch heute noch unter Strafe, auch wenn diese 
längst nicht mehr so drakonisch ist wie in der Antike. Die 
Entwicklung der trinkwasserrechtlichen Gesetzgebung wird 
nachfolgend näher erläutert. 

Die UNESCO gibt mit Stand 2019 an [7], dass noch immer 
2,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem und 
durchgängig verfügbarem Trinkwasser haben, das sind 
rund 27 prozent der Weltbevölkerung. 4,3 Milliarden Men-
schen (55 prozent) können keine sicheren Sanitäranlagen 
nutzen. Besonders betroffen von dieser Misere sind dabei 
diskriminierte Länder und Gruppen. 

Eine zukunftsfähige deutsche Wasserwirtschaft im Sinne 
des Wasserziels der UN erfordert, dass Wasser jederzeit  
in einwandfreier Qualität (Gesundheitsvorsorge) und aus- 
reichender Quantität (Versorgungssicherheit) zur Verfü-
gung steht. Die Gesellschaft sollte daher in einer komplexen 
Welt die Belange der öffentlichen Trinkwasserversorgung 
bei allen Entwicklungen mitdenken und den unbedingten 
Vorrang berücksichtigen. 

Die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser zu jeder Zeit 
ist eine Lebensgrundlage unserer heutigen Gesellschaft 
und auch maßgeblicher Faktor für unsere hohe Lebens-
erwartung. Der hohe Wert einer funktionierenden Wasser-
wirtschaft und des Wassers als regionales Produkt muss 
wieder mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken.

Jede Gruppe (Industrie, Landwirtschaft …) aber auch alle 
Verbraucher müssen die Verantwortung für das eigene 
Handeln übernehmen [1]. Die kommunale Selbstverwaltung  
wurde auch mit dem Lissabon-Vertrag vom 01.12.2009 als 

DIE GESELLSCHAFTLICHE BEDEUTUNG  

DER TRINKWASSERVERSORGUNG Die Versorgung der Menschen mit gesundem Trink-
wasser sowie die Entsorgung von Abwasser ist ein 
weltweit dominantes Problem sowie eine große 
Herausforderung, bei deren Bewältigung Deutschland 
im weltweiten sowie im europäischen Vergleich sehr 
weit vorn steht. Das verdanken wir einer sehr guten 
und strengen Trinkwasser-Gesetzgebung und einem 
beispiellosen technischen Regelwerk des DVGW und 
des DIN. 

SCHLÜSSELAUSSAGE
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Tab. 03 | Entwicklung der Gesetze und Verordnungen zu Trinkwasser in Deutschland

Jahr Titel der Rechtsnorm Literatur

1900 Gesetz, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten (Reichsseuchengesetz) [9]

1961 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) [10]

1975 Verordnung über Trinkwasser und über Brauchwasser für Lebensmittelbetriebe (Trinkwasserverordnung) [11]

1980 Richtlinie des Rates vom 15. Juli 1980 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (80/778/EWG) – 
EG-Trinkwasserrichtlinie

[12]

1986 Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe (Trinkwasserverordnung – TrinkwV) [13]

1990 Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe (Trinkwasserverordnung – TrinkwV) [14]

1998 Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch – 
EU-Trinkwasserrichtlinie

[15]

2000 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) [16]

2001 Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001) [17]

2011 Bekanntmachung der Neufassung der Trinkwasserverordnung vom 28. November 2011 [18]

2015 Dritte Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 18. November 2015 [19]

2016 Bekanntmachung der Neufassung der Trinkwasserverordnung vom 10. März 2016 [19]

2018 Verordnung zur Neuordnung trinkwasserrechtlicher Vorschriften vom 3. Januar 2018 (4. Änderungsverordnung zur TrinkwV) [20]

2020 Richtlinie des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch – EU-Trinkwasserrichtlinie, revidiert

Legende: grün = Gesetze, gelb = EU-Richtlinien, grau = Verordnungen 

Quelle:: IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser

Bestandteil der nationalen Identität der europäischen Mit- 
gliedstaaten in das Primärrecht integriert. Die Entwicklung 
der Kommunen hängt maßgeblich von der parallelen Ent-
wicklung der Trinkwasserversorgung und Abwasserbesei- 
tigung ab.

Gesetzliche Regelungen zum Trinkwasser haben zumindest 
in Deutschland aus gutem Grund eine sehr lange Geschich-
te. Die „Brunnenvergiftung“ wurde bereits in der Antike ohne 
besondere Rechtsgrundlage als schweres Verbrechen 
geahndet. In Deutschland konnte bereits im Jahr 1900, also 
vor rund 120 Jahren, mit dem „Reichsseuchengesetz“ das 
erste Gesetz mit Bezug zu Trinkwasser eingeführt werden. 
Im Vordergrund stand dabei die Bekämpfung „gemeinge-
fährlicher“ Krankheiten [9]. Schon von Anfang an steht die 
bakteriologische Unbedenklichkeit als oberstes Ziel in  
den Gesetzen und Verordnungen. Erst viel später kamen 
toxische chemische Stoffe in den Blick, wie beispielsweise  
das Blei, das früher oft als Material für Trinkwasserrohre  
verwendet wurde. Bereits in der ersten Trinkwasserverord-
nung der „heutigen“ Form wurde das Blei im Jahr 1975 mit 
einem Grenzwert von 40 µg/l aufgenommen. 

In Tabelle 3 sollen die wichtigsten Gesetze und Verordnun-
gen aufgelistet werden. Es werden nur markante Ausgaben 
und Revisionen dargestellt, anhand derer die Entwicklung 
der Gesetzgebung über die Zeit verdeutlicht werden können. 

Alle grundlegenden Normen des deutschen Rechts stehen 
in einer Normenhierarchie. Dabei sind die (Reichs- bzw.) 
Bundes-Wasser-Gesetze [9, 10, 16] in der Hierarchie ganz 
oben. Anfangs wurden auf Basis des Bundes-Seuchen-
gesetzes [10] und später ab dem Jahr 2000 auf Basis des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) die jeweiligen Trinkwasser-
verordnungen (TrinkwV) erlassen. Die erste Trinkwasser- 
verordnung trat schließlich im Januar 1975, also vor nun-
mehr rund 45 Jahren in Kraft. Sie enthielt nur 12 Grenz- 
werte für chemische Stoffe, die zu überwachen waren:

• Sieben Schwermetalle, darunter bereits Quecksilber als 
toxischstes Schwermetall mit einem Grenzwert von 
4 µg/l. Hierbei spielte bereits die analytische „Machbar-
keit“ eine wichtige Rolle, natürlich neben der Herleitung 
aus toxikologischen Daten. Heute liegt der Grenzwert  
für Quecksilber bei 1 µg/l (Faktor 4 niedriger)

• Vier Anionen, darunter auch Nitrat mit einem Grenzwert 
von 90 mg/l 

• Ein Parameter aus der organischen Spurenanalytik, die 
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) 
mit einem Grenzwert von 0,25 µg/l.

Letztlich sind noch die Trinkwasser-Richtlinien der EG bzw. 
EU zu nennen [12, 15]. Das europäische Unionsrecht mit 
den Richtlinien berührt die Geltung von Rechtsnormen in 
Deutschland und deren Hierarchie zunächst nicht direkt.  
Es ergibt sich daraus jedoch eine obligatorische Pflicht  
aller Mitgliedsstaaten, nationale Rechtsnormen mit über-

GESETZGEBUNG UND ÜBERWACHUNG 

IN BEZUG AUF TRINKWASSER
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einstimmenden Regelungen zu erlassen. Für die Rechts-
quelle einer EU-Richtlinie gilt somit ein Anwendungsvor- 
rang, jedoch kein Geltungsvorrang. 

So wird beispielsweise für die Perfluorchemikalien (PFC, 
PFAS) mit der im Sommer 2020 zu erwartenden neuen  
EU-Trinkwasser-Richtlinie ein sehr niedriger Grenzwert  
von 0,1 µg/l eingeführt werden, der erst nach der maxi- 
mal zwei Jahre dauernden nationalen Umsetzung in einer 
Deutschen Trinkwasserverordnung gültig werden wird. Bei  
der ersten EG-Trinkwasser-Richtlinie aus dem Jahr 1980 
[12] wurden jedoch rund sechs Jahre benötigt, bis darauf 
basierend die TrinkwV 1986 [13] gültig wurde und die  
Trinkwasserverordnung aus dem Jahr 1975 [11] ablöste.

Wirklich gravierende Neufassungen der TrinkwV kamen im  
Jahr 2001 [17] auf Basis der EU-Trinkwasserrichtlinie 1998 
[15] und des neuen Infektionsschutzgesetzes (IfSG) [16] 
sowie bisher letztmalig im Jahr 2018 auf die „Bühne“. Mit 
der TrinkwV 2001 [17] wurde die Akkreditierungspflicht der 
Laboratorien gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 eingeführt. 

Das war ein wichtiger Schritt in Richtung eines europaweit 
harmonisierten Systems zum Qualitätsmanagement (QM) 
und zum Kompetenznachweis. Das Prinzip der Akkreditie-
rung ist heute in allen Wasser-Rechtsbereichen sowie in 
der Lebensmittelanalytik europäisch umfassend eingeführt. 
Mit der Akkreditierungspflicht wurden die Ansprüche an die 
Gerätehersteller zunehmend höher, weil die sogenannte 
Prüfmittelüberwachung Einzug in die Laboratorien genom-
men hat.

 

Bei der Festsetzung von Qualitätsanforderungen an das 
Trinkwasser kennt die Trinkwasserverordnung drei Prinzipien, 
die im Folgenden klar gemacht werden sollen: 

1. Die Generalforderungen 
(§§ 4 und 6, TrinkwV [21]):

Als wichtigstes Prinzip besteht die abstrakte und umfas-
sende Generalforderung, dass Trinkwasser so beschaffen 
sein muss, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine 
Schädigung der menschlichen Gesundheit durch Krankheits-
erreger nicht zu besorgen ist. Im Trinkwasser dürfen auch 
keine chemischen Stoffe in Konzentrationen enthalten sein, 
die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besor-
gen lassen. 

Als erstes wird also die relevanteste Forderung nach hygie- 
nisch-bakteriologischer Unbedenklichkeit aufgestellt, weil 
darin im Vergleich zu den chemischen Stoffen seit jeher 
das größte Risiko lauert. Die letzte große deutsche Chole- 
ra-Epidemie von 1892 in Hamburg hatte aufgrund hambur- 
gischer Besonderheiten verheerende Ausmaße und wurde 
durch Trinkwasser verbreitet und von Bakterien (Vibrio cho-
lerae) verursacht. In dem Umfeld entstand damals schon 
durch die Arbeiten von ROBERT KOCH der noch heute in 
der TrinkwV zu findende Grenzwert für die Koloniezahl 
sowie ein dazu passenden Konsens-Analysenverfahren. 

GRENZWERTE FÜR CHEMISCHE STOFFE  

IM TRINKWASSER

Quelle: BRAND GmbH & Co. KG
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Wichtig ist auch der Hinweis, dass im Trinkwasser kein ein- 
ziger chemischer Stoff enthalten sein darf, der krank macht. 
Neben der begrenzten Zahl an Stoffen mit Grenzwerten 
darf also aus den potenziell Tausenden an möglichen oder 
vermutlich im Wasser auftretenden Stoffen keiner in einer 
toxischen Konzentration enthalten sein. Gerade hierbei hat  
die sich entwickelnde Analysentechnik ganz erheblich dazu 
beigetragen, dass die Kenntnisse immer größer wurden und  
wir einen immer besser werdenden Einblick in den Kosmos 
der Chemikalien bekamen und noch weiter bekommen. 

2. Grenzwertprinzip (§ 6, Abs. 2, TrinkwV [21]): 

Neben der strengen Generalforderung hat sich als praktisch 
herausgestellt, dass der Gesetzgeber für die wichtigsten 
Stoffe mit toxikologischer oder Indikator-Bedeutung Listen 
(Anhänge zur Verordnung) mit konkreten Grenzwerten auf- 
stellt. Danach dürfen im Trinkwasser die in der Anlage 2 
und 3 festgesetzten Grenzwerte für chemische und Indi- 
kator-Parameter nicht überschritten werden.

Bei der Festlegung der Grenzwerte wird ein starkes Vorsorge- 
prinzip angewendet, das Sicherheitsfaktoren von 1.000 bis 
10.000 in Bezug auf die kleinste toxisch wirksame Konzen- 
tration eines Stoffes (NOEL = no observed effect level) ent- 
hält. Daher kann jeder Verbraucher sein Trinkwasser ein 
Leben lang bedenkenlos trinken, auch wenn er immer das 
gleiche Wasser trinkt, weil er zum Beispiel immer an einem 
Ort wohnt. Das ist eine andere Art der Grenzwertbildung im  
Vergleich zu Lebensmitteln, weil dort von einem breiten 
Warenkorb an Lebensmitteln ausgegangen werden darf. 
Niemand würde zum Beispiel jeden Tag stark mit Nitrat  
belasteten Rucola-Salat essen. Daher darf in Rucola im Ver- 
gleich zu Trinkwasser fast ein Tausendfaches an Nitrat ent-
halten sein. Der Grenzwert für Trinkwasser liegt heute bei 
50 mg/l Nitrat. 

Während bei den Grenzwerten für Schwermetalle das Toxi-
zitätsprinzip gilt, wurde mit der Trinkwasserverordnung von 
1986 [13] ein „Nullwertprinzip“ für die Pestizide eingeführt, 
auf das im Folgenden eingegangen wird. 

3. Minimierungsgebot (§ 6, Abs. 2, TrinkwV [21]): 

Als drittes, vorsorgendes Prinzip gilt ein Minimierungs- 
gebot. Danach sollen Konzentrationen von chemischen 
Stoffen, die das Trinkwasser verunreinigen oder seine 
Beschaffenheit nachteilig beeinflussen können, so niedrig 
gehalten werden, wie dies nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) mit vertretbarem Aufwand 
möglich ist. Der Gesetzgeber will somit auch unerwünsch-
te Stoffe im Trinkwasser so weit wie praktisch möglich 
reduzieren.

Mit der Einführung der Trinkwasserverordnung im Jahr 
1986 [13] wurden erstmals Grenzwerte für Pflanzenbehand-
lungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel einschließlich 
deren toxischer Hauptabbauprodukte (PBSM) eingeführt, 
die als politisch motivierte Nullwertforderung gelten kön-
nen. Der Gesetzgeber wollte damit dokumentieren, dass die 
PBSM im Trinkwasser nicht enthalten sein dürfen. Da die 
Kontrolle einer Konzentration von „Null“ jedoch technisch 
nicht möglich ist, orientierte man sich an der damaligen 
Machbarkeit mit der zur Verfügung stehenden Analysen-
technik der Gas- und Flüssig-Chromatografie (GC und LC). 

Die Grenzwerte wurden damals auf 0,1 µg/l für einen ein- 
zelnen PBSM-Wirkstoff und 0,5 µg/l für alle nachgewiese-
nen Wirkstoffe festgesetzt. Das war um 1986 tatsächlich 
nur für wenige Wirkstoffe analytisch machbar. Hier ist die 
Analysentechnik heute ganz erheblich sensitiver (empfind-
licher) geworden. In der Regel werden mit den modernen 
Methoden der GC-MS/MS und der HPLC-MS/MS Bestim-
mungsgrenzen erreicht, die um den Faktor 1.000 niedriger 
liegen als zur Einführung der PBSM-Grenzwerte mit der 
Trinkwasserverordnung von 1986. 

Beim Summengrenzwert von 0,5 µg/l für alle nachgewie- 
senen PBSM wird besonders deutlich, dass dabei ein rein 
politischer Wille zum Ausdruck gebracht werden sollte, da 
angesichts der spezifischen toxischen Wirkung einzelner 
Stoffe eine solche pauschale Summierung offensichtlich 
keinen Sinn ergibt. Diese Grenzwerte sind heute aufgrund 
der Unvermittelbarkeit einer möglichen Erhöhung gegen-
über den Verbrauchern „in Stein gemeißelt“. Auch bei den 
laufenden Verhandlungen über die neue EU-Trinkwasser-
richtlinie 2020 wurde deutlich gemacht, dass eigentlich aus 
toxikologischer Sicht zum Teil massiv höhere Grenzwerte 
möglich wären. Jedoch sieht kein Mitgliedstaat die Mög-
lichkeit oder Notwendigkeit für eine Veränderung. 

Durch die enormen Fortschritte der Analysentechnik in  
den letzten 34 Jahren im Bereich der organischen Spuren-
analytik entspricht der PBSM-Grenzwert heute längst nicht 
mehr der Nullwertforderung. Dennoch sind keine Absen-
kungen der Grenzwerte geplant oder gar notwendig.

Die analytisch-chemischen Fortschritte können auch daran 
erkannt werden, dass heute immer größere und umfang- 
reichere Listen an Wirkstoffen untersucht werden. Aus dem  
generell sehr großen Spektrum an möglichen Wirkstoffen 
für unterschiedliche Nutzpflanzen, Böden und Anbauformen 
müssen nach den heutigen Anforderungen der TrinkwV [21] 

ENTWICKLUNG DER ÜBERWACHUNG VON 

PBSM-WIRKSTOFFEN UND BIOZIDEN



Tab. 05 | Anzahl der insgesamt in der Trinkwasserüberwachung befindlichen chemischen Stoffe zwischen 1975 und 2018

Parameter-Typ
Jahr 1975 
(Anzahl)

Jahr 1986 
(Anzahl)

Jahr 1990 
(Anzahl)

Jahr 2001 
(Anzahl)

Jahr 2018 
(Anzahl)

Mikrobiologische Parameter 3 6 6 7 7

Chemische Parameter Anlage 2 TrinkwV

1) Schwermetalle 7 6 6 9 10

2) Sonstige Anorganische Stoffe 4 3 4 6 7

3) PBSM, Biozidprodukte 1 0 22 36 36 48

4) Sonstige Organische Spurenstoffe 4 11 14 17 17

Indikatorparameter Anlage 3 TrinkwV 0 20 29 17 17

Radioaktivitätsparameter 0 0 0 2 2

Gesamt 18 68 95 94 108

Steigerung in Bezug auf TrinkwV 1975 –               278 %               428 %               422 %               489 %

1 Die Zahl der in der Überwachung befindlichen Listen an PBSM leiten sich aus den jeweils üblichen Anforderungen ab (s. Tabelle 4) 
Quelle:: IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser

nur solche PBSM überwacht werden, deren Vorhandensein  
im betreffenden Wassereinzugsgebiet wahrscheinlich ist. 
Dieses Prinzip kann auch als „Target-Analytik“ (Target = Ziel) 
bezeichnet werden, weil in der Regel nur nach Stoffen ge- 
sucht wird, die vorab in einer Anforderungsliste festgelegt  
werden. Die Frage ist also: „Ist in dem Wasser Atrazin, Metri- 
buzin (usw.)?“ Dagegen kann die Frage „Was ist alles in dem 
Wasser enthalten?“ erst seit wenigen Jahren mit der so- 
genannten Non-Target-Analytik (HPLC mit hochauflösender 
Massenspektrometrie) beantwortet werden. 

Auch 1986 war das Spektrum an Wirkstoffen schon sehr 
groß, dennoch waren die Anforderungslisten an zu über- 
wachende Wirkstoffe überwiegend aufgrund der analy-
tischen Möglichkeiten eher kurz, was folgende Beispiele 
typischer PBSM-Listen aus den Jahren 1986 und 2018  
bzw. 2019 zeigen (Tabelle 4). Während im Jahr 1986 das 
ehemalige Bundesgesundheitsamt die Untersuchung von 

Quelle:: IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser

22 Wirkstoffen empfohlen hat, veröffentlichte das Land 
Sachsen-Anhalt im Jahr 2019 eine Liste von 48 Wirkstoffen 
und deren Metaboliten. Das stellt eine Ausweitung des Um-
fangs um rund 120 Prozent dar.

In der Tabelle 5 wird als Gesamtüberblick die Anzahl der 
insgesamt in der Trinkwasserüberwachung befindlichen 
chemischen Stoffe zwischen 1975 und 2018 dargestellt. 
Wie man in der Tabelle 5 erkennt, war die Zahl der über 
die Trinkwasserverordnung im Jahr 1975 geforderten Über- 
wachungsparameter mit 18 vergleichsweise gering. Ins-
besondere im Bereich der organischen Spurenparameter 
waren lediglich vier verschiedene Polyzyklische aroma- 
tische Kohlenwasserstoffe (PAK) zu untersuchen, darunter 
bereits das kanzerogene Benzo(a)pyren.

Gemäß der Trinkwasserverordnung aus dem Jahr 1986 
waren bereits insgesamt 68 Parameter zu überwachen. 
Dort wurde auch bereits die erste Vorgabeliste für PBSM 
des damaligen Bundesgesundheitsamtes umgesetzt, die 
22er-Liste genannt wurde. Der Name leitete sich schlicht 
von der Anzahl der in der Liste enthaltenen Stoffe ab. Ab 
1990 wurde typischerweise nach der analog entstandenen 
36er-Liste untersucht. Später wurden immer mehr regionale 
Listen eingeführt, die in Abstimmung mit den zuständigen 
Ministerien, Landwirtschaftskammern und den regional 
zuständigen Behörden erarbeitet wurden. Da lediglich auf 
solche PBSM und Metaboliten untersucht werden muss, 
deren Auftreten in einem Wasserversorgungsgebiet wahr-
scheinlich ist, gibt es keine allgemeingültige Liste oder eine  
bestimmte Zahl an zu überwachenden Stoffen. In die Sta- 
tistik der Tabelle 5 wurde daher als Beispiel die Liste aus 
Sachsen-Anhalt [24] mit 48 Stoffen aufgenommen. Ver-
gleichbare Listen anderer Bundesländer weisen zwischen 
30 und 65 Stoffe auf.

Tab. 04 | Entwicklung des Wirkstoffumfangs bei typischen nationa-
len bzw. föderalen PBSM-Listen in den Jahren 1986 und 2018

Jahr Name der PBSM-Liste Anzahl 
Wirkstoffe

Literatur 

1986 22er-Liste an PBSM-Wirkstoffen  
des ehemaligen Bundes- 
gesundheitsamtes 

22
[22]

2018 Niedersächsische Landesliste  
Trinkwasseruntersuchungen  
auf Pflanzenschutzmittel  
und Biozidprodukte (NiLaLi) 

46 [23] 

2019 Parameterliste für die  
Untersuchung von Pflanzen- 
schutzmitteln und Biozid- 
produkten (PSMBP) im  
Trinkwasser vom 05.07.2019 
(Sachsen-Anhalt)

48 [24]
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Vergleicht man auf dieser Basis die Entwicklung der Trink-
wasserverordnungen ab 1986 (erstmals mit PBSM) mit der 
heute gültigen Fassung aus 2018, dann sind die Überwa-
chungsparameter insgesamt um rund 56 Prozent angestie-
gen, was natürlich einen steigenden Analysenaufwand und 
immer mehr sowie immer bessere Methoden erforderte. 
Die größte Steigerung ist verständlicherweise im Bereich 
der organischen Spurenparameter zu verzeichnen, wo der 
Anstieg der Untersuchungsparameter rund 190 Prozent 
beträgt. Während man im Jahr 1986 noch mit wenigen 
Analysenmethoden der GC und HPLC auskommen konnte 
und musste, werden heute für die neuen PBSM-Listen bis 
zu acht Methoden ausgeführt, was die Untersuchungen 
aufwendig macht. 

Der Umfang und insbesondere die Häufigkeit der Trink- 
wasserüberwachung und damit auch die Zahl der unter-
suchten Trinkwasserproben richten sich nach der Anlage 4  
der TrinkwV. Dort wird eine tabellarische Vorgabe gemacht, 
welche die Pflicht-Probenanzahl nach dem in einem Was-
serversorgungsgebiet abgegebenen Wasservolumen fest-
legt. Je mehr Trinkwasser abgegeben wird, umso mehr Pro-
ben müssen untersucht werden. Die Festlegungen zu den 
Mindesthäufigkeiten der Analysen von Trinkwasser sind 
seit 2001 konstant und gelten auch in der aktuell gültigen 
Fassung der TrinkwV aus dem Jahr 2018. 

Aufgrund der Berichtspflichten der Bundesregierung an  
die EU sowie für die Unterrichtung der interessierten Ver-
braucher werden regelmäßig 3-Jahres-Berichte über die 
Trinkwasserqualität in Deutschland gemäß § 21 Trinkwas-
serverordnung vom Umweltbundesamt (UBA) erstellt [25]. 
Der aktuelle Bericht bezieht sich auf den Zeitraum von 2014 
bis 2016. Im Laufe dieses Jahres sollte der neue Bericht ver- 
öffentlicht werden, der die Zeit von 2017 bis 2019 abbilden 
wird. 

Die Form des Berichts beruht auf dem von der EU-Kommis-
sion vorgegebenen Berichtsformat, das für die jährlichen 
Meldungen der Länderbehörden verbindlich ist. Insgesamt 
zeigt der Bericht [25] deutlich, dass das Trinkwasser in 
Deutschland von sehr guter Qualität ist. Bei den meisten 
mikrobiologischen und chemischen Qualitätsparametern 
erfüllten über 99,8 Prozent der untersuchten Proben die 
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, d. h., die Grenz-
werte wurden eingehalten.

Im Trinkwasserbericht des UBA sowie auch im webbasier-
ten Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung 
des Bundes (www.gbe-bund.de) können aktuelle Zahlen  
der offiziell gemeldeten Trinkwasseruntersuchungen für  
die Jahre 2010 bis 2016 gefunden werden. Dort sind nur 
Untersuchungen von Proben aus Wasserversorgungs- 
gebieten mit einem täglichen Wasservolumen von mehr als 
1.000 m³ oder einer Versorgung von mehr als 5.000 Perso-
nen berücksichtigt. In den kleinsten Gebieten sind mindes- 
tens neunmal jährlich Untersuchungen durchzuführen, im  
größten Wasserversorgungsgebiet sind es nahezu 200-mal 
mehr. Bei den vorgeschriebenen Trinkwasseranalysen unter-
scheidet die Trinkwasserverordnung zwischen „routine- 
mäßiger“ (ab 2018 genannt: A-Parameter) und „umfassen- 
der“ Untersuchung (ab 2018 genannt: B-Parameter).  

Die routinemäßigen Untersuchungen sind erheblich eng- 
maschiger als die umfassenden Untersuchungen durch- 
zuführen (3 pro 1.000 m3/Tag). Damit ergibt sich zum  
Beispiel für den größten deutschen Wasserversorger, die 
Berliner Wasserbetriebe (BWB), eine Pflicht von formal 
3.421 Untersuchungen auf die A-Parameter im Jahr und zur 
Untersuchung von 54 Proben auf die große, umfassende  
Untersuchung der B-Parameter. Die BWB können bei voller 
Auslastung ihrer neun Wasserwerke eine maximale Wasser- 
abgabe von 1,14 Mio. m³ täglich ermöglichen. Bei einem 
Wasserversorger mittlerer Größe mit einer Trinkwasser-
Tagesabgabe von circa 15.500 m3 ergeben sich formal nur 
46 Untersuchungen auf die A-Parameter im Jahr und nur 
vier Proben auf die große, umfassende Untersuchung der 
B-Parameter. 

SCHÄTZUNG DER ANZAHL  

AMTLICHER TRINKWASSERPROBEN
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Da das größte Gesundheitsrisiko, das vom Trinkwasser 
ausgehen kann, eine Infektion mit Krankheitserregern ist, 
gehören die mikrobiologischen Parameter zu denen, die in  
jedem Fall routinemäßig untersucht werden müssen und 
bei denen die Behörden bzw. die Trinkwasserversorger in 
aller Regel erheblich mehr Untersuchungen veranlassen,  
als es der Vorgabe der Verordnung entspricht.

In der Tabelle 6 werden die amtlich erfassten Untersuchungs- 
zahlen in den Jahren 2010 und 2016 auf Basis der mikro-
biologischen, chemischen und Indikatorparameter gegen-
über gestellt. Die Zahlen wurden dem aktuellen UBA-Trink-
wasserbericht [25] und der Statistik auf www.gbe-bund.de 
entnommen. 

Da hier nur die pflichtgemäß an die Behörden gemeldeten 
Ergebnisse aufgelistet werden, die nach der TrinkwV vor-
geschrieben sind, ist die tatsächliche Zahl an Trinkwasser-
untersuchungen einschließlich der betrieblichen Kontrollen  
sowie nach Baumaßnahmen noch erheblich höher. Mangels 
verfügbarer Zahlen dazu kann nur aus den Erfahrungen 
des Autors geschätzt werden, dass noch 25 bis 35 Prozent 
mehr Proben insgesamt untersucht werden. 

Für das Jahr 2016 wurden danach insgesamt rund 1,55 Mil- 
lionen untersuchte Parameter der Trinkwasserproben über 
die regionalen Behörden an das UBA gemeldet. Das sind 
rund 22 Prozent mehr an Parametern im Vergleich zum Jahr 
2010. Betrachtet man nur die chemischen Stoffe der An-
lage 2 TrinkwV, so fällt die Steigerung innerhalb der sechs 
Jahre von 2010 bis 2016 mit 57 Prozent noch deutlicher 
aus. Dies deutet an, dass sich insbesondere bei den orga- 
nischen Spurenstoffen immer größere Anforderungen  be-
züglich der Untersuchung sowie der Analysentechnik 

ergeben haben. Bei den anorganischen Parametern in der 
Verordnung (Anzahl und Häufigkeit) ist weitgehend von 
einer Konstanz auszugehen. 

Mit den freiwilligen und betrieblichen Kontrollen dürfte die 
jährliche Zahl an Trinkwasseruntersuchungen im Jahr 2016 
bei rund 2 Millionen Analysenparametern gelegen haben.

Wie die Tabelle 6 auch sehr deutlich zeigt, ist der Anteil an 
Proben, der Grenzwertüberschreitungen aufweist, mit ins-
gesamt nur 0,15 Prozent im Jahr 2016 sehr niedrig. Beson- 
ders wenige Grenzwertüberschreitungen werden bei den 
chemischen Parametern gefunden (0,04 Prozent). 

Wie bereits dargestellt wurde, sind die Grenzwerte für die 
PBSM mit der Aufnahme in die TrinkwV von 1986 [13] als 
„Nullwertforderung“ ausgestaltet worden. Daher hat es 
auch bis heute keine Entwicklung bzw. Absenkung gege-
ben. Eine Anpassung dieser Nullwert-Grenzwerte an die 
heutigen, viel besseren analytischen Möglichkeiten wird  
als nicht notwendig erachtet. Dies würde einer nicht uner-
heblichen, toxikologisch nicht begründbaren Verschärfung 
gleichkommen. Entsprechende Pläne gibt es daher weder 
bei der EU noch national.

Die Schwermetalle sind hinsichtlich ihrer Toxikologie schon 
seit Langem gut beschrieben, weswegen bereits mit der 
Einführung ihrer Grenzwerte in die TrinkwV 1975 [11] bzw. 
1986 [13] solide Daten vorlagen, die eine sichere Grundlage 
für eine nachhaltige Regelung bildeten. In der Tabelle 7 
werden die relevantesten Beispiele für die Entwicklung von 
Grenzwerten ab 1975 aufgeführt.

ENTWICKLUNG DER GRENZWERTE 

MIT DER ZEIT

Tab. 06 | Anzahl der amtlichen Trinkwasser-Untersuchungen in den Jahren 2010 und 2016

Parameter-Typ
Jahr 2010 

(Anzahl, gesamt)
Jahr 2010 

(Grenzwertverletzungen)
Jahr 2016 

(Anzahl, gesamt)
Jahr 2016 

(Grenzwertverletzungen)

Mikrobiologische 
Parameter

254.857 1.716 0,67 % 265.435 1.200 0,45 %

Chemische Parameter 
Anlage 2 TrinkwV

259.255 166 0,06 % 405.872 170 0,04 %

Indikatorparameter 
Anlage 3 TrinkwV

755.192 1.059 0,14 % 876.527 896 0,10 %

Gesamt 1.269.304 2.941 0,23% 1.547.834 2.266 0,15 %

Steigerung  
in Bezug auf 2010

22 % – 0,09%

Quelle: Umweltbundesamt, Bundesministerium für Gesundheit [25]; www.gbe-bund.de
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Quelle:: IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser

Wie in der Tabelle 7 gut zu erkennen ist, gab es insgesamt 
nur wenige Fälle einer Absenkung von Grenzwerten im Lauf 
der Jahre. Eine dieser Ausnahmen ist beispielsweise Blei. 
Hier war insbesondere zu berücksichtigen, dass die noch 
vorhandenen Bleileitungen nicht so schnell flächendeckend 
ausgetauscht werden konnten. Daher wurde der Grenzwert 
nur sukzessive von zunächst 40 µg/l auf 10 µg/l 
abgesenkt. Mit allen Grenzwerten waren jedoch die Ver-
braucher über die Zeit ausreichend gut geschützt, weil die  
Sicherheitsfaktoren ausreichend hoch sind. Mit der zu 
erwartenden EU-Trinkwasserrichtlinie 2020 wird der Blei-
Grenzwert nochmals auf 5 µg/l halbiert. 

Ein weiteres Beispiel für die Senkung eines Grenzwerts liegt 
bei Cadmium vor. Dieser wurde von 6 µg/l im Jahr 1975 
über 5 µg/l im Jahr 1986 auf nunmehr 3 µg/l im Jahr 2018 
gesenkt. Hier lagen toxikologische Gründe und die Erkennt-
nis, dass auch Cadmium aus Leitungsmaterialien an das 
Trinkwasser abgegeben werden kann, vor. 

In anderen Fällen wurden Grenzwerte im Laufe der Jahre 
neu eingeführt, wie beispielsweise beim Uran (2010) oder 
beim Acrylamid (2001) oder bei Benzo(a)pyren als Einzel-
stoff aus der Gruppe der PAK.

In all diesen Fällen sind es nicht die ständigen analytischen 
Fortschritte gewesen, die eine Rolle bei der Grenzwertsen-
kung spielten. Trotzdem brachten in dem Zusammenhang 
weitere Sensitivitätssteigerungen bei der ICP-OES und ICP- 
MS eine zusätzliche Überwachungssicherheit für den Ver-
braucher.

Schließlich gab es auch wenige Fälle, bei denen Grenzwerte 
abgeschafft worden sind. Dies war zum Beispiel beim Tetra-
chlorkohlenstoff der Fall. Die Praxis hatte gezeigt, dass 
dieser Vertreter der Halogenkohlenwasserstoffe (HKW) in  
Trinkwässern nicht gefunden wird. Sollte es dennoch in 
Einzelfällen, z. B. nach einer Grundwasserkontamination,  
zu einem Befund kommen, würde die Generalforderung 
nach gesundem Trinkwasser des § 6 TrinkwV [21]) greifen. 

An die Laboratorien, die Trinkwasser gemäß TrinkwV unter-
suchen dürfen, wird die Forderung nach einer behördlichen 
Zulassung durch die zuständige oberste Landesbehörde 
gestellt (Notifizierung). Dies regelt der § 15, Absatz 4 
TrinkwV [21]. Als notwendige Hauptvoraussetzung für eine 
solche Zulassung des Laboratoriums ist eine Akkreditierung 
gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 bei der Deutschen Akkredi-
tierungsstelle GmbH (DAkkS) festgelegt. Diese Norm regelt  
im Detail die notwendige Kompetenz und das Qualitäts- 
management der Trinkwasserlaboratorien. Daneben stellt

ANFORDERUNGEN AN  

TRINKWASSERLABORATORIEN

Tab. 07 | Grenzwertentwicklung 1975 bis 2018

Parameter Einheit Jahr 1975 Jahr 1986 Jahr 1990 Jahr 2001 Jahr 2018

PBSM, Summe [µg/l] – 0,1 0,1 0,1 0,1

PBSM, Einzelstoff [µg/l] – 0,5 0,5 0,5 0,5

PAK, Summe [µg/l] 0,25 0,20 0,20 0,10 0,10

PAK, Benzo(a)pyren Einzelstoff [µg/l] – – – 0,01 0,01

Tetrachlorkohlenstoff [µg/l] – 3 3 – –

Acrylamid [µg/l] – – – 0,1 0,1

Blei [µg/l] 40 40 40 10 10

Cadmium [µg/l] 6 5 5 5 3

Quecksilber [µg/l] 4 1 1 1 1

Uran [µg/l] – – – – 10

Cyanid [µg/l] 50 50 50 50 50

Nitrat [mg/l] 90 50 50 50 50

Quelle: METTLER TOLEDO / www.mt.com
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die Trinkwasserverordnung noch weitere Anforderungen  
an die Laboratorien, die verbindlich einzuhalten sind: 

Probenahmen und Untersuchungen sind nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) durch-
zuführen. Dies ist ein indirekter Verweis auf die obligatori-
schen Analysen- und Probenahme-Normen des DIN (DIN-, 
CEN-, ISO-Normen). 

• Für mikrobiologische Untersuchungen sind die verpflich-
tenden Analysenverfahren in der TrinkwV namentlich 
aufgeführt. Diese konkrete Nennung von Verfahren ist 
notwendig, weil alle Methoden Konsensverfahren sind 
und in enger Verbindung zu den gesetzten Grenzwerten 
stehen.

• Für chemische Untersuchungen sind die in der Anlage 5  
Teil I genannten spezifizierten Verfahrenskennwerte ein- 
zuhalten. Die TrinkwV setzt dort tabellarisch Vorgaben 
für die Messunsicherheit der Analysenverfahren und 
stellt eine allgemeine Forderung auf, dass die Bestim-
mungsgrenze (Sensitivität) der Analysenverfahren bei 
30 Prozent oder weniger des betreffenden Grenzwertes 
liegen muss. Dies ist sinnvoll, damit auch unterhalb der  
Grenzwerte eine analytische Überwachung sicher mög-
lich ist. Diese allgemeine Forderung ist auch in der  

 EU-Richtlinie 2009/90/EG [27] für den Bereich der Wäs-
ser in der Umwelt festgelegt. Solche strengen Anforde-
rungen an die Bestimmungsgrenzen und die Sensitivität 
stellte in vielen Bereichen der Spurenanalytik eine große 
Herausforderung an die Laboratorien und insbesondere 
an die Gerätehersteller dar.

• Alle Laboratorien müssen regelmäßig und erfolgreich  
an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen (Ring- 
versuchen) teilnehmen. 

Heute ist bei der DAkkS eine recht umfangreiche Zahl an 
Laboratorien für Trinkwasseruntersuchungen akkreditiert. 
Dies geht aus einer Datenbankrecherche in der Liste der 
akkreditierten Stellen [26] hervor:

1. 553 Laboratorien haben eine Akkreditierung für Trink-
wasseruntersuchungen 

2. Davon haben rund 53 Prozent eine Akkreditierung für 
organische Spurenanalytik (291 Labore sind für HPLC-
Techniken akkreditiert, 243 davon auch für GC) 

3. Von allen Laboratorien haben rund 67 Prozent eine 
Akkreditierung für anorganische Spurenanalytik im  
Bereich der Schwermetalle (291 Labore sind für  
ICP-MS und/oder ICP-OES akkreditiert) 

Es gibt in Deutschland eine lange Tradition der Gesetzgebung für Trinkwasser. Schon seit rund 45 Jahren gibt es mit 
der Trinkwasserverordnung eine detaillierte Produktverordnung. Heute befinden wir uns im Rahmen einer europäisch  
harmonisierten Trinkwassergesetzgebung auf einem beispiellosen Standard mit strengen Grenzwerten und einem 
Technischen Regelwerk (DVGW), die einen unbesorgten, lebenslangen Konsum des Trinkwassers garantiert. Im Rah- 
men der Überwachung des Trinkwassers durch die Gesundheitsämter wird immer mehr und immer empfindlicher 
untersucht. Neben den Stoffen, die mit Grenzwerten belegt sind, werden heute dank immer besserer Analysentechnik 
viele zusätzliche und neue Stoffe überwacht, die aufgrund der „Generalforderung“ nach gesundem Trinkwasser von 
großem Interesse sind. 
Die Datenbank des Umweltbundesamts hat für das Jahr 2016 insgesamt rund 1,55 Millionen untersuchte Parameter  
registriert. Das sind rund 22 Prozent mehr an Parametern im Vergleich zum Jahr 2010. Mit dem geschätzten Anteil 
an freiwilligen Untersuchungen dürfte die aktuelle Zahl aller Trinkwasseruntersuchungen bei mindestens 2 Millio-
nen Parametern pro Jahr liegen. Der Trend an Untersuchungen zeigt auch zukünftig weiter nach oben. An die 553 
Trinkwasser-Laboratorien in Deutschland werden heute strenge Anforderungen gestellt. Sie müssen nach ISO 17025 
akkreditiert sein und ihre Kompetenz regelmäßig unter Beweis stellen. Die vorgeschriebenen Analysenverfahren 
müssen eine bestimmte, verbindliche Mindest-Performance bezüglich Messunsicherheit und Sensitivität bringen. 
Dies ist in vielen Fällen nur in enger Kooperation von innovativen Geräteherstellern und Laboratorien möglich. 

SCHLÜSSELAUSSAGE
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Das Verbrauchervertrauen in Trinkwasser und Medien-Resonanz

Die Wahrnehmung des Themas Trinkwasser ist bei den 
Verbrauchern traditionell sehr hoch, weil zum einen die Er-
wartungshaltung an ein gesundes und unbelastetes Trink-
wasser ausgeprägt ist und da Trinkwasser gern öffentlich 
als das „wichtigste Lebensmittel“ dargestellt wird. Tatsäch- 
lich ist es so, dass der Mensch nur wenige Tage ohne Was- 
ser überleben kann, während in der Regel eine lange Zeit 
ohne bzw. ohne ausreichende Nahrungsaufnahme gut über- 
brückt werden kann. Auf unzureichende Flüssigkeitsauf-
nahme reagieren besonders Kinder und alte Leute sehr 
sensibel. Wer nicht genug trinkt, kann auch keine geistigen 
Hochleistungen vollbringen. Hierzu gibt es zum Beispiel  
pädiatrische Studien an Schulen, die belegen, dass kosten-
los zur Verfügung gestelltes Trinkwasser die Leistungs-
fähigkeit der Schüler fördert und Adipositas vorbeugt [28]. 
Dementsprechend stellt in Osnabrück seit einigen Jahren 
eine Initiative Tafelwasserschankanlagen für gekühltes 
Trinkwasser mit und ohne Kohlensäure in öffentlich zu-
gänglichen Räumlichkeiten der Schulen und Kindertages-
einrichtungen bereit. Dieses Projekt wurde mit zwei Präven-
tionspreisen (Nds. Gesundheitspreis und DAG Adipositas 
im Kindes- und Jugendalter) ausgezeichnet. 

Weiterhin besteht seit Jahren ein medial ausgetragener 
Streit, ob nun Trinkwasser oder Mineralwasser das „besse- 
re“ Wasser sei. Mittlerweile sind die meisten Medienberich-
te eher trinkwasser-freundlich, auch weil der ökologische 
Fußabdruck des Mineralwassers mit hohem Transport- und  
Verpackungsaufwand nicht günstig ist. Die Stiftung Waren- 
test hatte im Jahr 2019 Trinkwasser getestet und als abso- 
lut einwandfrei eingestuft [29]. Dagegen wurde dem Mine- 
ralwasser im gleichen Testbericht bescheinigt, dass in 
jedem zweiten Mineralwasser Keime, kritische Stoffe oder 
Verunreinigungen gefunden wurden. Generell kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass beide Wasser-Typen ei-
nen hohen Qualitätsstandard haben, gut überwacht werden 
und unbesorgt getrunken werden können. Der Verbraucher 
kann und sollte frei entscheiden, welches Wasser er trinkt, 
dabei aber auch beachten, dass Trinkwasser bei gleicher 
Qualität ganz erheblich billiger ist. Pro Jahr fallen für das 
getrunkene Wasser (einschließlich Zubereitung von Essen) 
nur etwa 10 Euro für einen durchschnittlichen Haushalt an 
(0,2 Cent pro Liter). Das entspricht in etwa dem Preis für 
eine bis zwei Kisten gutem Mineralwasser.

Zudem wird im Rahmen des „Green Deals“ der neuen EU- 
Kommission sowie durch die erwartete neue EU-Trink- 
wasserrichtlinie 2020 gefordert, dass die Verpackung von 
Wasser, insbesondere in Kunststoffflaschen, zurückgehen 
und der Trinkwasserkonsum gefördert werden soll. Zum

Beispiel ist die Klimabelastung durch Mineralwasser in  
Deutschland im Durchschnitt 600-mal höher als bei Lei- 
tungswasser. Das stellte die Verbraucherzentrale im 
November 2019 auf Ihrer Webseite fest (www.verbraucher-
zentrale.de).

Demgegenüber stehen die sporadischen Meldungen zu  
„neuen“ Schadstoffen im Trinkwasser, die medial in einzel-
nen Fällen sehr präsent sein können. Zum Beispiel ist das  
Thema Medikamente oder Röntgenkontrastmittel im Trink-
wasser in den letzten Jahren insbesondere in den Regionen 
mit Trinkwässern, die aus Oberflächengewässern gewonnen 
werden, durchaus präsent [30]. Auch wenn die Spuren, die 
nachgewiesen werden, weder toxikologisch noch therapeu- 
tisch relevant sind, ist die Grundhaltung der Verbraucher, 
dass Fremdstoffe im Trinkwasser rein subjektiv nicht tole-
riert werden.

In Analogie zum bekannten Beispiel, dass die Analytik heute 
einen Würfel Zucker im Bodensee nachweisen kann, sollte 
sich der Verbraucher klar machen, dass eine einzige An-
wendung von Röntgenkontrastmitteln zu therapeutischen 
Zwecken theoretisch zu einem Gehalt an Röntgenkontrast-
mitteln (RKM) im Baldeneysee an der Ruhr von ca. 10 ng/l 
führen kann. Das macht klar, dass alle dazu aufgerufen sind, 
Medikamente nicht gedankenlos zu entsorgen oder – wie 
bei den RKM – in geeigneten Urin-Auffangbeuteln zu sam-
meln und fachgerecht zu entsorgen. Zum Glück leisten die 
Kläranlagen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen gute 
Arbeit, aber dennoch können im Ruhrgebiet im Trinkwasser 
einige Nanogramm pro Liter RKM gemessen werden. Auch 
das ist ein Erfolg der immer besser werdenden Gerätetech-
nik. 
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Zusammenfassend kann das Verbrauchervertrauen sehr 
gut über die Langzeitstudie „Qualität und Image von Trink-
wasser in Deutschland (TWIS)“ [31] abgebildet werden. 
Diese Studie des Instituts für Empirische Sozial- und Kom- 
munikationsforschung (I.E.S.K.) aus dem Jahr 2019 stellt 
für den Zeitraum 2018/2019 das beeindruckend hohe Ver- 
trauen der Verbraucher in die Qualität und die Kontrolle des  
Trinkwassers sowie in den Service der Wasserversorger 
unter Beweis. Danach haben besonders die letzten 12 Mo-
nate und die beiden „Jahrhundertsommer“ 2018 und 2019 
die nicht enden wollende Diskussionen um das Thema 
„Nitrat“ in Deutschland, das Thema „Infrastruktur“ sowie die 
medienstarken Vergleiche von Leitungswasser und Mineral-
wasser durch die Stiftung Warentest und Ökotest verstärkt 
und häufiger als zuvor das Thema „Trinkwasser“ auf die 
Tagesordnung gesetzt. Die Verbraucher machen sich an-
gesichts von Klimawandel und Schadstoffdiskussionen 
abstrakte Sorgen um Qualität und Versorgungssicherheit. 
Dennoch bleibt die Wertschätzung im Hinblick auf Qualität,  
Service, Preis sowie im Hinblick auf die Leistungen der 
Wasserversorger insgesamt auf einem sehr hohen Niveau. 
In der Abbildung 3 wird die Einschätzung der Trinkwasser- 
qualität durch die Verbraucher aus der langjährigen demo- 
skopischen Umfrage des I.E.S.K von 2007 bis 2019 dar- 
gestellt. Dabei sind die Anteile der Antworten mit der Note 
„sehr gut“ und „gut“ über die Zeit aufgetragen.  

Im Jahr 2019 stuften rund 83 Prozent der befragten Ver-
braucher die Qualität als sehr gut oder gut ein. Immerhin 
90 Prozent der deutschen Verbraucher sind mit der Qualität 
ihres Leitungswassers zufrieden, 86 Prozent zählen es zu 
den saubersten im europäischen Vergleich. Der Trend der 
Zufriedenheit zeigt insgesamt deutlich nach oben. Im Jahr 
2007 lag die Quote an „sehr gut“ und „gut“ nur bei etwa 
72 Prozent. 

Quelle: Institut für empirische Sozial- und Kommunikationsforschung [31]

 
Diese erfreuliche Entwicklung ergibt sich trotz zunehmen-
der medialer Meldungen zu Spuren-Schadstoffen, die heute 
aufgrund der analytischen Möglichkeiten oft bereits in Na-
nogramm pro Liter (ng/l) angegeben werden und somit zu 
„hohen“ Zahlenwerten neigen. Der Verbraucher kann diese 
Informationen oft nicht sinnvoll in einen an Fakten orientier-
ten Zusammenhang stellen. Deswegen ist es erforderlich, 
dass die Analytiker Verantwortung übernehmen für das, 
was und wie empfindlich sie analysieren. Sie müssen ihre 
Daten auch erklären und allgemein verständlich einordnen. 

Die immer besser werdenden Analysentechniken und  
-geräte ermöglichen einen immer tieferen Einblick in die  
Belastung unserer Trinkwässer. Das führt auf der einen Seite  
zu immer besserem Verbraucherschutz aufgrund des zu- 
nehmenden Wissens, auf der anderen Seite kann das aber 
auch durch emotional empfundene Risiken zur Verunsiche- 
rung führen. Da ist die Analytik aufgerufen, in diesem Span-
nungsfeld die Waage zu halten und die Informationen und 
Meinungen neutral und anhand von Erkenntnissen einzu-
ordnen und zu erklären.

Abb. 03 | Einschätzung der Trinkwasserqualität durch die Ver- 
braucher – Anteil der Antworten mit der Note „sehr gut“ und „gut“ 
aus einer demoskopischen Umfrage (2007–2019)  
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Die Präsenz des Themas Trinkwasser ist bei den Verbrauchern traditionell sehr hoch, weil die Erwartungshaltung  
an ein gesundes und unbelastetes Trinkwasser sehr ausgeprägt ist. In den letzten Jahren ist die Berichterstattung 
über Trinkwasser in den Medien in der Tendenz sehr positiv, trotz vereinzelter Meldungen zu den „Schadstoffen des 
Monats“. 
Die langjährige Entwicklung des Verbrauchervertrauens ist sehr positiv. Im Jahr 2019 stuften rund 83 Prozent der 
Verbraucher die Trinkwasserqualität als sehr gut oder gut ein. 
Die immer besser werdenden Analysentechniken und -geräte der Hersteller ermöglichen einen immer tieferen  
Einblick in die Belastung unserer Trinkwässer. Das führt zu immer besserem Verbraucherschutz aber auch zu  
emotional empfundenen Risiken und damit zur Verunsicherung. 
Die Analytiker sind daher aufgerufen, in diesem Spannungsfeld die Waage zu halten und die Informationen und 
Daten neutral und anhand von Erkenntnissen einzuordnen und allgemein verständlich zu erklären.

SCHLÜSSELAUSSAGE



Technologien in der Trinkwasseranalytik – heute und  
in der Vergangenheit 

Historisch gesehen führte bereits im 17. Jahrhundert der 
deutsche Chemiker MARTIN HEINRICH KLAPROTH (1743– 
1817) die Waage als erstes analytisches Standardinstru-
ment in die Wasseranalytik ein. Als Klassiker der Gravi-
metrie, also der quantitativen Analyse durch Wiegen, gilt 
die Sulfat-Bestimmung im Wasser über die Ausfällung des 
Sulfats als Bariumsulfat. CARL FRIEDRICH MOHR (1806–
1879), ein deutscher Pharmazeut und Chemiker, der sich 
insbesondere im Bereich der Maßanalyse verdient gemacht 
hat [32], entwickelte die Titration als wichtigen Bestandteil 
der analytischen Chemie. Die maßanalytische Bestimmung 
von Chlorid im Wasser nach MOHR war bis in das 20. Jahr-
hundert hinein gängige Praxis. Noch im Jahr 1989 wurde 
mit der ISO 9297 eine Norm für die Wasseranalytik auf der 
Basis der Mohr’schen Titration veröffentlicht. Heute dürfte 
dieses klassische Verfahren nicht mehr in kommerziellen 
Laboratorien zu finden und durch die Ionenchromatografie 
(IC) abgelöst worden sein. 

Der Chemiker KUBEL etablierte Mitte des 19. Jahrhunderts 
eine Methode zur Bestimmung der „organischen Stoffe in 
Wässern“ mit Kaliumpermanganat (KMnO4) als Oxidations-
mittel [33]. Dieses Konventionsverfahren wird „Oxidierbar- 
keit“ genannt. Es ist auch heute noch in Gebrauch sowie  
genormt. Die letzte Neuausgabe der Norm wurde 1995  
vom DIN veröffentlicht (DIN EN ISO 8467). Und die aktuelle 
Trinkwasserverordnung [21] enthält noch immer in der An-
lage 3 einen Grenzwert für die Oxidierbarkeit als Maß  
für den Gehalt an organischen Stoffen im Wasser. 

Ab 1900 wurde schließlich die Kolorimetrie in der Wasser-
analytik eingesetzt, zum Beispiel für die pH-Wert- oder 
Eisenbestimmung. Die Kolorimetrie ist im Prinzip eine Kon- 
zentrationsbestimmung nach einer Farbreaktion mit den 
Analyten durch visuellen Farbvergleich. Daraus entstand 
später die Fotometrie als Gerätetechnik zur Konzentrations- 
bestimmung gelöster Substanzen durch Messung ihrer 
Lichtabsorption in einem Fotometer.

Somit waren die Gravimetrie, Maßanalyse und Kolorimetrie 
(Fotometrie) die ersten zentralen und wichtigsten Techni-
ken in der historischen Wasseranalytik. Erste Laboratorien 
in Wasserwerken wurden zum Beispiel von der Berliner 
Wasserversorgung im Jahr 1926 gegründet und nutzten 
diese Techniken. 

In den 1960er- und 1970er-Jahren wurden wesentliche 
Summenparameter für die Wasseranalytik entwickelt (DOC,  
AOX) und seit den 1960er-Jahren wurden schließlich erste  
chromatografische Verfahren für eine „zaghafte“ organische 
Spurenanalytik entwickelt bzw. in die wasseranalytische 
Praxis eingeführt. Darunter waren so zentrale Techniken 
wie: 

• Dünnschichtchromatografie (DC)

• Gaschromatografie (GC) 

• Hochdruck-Flüssigkeitschromatografie (HPLC) 

• Ionenchromatografie (IC)

EINGESETZTE GERÄTE UND METHODEN MIT  

SCHWERPUNKT ORGANISCHE SPURENANALYTIK 
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Diese Techniken sind mit Ausnahme der DC noch heute in 
den Wasserlaboratorien zu finden, wobei es in allen Berei-
chen erhebliche Entwicklungen gegeben hat, insbesondere 
bei der Automatisierung durch Autosampler, Empfindlich-
keitssteigerung bei den Detektoren sowie Einbindung der 
Geräte in eine IT-Struktur und an Labormanagement-Syste-
me (LIMS). 

Seit 1960 gibt es mit den „Deutschen Einheitsverfahren“ 
(DEV) [34] eine Loseblattsammlung von Arbeitsvorschriften 
zur Wasseranalytik, die heute im Wesentlichen alle wichti-
gen deutschen, europäischen und internationalen Normen 
für die Wasseranalytik enthält. Die „Deutschen Einheits- 
verfahren“ haben sich zum unentbehrlichen Standardwerk

dieses Fachgebiets entwickelt und werden von der „Wasser- 
chemischen Gesellschaft – Fachgruppe in der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker“ und dem Normenausschuss Wasser-
wesen (NAW) des DIN (Deutsches Institut für Normung 
e. V.) herausgegeben. 

Die Tabelle 8 gibt einen groben Überblick zur Entwicklung 
der organischen Einzelstoffanalytik seit etwa 1960. 

Neben den Kern-Analysentechniken haben sich mit der 
Zeit auch die Probenvorbereitungs- bzw. Aufgabetechniken 
dank innovativer Entwicklungen bei den Herstellern weiter 
verbessert. Lange standen dabei Anreicherungstechniken 
im Vordergrund, damit eine mangelnde Empfindlichkeit der 
Detektoren durch eine externe Anreicherung der Analyten

Tab. 08 | Überblick zur Entwicklung der organischen Einzelstoffanalytik seit 1960

Jahr Technik Kürzel Beispiele

1960 Dünnschichtchromatografie DC PAK

1970 Gaschromatografie mit FID GC/FID FCKW, HKW, Kohlenwasserstoffe

1971 Gaschromatografie mit ECD GC/ECD erste Pestizide wie Atrazin

1980 Gaschromatografie/Massenspektrometrie GC/MS Nitroverbindungen, Aniline,  
Phenole, Chlororganika

1980 Gaschromatografie mit Stickstoff-Detektor GC/NPD Pestizide wie Atrazin, Simazin

1980 Hochdruckflüssigkeitschromatografie mit UV-Detektor HPLC/UV Phenole, Pestizide wie Diuron, Isoproturon

1985 Hochdruckflüssigkeitschromatografie mit Fluoreszenz-Detektion HPLC/FLD PAK

1990 Hochdruckflüssigkeitschromatografie, Massenspektrometrie als Detektor HPLC/MS Arzneimittelrückstände

2000 HPLC mit Tandem-Massenspektrometrie als Detektor HPLC/MS-MS Röntgenkontrastmittel

2010 HPLC/MS-MS mit Direktinjektion HPLC/MS Direktbestimmungen aus der Wasserphase

Quelle:: IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser

Bereits seit dem 17. Jahrhundert wird Wasseranalytik mit analytischen Geräten betrieben. Zwar sind heute noch 
immer Klassiker wie Maßanalyse und Fotometrie zu finden, das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf innovativen Tech-
niken für organische Spurenstoffe wie der HPLC und GC, die typischerweise komplexe Massenspektrometer als 
Detektoren aufweisen sowie auf der Multielement-Schwermetallanalytik mit ICP-OES und ICP-MS. 
Insbesondere bei der Automatisierung der Techniken durch Autosampler, der drastischen Empfindlichkeitssteige-
rung bei den Detektoren sowie der Einbindung der Geräte in eine komplexe IT-Struktur einschließlich einer Kommu- 
nikation mit Labormanagement-Systemen (LIMS) hat es massive Entwicklungen in den letzten 20 Jahren gegeben. 
Mit Extraktions- und Anreicherungstechniken wie der SPE und LLE konnten Anreicherungsfaktoren bis zu 1.000 
erreicht werden, um die niedrigen Grenzwerte sicher überwachen zu können. 
Dank der heute hohen Sensitivität der Detektoren (Massenspektrometer) kann die anreicherungsfreie oder auch 
direkte Analytik ohne Probenextraktion immer mehr Fuß fassen. Darin wird einer der entscheidendsten Schritte in 
der organischen Spurenanalytik der letzten Dekade gesehen.
All diese Entwicklungen sind dank des „Entrepreneurships“ der Gerätehersteller im Sinne eines innovativen Unter-
nehmertums sowie des Erfindertums möglich gewesen, wobei sehr oft Kooperationen mit Forschungseinrichtungen 
oder Universitäten in die Entwicklung und Validierung der Verfahren eingebunden sind.

SCHLÜSSELAUSSAGE
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kompensiert werden konnte. Die wichtigsten Anreiche-
rungstechniken sind: 

1. Flüssig-Flüssig-Extraktion 
(liquid extraction = LLE) 

Hierbei werden Wasserproben in einem Scheidetrichter mit 
einem nicht mit Wasser mischbaren organischen Lösungs-
mittel versetzt und extrahiert. Gemäß dem NERNST-Ver-
teilungsgesetz verteilen sich die Stoffe in der Probe auf die 
zwei Phasen, wobei unpolare Substanzen überwiegend in 
das unpolare organische Lösungsmittel überführt werden. 
Die Analyten befinden sich damit in dem Lösungsmittel,  
das verdampft wird. In einem geeigneten zweiten Lösungs-
mittel werden die Analyten schließlich in einem minimalen 
Volumen wieder gelöst, wodurch eine Anreicherung erreicht 
wird. 

2. Festphasenextraktion  
(solid phase extraction = SPE)

Die Analyten werden hierbei mit einem festen Adsorberma-
terial aus der flüssigen Probe extrahiert. Als Adsorber kom-
men im Wesentlichen die aus der HPLC bekannten statio-
nären Phasen zum Einsatz. Diese befinden sich zwischen 
zwei Fritten in einer Kunststoff- oder Glaskartusche. Die 
Kartuschen sind als Wegwerfartikel für die einmalige Ver-
wendung konzipiert. Die Extraktion erfolgt in zwei Schritten: 
erstens die annähernd vollständige Adsorption der Analyten 
an den Feststoff und zweitens die Elution der Analyten mit 
einem kleinen Volumen eines geeigneten Lösungsmittels.

3. Festphasen-Mikroextraktion  
(solid phase micro extraction = SPME)

Die SPME ist ein Probenvorbereitungsverfahren für die  
Gaschromatografie. Der Adsorber ist eine dünne Glasfaser, 
welche sich in der Spitze einer modifizierten Mikroliter- 
spritze befindet. Die Glasfaser kann direkt zur Adsorp-
tion von Analyten eingesetzt werden, häufig werden aber 
modifizierte Glasfasern verwendet. Diese sind mit üblichen 
stationären Phasen der GC beschichtet, also z. B. mit Poly-
dimethylsiloxan. 

Mit den genannten Extraktions- und Anreicherungstech-
niken erreicht man neben der starken Anreicherung der 
Analyten um Faktoren bis zu 1.000 eine gute Abtrennung 
störender Stoffe. 

Natürlich sind auch in der anorganischen Wasseranalytik 
bahnbrechende Neu- und Weiterentwicklungen durch die 
Gerätehersteller in den letzten 25 Jahren zu verzeichnen 
gewesen, auf die jedoch im Rahmen dieser Studie nur kurz 
und nicht im Detail eingegangen werden soll, weil die Prinzi-

pien des „Entrepreneurships“ der Gerätehersteller im Sinne 
eines innovativen Unternehmertums sowie des Erfinder-
tums die gleichen sind. 

In der anorganischen Spurenanalytik auf Schwermetalle 
gab es lange Jahre eine Dominanz der Atomabsorptions-
spektrometrie (AAS). Sie wurde von SIR ALAN WALSH in 
den 1950er-Jahren in Australien entwickelt und es gab 
erste kommerzielle Flammen-AAS-Systeme seit 1962.  
Ein wirklich großer Schritt in der Schwermetallanalytik war 
die Einführung der Multielement-Techniken ICP-OES (induc-
tively coupled plasma optical emission spectrometry) und 
ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry). 
Die Grundlagen der ICP-OES erarbeiteten unabhängig von-
einander GREENFIELD und FASSEL in den Jahren 1964 
und 1965. Das erste kommerzielle Gerät wurde 1975 vor-
gestellt und seit ca. 1990 wird die ICP-OES routinemäßig  
in der Wasseranalytik angewendet. Heute sind beide Tech-
niken weit verbreitet und werden aufgrund ihrer Schnellig-
keit und Automatisierung bei gleichzeitig sehr guter Sensi- 
tivität als „Arbeitspferde“ in den großen Wasserlaboren ein-
gesetzt. 

Beispielhaft soll die Entwicklung der modernen organi-
schen Spurenanalytik anhand der HPLC näher erläutert 
werden. Heute erfolgt insbesondere die Bestimmung von 
polaren organischen Spurenstoffen (Pflanzenschutzmittel, 
deren Metabolite, pharmazeutische Wirkstoffe, Röntgen-
kontrastmittel sowie Haushalts- und Industriechemikalien) 
in Wasser überwiegend mittels Flüssigkeitschromatografie 
(HPLC) und tandem-massenspektrometrischer Detektion 
(MS/MS) nach Anreicherung durch Festphasen- (SPE) oder  
Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE). Alternativ zu solchen Ver-
bundverfahren kommen zunehmend anreicherungsfreie 
Bestimmungsmethoden [35], sogenannte Direktverfahren, 
bei der Überwachung von Trinkwasser zum Einsatz.

ENTWICKLUNG DER MODERNEN HPLC  

IN DER WASSERANALYTIK

Quelle: Shimadzu Deutschland GmbH
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Da die Anreicherung der Spurenstoffe aus Wasser zeit- und 
kostenintensiv ist und sich zudem bei sehr gut wasserlös-
lichen Verbindungen (z. B. Metabolit Desphenyl-chloridazon, 
Acrylamid) als schwierig erweist, wurden zunehmend Ver-
fahren zum anreicherungsfreien Nachweis dieser Stoffe im 
Ultraspurenbereich entwickelt. 

Bei der sogenannten anreicherungsfreien oder auch 
direkten Analytik wird auf die Probenextraktion verzichtet 
(Direktverfahren), wobei die Wasserproben nahezu un-
mittelbar nach der Probenahme und dem Transport in das 
Labor analysiert werden können. Diese innovativen und für 
den Analytiker attraktiven Verfahren waren erst durch die 
Entwicklung hoch sensitiver Detektor-Systeme der Herstel-
ler möglich. Darin wird einer der entscheidendsten Schritte 
in der organischen Spurenanalytik der letzten Dekade ge-
sehen. 

1. Verkürzte Analysenzeit: Einsparung von ca. einem Tag 
für die Probenvorbereitung

2. Dadurch resultiert auch ein verminderter Einsatz von 
Personal 

3. Verbesserte Robustheit aufgrund von weniger Analysen-
schritten

4. Weniger Material- und Chemikalienaufwand  
(weniger Lösungsmittel!) 

5. Die Analyse von schwierig zu extrahierenden Substanzen 
wird möglich

6. Verringerte Transportkosten aufgrund von geringeren 
Probenvolumina

7. Insgesamt weniger kostenintensive Methodik (preiswer-
ter) 

Ein weiterer Vorteil der Direktverfahren ist neben der Verein-
fachung der HPLC-MS/MS-Methoden die Minimierung von 
Matrixeffekten bei der Messung, die bei herkömmlichen 
Verfahren i. d. R. aufwendig durch eine matrixangepasste 
Kalibrierung oder Standardaddition kompensiert werden 
müssen. 

Bestimmungsgrenzen von 10 ng/l sind heute bei Direkt- 
verfahren häufig möglich, wobei diese stark von der Ioni-
sierbarkeit der Substanzen abhängig sind. In Einzelfällen 
lassen sich selbst Konzentrationen im einstelligen ng/l-Be-
reich anreicherungsfrei detektieren. Weiterhin sind mithilfe 
sehr empfindlicher HPLC-MS/MS-Systeme und einem 
zusätzlichen Anreicherungsschritt Bestimmungsgrenzen 
unterhalb von 1 ng/L prinzipiell möglich.

Die Analytik von polaren organischen Spurenstoffen mittels 
HPLC-MS/MS hat in den letzten Jahren ganz erheblich an 
Bedeutung gewonnen. Es gibt eine Tendenz, dass beim 
Vorhandensein entsprechend empfindlichen Analysen- 
systemen die Direktverfahren den bisher eingesetzten Ver-
bundverfahren vorgezogen werden. Die anreicherungsfreie 
Bestimmung von Pflanzenschutzmitteln in Wasserproben 
mittels HPLC-MS/MS befindet sich seit einigen Jahren 
auch in der internationalen Normung.

DIE GRÖSSTEN VORTEILE 

DER DIREKTVERFAHREN SIND:

AUSBLICK



Mit der Entwicklung der Gerätetechnik sind auch die Anfor-
derungen an die Qualität der Geräte sowie deren Mindest-
Performance über die Zeit deutlich gestiegen. Wie bereits 
beschrieben, müssen alle Trinkwasserlaboratorien gemäß 
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert sein. Über die zugrunde 
liegende Norm werden auch erhebliche Anforderungen an 
die „Prüfmittel“, wie die Analysengeräte dort auch genannt 
werden, gestellt. 

Nach Abschnitt 6.4.3 der Norm muss das Labor die Funk-
tionsfähigkeit der Prüfmittel sicherstellen und überwachen. 
Dazu zählen auch Vorschriften für den Gebrauch, die War-
tung und auch die Umgebungsbedingungen, unter denen 
die Geräte betrieben werden. Vor einer Inbetriebnahme oder 
einer Wiederinbetriebnahme eines Geräts sind Maßnahmen 
zu ergreifen, die nachweisen, dass es alle erforderlichen 
Qualitätsanforderungen erfüllt. Dazu zählen auch die erfor-
derlichen Maßnahmen der Validierung der Geräte und der 
damit ausgeführten Methoden. Im Rahmen der Validierung 
werden Leistungskriterien bezüglich der Messunsicherheit 
und Sensitivität (Empfindlichkeit) erhoben, da es hierfür 
Vorgaben in der Anlage 5 der Trinkwasserverordnung gibt. 
Die Messunsicherheiten sollen dabei auf der Ebene der 
Grenzwerte geschätzt werden. 

Neben den Faktoren, die durch die Geräte selbst bestimmt 
werden, spielen dabei natürlich weitere Faktoren, wie die 
Fähigkeiten des Personals oder die Qualität der Reagen- 
zien eine wichtige Rolle. Insofern müssen die erforderlichen  
Leistungskenndaten von jedem Labor selbst ermittelt 
werden und können nicht mit den Geräten „mitgeliefert“ 
werden. 

Trotzdem sind die Gerätehersteller in diesen Prozess invol- 
viert, sodass Elemente der IQ/OQ (Installationsqualifizierung  
IQ/Operationsqualifizierung OQ) immer stärkeren Eingang 
in die Labore finden. Mit der Installationsqualifizierung (IQ) 
wird nachgewiesen und dokumentiert, dass ein Analysen-
gerät in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderun-
gen geliefert und korrekt installiert wurde. Damit wird auch 
nachgewiesen, dass die Geräte den Anforderungen des 
Nutzers entsprechend und damit spezifikationsgemäß auf-
gebaut wurden und dass eine hinreichende Dokumentation 
als Nachweis dafür existiert. Bei der IQ sind auch Leitsätze 
der Guten Herstellungspraxis (GMP) berührt. 

Eine Leistungs- oder Performance-Qualifizierung (PQ) be-
trachtet und prüft den Einsatz des Analysengeräts inner-
halb des Analysenprozesses. Dabei wird der Nachweis 
erbracht, dass das Gerät unter realen Laborbedingungen 
gleichbleibend die definierten Leistungsparameter erreicht 
und im regulären Gebrauch wiederholbare und zuverlässige 
Ergebnisse liefert. Dies wird auch als Validierung bezeich-
net. Die PQ liegt typischerweise beim Labor selbst, während 
die IQ und in Teilen die OQ auf der Seite der Hersteller oder 
auch Händler von Geräten angesiedelt ist. 

Im Bereich der Wasseranalytik sind im Jahr 2018 auch 
allgemeine Anforderungen und Testverfahren zur Leis-
tungsprüfung von Geräten zum Wassermonitoring mit der 
EN 17075 [36] genormt worden. Diese europäische Norm 
legt die allgemeinen Anforderungen und Prüfverfahren zur  
Verifizierung der Leistung von Messgeräten fest, die zur 
Trinkwasserüberwachung genutzt werden. Die „allgemei- 
nen Anforderungen“ der Norm umfassen bestimmte Merk-
male, die für den Gebrauch des Gerätes und zur Informa-
tion des Anwenders notwendig sind und in den zugehörigen

ENTWICKLUNG DER QUALITÄTS- 

ANFORDERUNGEN AN DIE GERÄTE
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Dokumenten enthalten sein müssen. Es werden auch ein- 
heitliche Verfahren festgelegt, die beim Bestimmen von 
wichtigen Leistungskenngrößen von Messgeräten verwen-
det werden sollen. 

Die Norm wurde von Großbritannien in die europäische Nor-
mung bei CEN eingebracht, weil dort ein Zertifizierungssys-
tem MCERTS für Hersteller von Geräten existiert. MCERTS 
ist das Überwachungszertifizierungssystem der Umwelt-
behörde von England und Wales. Es bietet den Rahmen für 
Unternehmen, die Erfüllung von Qualitätsanforderungen an 
die Geräte, die im Umweltmonitoring verwendet werden, 
über eine Zertifizierung nachzuweisen. 

In Deutschland ist ein solches Zertifizierungssystem bisher 
noch wenig verbreitet, weil die wesentlichen Punkte im Rah- 
men der PQ (Validierung) sinnvollerweise auf die Anwender- 
seite verlagert sind. 

In den letzten 25 bis 30 Jahren hat sich die Empfindlichkeit 
der Geräte, insbesondere der Detektor-Systeme der HPLC 
und GC, massiv verbessert. Während im Jahr 1990 noch 
mit Anreicherungsverfahren wie der SPE und LLE die Emp- 
findlichkeit des Gesamtverfahrens verbessert werden 
musste, sind heute immer mehr Direktverfahren möglich. 

Diese Innovation betrifft im Wesentlichen die organische 
Spurenanalytik, da die klassischen Methoden der Schwer-
metallmessung (AAS) schon ausreichend empfindlich 

waren. Bei der anorganischen Spurenanalytik sind die mar- 
kantesten Entwicklungen besonders bei der Automatisie-
rung und Multi-Elementfähigkeit zu sehen (ICP-OPES und 
ICP-MS). Die Steigerung der Empfindlichkeit der organi-
schen Analytik in den letzten 30 Jahren wird in der Abbil-
dung 4 dargestellt. 

Die Bestimmungsgrenzen sind in den letzten 30 Jahren 
um etwa den Faktor 1.000 besser geworden, wobei dies 
eine verallgemeinernde Aussage ist, weil im Bereich der 
Forschung auch 1990 schon einzelne Ansätze verfolgt  
wurden, die bessere Kenndaten möglich machten. Aber für 
die breite praktische Anwendung in Routinelaboren stim-
men die Aussagen nach der eigenen Erfahrung des Autors. 
Diese Steigerung der Bestimmungsgrenzen ermöglicht 
heute eine Überwachung der meisten Schadstoffe im 
Trinkwasser in einem Bereich von 1 bis 10 ng/l. Mit einer 
solchen Empfindlichkeit ist dafür gesorgt, dass alle Stoffe 
so sicher überwacht werden können, dass die Verbraucher 
optimal geschützt sind. Bislang gibt es keine organischen 
Spurenstoffe, die unterhalb der heutigen Bestimmungs-
grenzen mit Grenzwerten ober Vorbeugewerten belegt 
wären. 

Als konkretes Beispiel für diese Empfindlichkeitssteigerung 
kann die Atrazin-Analytik angeführt werden. Atrazin ist  
eins der am längsten bekannten und untersuchten PBSM. 
In der Literatur findet sich dazu ein Forschungsstand von 
Mitte der 1990er-Jahre, der eine Bestimmungsgrenze im 
mittleren bis unteren ng/L-Bereich (20–40 ng/l) zeigte. Das 
konnte damals jedoch nur mittels Anreicherungsverfahren 
(LLE, SPE) mit Anreicherungsfaktoren um etwa 1.000 er-
reicht werden [37, 38]. 

ENTWICKLUNG UND EMPFINDLICHKEIT 

DER ANALYSENGERÄTE
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Gaschromatographie
Systeme (GC)

Liquid-Chromatographie-
Massenspektometrie (LC-MS)

Triple-Quad-Massenspektrometer 
(LC-MS/MS)

Bestimmungsgrenze: 
0,1 bis 0,5 
Mikrogramm/Liter (µg/l)

Bestimmungsgrenze: 
0,01 Mikrogramm/Liter (µg/l)

Bestimmungsgrenze: 
0,001 Mikrogramm/Liter (µg/l) 
= 1 Nanogramm/Liter (ng/l)

© Shimadzu Deutschland GmbH

Abb. 04 | Steigerung der Empfindlichkeit der Analytik in den letzten 30 Jahren, BG = Bestimmungsgrenze

Quelle:: IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser
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Durch die Weiterentwicklung der Analysengeräte und deren 
Empfindlichkeiten ist es heute möglich, Atrazin auch ohne 
aufwendige Anreicherungsverfahren im unteren Nano-
gramm-Bereich zu quantifizieren (bis runter zu 1 ng/l) [39].
Ein weiteres Beispiel ist die Analyse von Diuron und MCPA, 
die ebenfalls zu den PBSM gehören. Da findet man in der 
älteren Literatur Bestimmungsgrenzen von etwa 0,1µg/l 
(nach Anreicherung mit SPE um den Faktor 1000) [40]. 
Heute sind mit Direktinjektion [41] ebenfalls Gehalte bis 
runter zu 1 ng/l sicher quantifizierbar. 
 

Im Laufe der letzten 25 bis 30 Jahre hat sich die Anzahl  
an Stoffen, die routinemäßig oder anlassbezogen in Trink-
wässern untersucht werden, ständig erweitert. Grund-
sätzlich waren in den 1990er-Jahren die Stofflisten, die im 
wesentlichen PBSM-Wirkstoffe enthielten, deutlich kürzer 
als heute. Die Gründe dafür liegen darin, dass 

• die Zahl der bekannten und im Interesse stehenden 
Stoffe noch wesentlich geringer war, 

• keine analytischen Standardreferenzmaterialien für
 diese Stoffe zur Verfügung standen und 

• dass die Empfindlichkeit der in der Praxis zur  
Verfügung stehenden Verfahren nicht ausreichend war, 
um die Stoffe auch nachweisen zu können. 

Theoretisch wären die chromatografischen Verfahren auch 
damals schon geeignet gewesen, die Stoffe zu trennen und 
zu analysieren, was jedoch aufgrund der geschilderten Ein-
schränkungen keine Relevanz hatte.

Während die Trinkwasserüberwachung damals beispiels-
weise die 22er-Liste an PBSM als gängige Stoffliste nutzte 
(siehe Tabelle 5 und [22]), sind heute Methoden etabliert, 
die bis über 150 Stoffe (PBSM Wirkstoffe und Metaboliten) 
einschließen [42] (BM07). Die von REEMTSMA entwickelte 
HPLC-Tandem-Massenspektrometrische-Methode mit 
Direktinjektion basiert auf Informationen von über 293 Pes-
tiziden (Herbizide, Insektizide, Fungizide und Wachstums-
regulatoren) und sich daraus ableitenden 210 Metaboliten. 
Die von REEMTSMA entwickelte, validierte Methode mach-
te viele Metaboliten erstmals in Wasser analysierbar. 

Die für die Praxis wichtigste Tendenz ist die Entwicklung 
von immer umfangreicheren Multi-Parameter-Methoden,  
sodass es mit möglichst wenigen Methoden möglich ist, 
viele der zu überwachenden Stoffe abzudecken.

Die von den Geräteherstellern durch Neu- und Weiterent-
wicklungen positiv begleiteten Innovationen helfen den 
Laboratorien, effiziente und damit wirtschaftlich attraktive 
(günstige) Analysen ausführen und am Markt anbieten zu 
können. Das wiederum kommt den Verbrauchern in doppel-
ter Hinsicht zugute, weil die Überwachungssicherheit und 
-Bandbreite und damit die Verbrauchersicherheit verbes-
sert wird und gleichzeitig die Kosten dafür im machbaren 
Rahmen bleichen. 

Aus Benchmarking-Studien des Autors mit Wasserwerks-
laboratorien geht hervor, dass nur etwa 2,5 bis maximal 
5 Cent pro Kubikmeter Trinkwasser den Analysenkosten  
zuzurechnen sind. Damit macht die erforderliche Analytik  
nur etwa 3 Prozent am mittleren Wasserpreis von 
1,72 EUR/m3 aus.

ENTWICKLUNG DER ANALYTISCHEN BANDBREITE 

UND EFFIZIENZ DER VERFAHREN
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Auch in Zukunft dürfte der Trend zur Ausweitung der Band-
breite an Stoffen, die sich in der Überwachung befinden, 
anhalten. Als Indiz dafür kann die im europäischen Wasser- 
recht etablierte Beobachtungsliste („Watchlist“) [43] ge- 
sehen werden. Diese Beobachtungsliste definiert ein 
EU-weites Messprogramm für Stoffe in der aquatischen 
Umwelt, für die noch keine ausreichenden Daten aus der 
Gewässerüberwachung vorliegen. Ausgewählt werden da- 
für Stoffe, die in mehreren EU-Mitgliedstaaten verwendet 
werden, in die Gewässer gelangen können und für die es 
Probleme bei der Überwachung gibt, z. B. weil die Bestim-
mungsgrenzen noch nicht gut genug sind. Im Jahr 2019  
hat die EU-Kommission die Daten zur ersten Beobachtungs- 
liste ausgewertet. Diese erste Auswertung zeigt, dass mit 
der Beobachtungsliste sehr zielgerichtet EU-weit Daten zu 
Konzentrationen von bisher selten in den Gewässern der 
EU überwachten Stoffen ermittelt werden können. 

Auf der ersten Watchlist fanden sich die hormonell wirk- 
samen Chemikalien 17-alpha-Ethinylöstradiol (EE2),  
17-beta-Östradiol (E2) und Östron (E1), die Pflanzenschutz-
mittel Methiocarb und Neonicotinoide sowie bestimmte 
(„Makrolid“-)Antibiotika. Diese Stoffe finden sich auch auf 
der zweiten Beobachtungsliste. Für die Pflanzenschutz-
mittel Triallat und Oxadiazon, das in Verbraucherprodukten 
eingesetzte Antioxidans 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol, 
den in Sonnencremes eingesetzten UV-Filter 2-Ethylhexyl-
4-methoxycinnamat und das Schmerzmittel Diclofenac 
liegen nun ausreichend Überwachungsdaten für das  
Priorisierungsverfahren der Wasserrahmenrichtlinie vor. 

Wie man sieht, kommen immer mehr Stoffe aus den  
Bereichen der Pharmaka, Diagnostika und Verbraucher- 
produkten wie z. B. zur Körperpflege in den Fokus der  
Wasseranalytik. Dieser Watchlist-Prozess wird auch für 
den Trinkwasserbereich mit der neuen EU-Trinkwasser-
richtlinie europaweit eingeführt werden. Dabei ist anhand 
neuester Erkenntnisse aus der Non-Target-Analytik deut- 
lich, dass noch mehrere Tausend Stoffe im Wasser nach- 
gewiesen werden können, deren Identität und Konzentra- 
tion heute noch nicht bekannt sind. Somit werden weder 
die Forschungsthemen in der Wasseranalytik weniger,  
noch die Herausforderungen an die Gerätehersteller. 

Zum Beispiel bestehen im Bereich der zielgerichteten Tar- 
get-Analytik größere Lücken, die in den nächsten Jahren  
noch zu füllen sind. Neue Arbeiten der Gruppe von 
REEMTSMA [44] zeigen, dass für die Gruppe der sogenann-
ten persistenten, mobilen und toxischen Stoffe (PMT-Stoffe),  
in der sich viele sehr polare oder gar ionisch vorliegende 
Substanzen befinden, geeignete Analysenverfahren fehlen 
bzw. technisch noch in den Anfängen stecken. Die bisheri- 
gen Analysenverfahren der GC und HPLC, die in der Wasser- 
analytik rund 440 Stoffe abdecken, sind bestenfalls in der
Lage, Stoffe zu erfassen, die eine Polarität haben, die einem 
logDOW von größer null entsprechen (logDOW = pH-Wert 
anhängiger Octanol-Wasser-Koeffizient). Die GC ist eher 
für unpolare Stoffe geeignet (logDOW > 3) und die HPLC für 
polare Stoffe (ab logDOW –0,5). Damit ergibt sich unweiger-
lich eine verbleibende analytische Lücke unterhalb eines 
logDOW von der betreffenden Stoiffew von etwa –1. 

Dort herrscht noch immer eine gewisse Blindheit, die durch  
weitere Geräteentwicklungen gestopft werden muss. Für 
sehr polare Stoffe, wie die in den Medien stark diskutierten 
Spurenkontaminanten Glyphosat, TFA oder EDTA, sind 
analytische Sonderlösungen und damit die Hersteller von 
Analysengeräten mit weiteren Innovationen gefordert.  

Abschließend sei noch deutlich darauf hingewiesen, dass 
der Eindruck, die Umwelt bzw. das Wasser enthielte mit der 
Zeit immer mehr Schadstoffe, falsch ist. Die analytischen 
Möglichkeiten hinsichtlich Empfindlichkeit und Bandbreite 
an Stoffen ermöglichen eine immer bessere und tiefere 
Kenntnis der Qualität der Wässer. Es sind heute zunehmend 
mehr Stoffe bekannt, zum Teil auch durch theoretische 
Betrachtungen zur Emission der Stoffe in die Umwelt. Der 
Großteil an Stoffen wird jedoch durch analytischen Spürsinn  
im Rahmen investigativer Monitoring-Konzepte gefunden,  
der ohne optimale Gerätetechnik nicht umsetzbar wäre. 
Früher gab es mangels entsprechender analytischer Mög-
lichkeiten eher eine Art „Blindheit“. Die Stoffe konnten noch 
gar nicht untersucht werden oder nicht so empfindlich, 
dass ein Nachweis möglich gewesen wäre. Tatsächlich  
haben sich die Gewässer in den letzten 25 Jahren massiv 
in Ihrer Qualität verbessert, woran die Analytik einen wich- 
tigen Anteil hat.
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Die Welt des Wasserlabors ist im ständigen Wandel. Vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung müs- 
sen im Labor der Zukunft viele Prozesse und gewachsene 
Strukturen überdacht werden. Heute sind komplexe Aus-
wertesysteme, Labormanagementsysteme (LIMS), voll-
automatische Probenaufgabesysteme (Autosampler) und 
netzwerkfähige Laborgeräte mit intelligenten und smarten 
Funktionen unverzichtbar. Auch die zunehmende Vernet-
zung des Labors mit dem Kunden über Kundenportale, in 
denen der Kunde seine Daten online sehen und auswerten 
kann, sind auf dem Weg. 

Die Grundlage für ein erfolgreiches Automatisierungs- und 
LIMS-Netzwerk ist eine funktionierende Labor-IT-Struktur.  
Nur so können die Prozesse effizient gesteuert und nach-
haltig überwacht werden. Zudem werden immer mehr 
Analysenverfahren wie die Non-Target-Analytik mit hoch-
auflösender Massenspektrometrie dafür sorgen, dass die 
daraus resultierende Datenflut nicht nur für die Labordaten-
verwaltung, sondern auch für die gesamte IT-Struktur des 
Labors zu einer großen Herausforderung wird. Das Labor 
der Zukunft wird sich zu einer regelrechten Datenfabrik 
wandeln und die Thematik „Big Data“ gewinnt auch im  
Wasserlabor zunehmend an Bedeutung.

AUTOMATISIERUNG UND DIGITALISIERUNG 

DER TRINKWASSERANALYTIK

In den letzten 25 bis 30 Jahren hat sich die Empfindlichkeit der Analysengeräte, insbesondere der Detektor-Systeme 
der HPLC und GC massiv verbessert. Diese Innovation betrifft im Wesentlichen die organische Spurenanalytik.  
Die Bestimmungsgrenzen sind in dieser Zeit um etwa den Faktor 1.000 besser geworden. 
Diese Steigerung der Bestimmungsgrenzen ermöglicht heute eine Überwachung der meisten Schadstoffe im Trink-
wasser in einem Bereich von wenigen Nanogramm pro Liter. Mit einer solchen Empfindlichkeit ist dafür gesorgt, 
dass alle Stoffe so sicher überwacht werden können, dass die Verbraucher optimal geschützt sind. Früher standen 
Verbundverfahren im Mittelpunkt, die mit Anreicherungstechniken (SPE und LLE) zu ausreichenden Empfindlichkei-
ten führten. Heute werden dank besserer Technik zunehmend effiziente und wirtschaftlich attraktivere Direkt- 
verfahren eingesetzt. 
Die analytische Bandbreite an umweltrelevanten Stoffen wird immer größer und so schauen wir immer tiefer in den 
Kosmos der Chemikalien. Heute sind Methoden etabliert, die bis über 150 Stoffe in einer Methode einschließen und 
es können insgesamt fast 1.000 organische Stoffe in Wässern untersucht werden. 
Die für die Praxis wichtigste Tendenz ist die Entwicklung von immer umfangreicheren Multi-Parameter-Methoden, 
sodass es mit möglichst wenigen Methoden möglich ist, viele der zu überwachenden Stoffe abzudecken.
Durch die Gerätehersteller werden Neu- und Weiterentwicklungen positiv begleitetet. Deren Innovationen helfen den 
Laboratorien, effiziente und damit wirtschaftlich attraktive Analysen am Markt anbieten zu können. Das wiederum 
kommt den Verbrauchern in doppelter Hinsicht zugute, weil die Überwachungssicherheit und -Bandbreite und  
damit die Verbrauchersicherheit verbessert wird und gleichzeitig die Kosten dafür im machbaren Rahmen bleiben. 
Nur etwa 2,5 bis maximal 5 Cent pro Kubikmeter Trinkwasser sind den Analysenkosten zuzurechnen. 
Auch in Zukunft dürfte der Trend zur Ausweitung der Bandbreite an Stoffen, die sich in der Überwachung befinden, 
anhalten. Zum Beispiel bestehen im Bereich der zielgerichteten Target-Analytik noch größere Lücken, die in den 
nächsten Jahren zu füllen sind. Somit werden weder die Forschungsthemen in der Wasseranalytik, noch die Heraus-
forderungen an die Gerätehersteller in Zukunft weniger.

SCHLÜSSELAUSSAGE

Quelle: Thermo Fisher Scientific
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SPECTARIS im Gespräch
Einblick in die Arbeit eines Wasserwerks – mit Herrn Dr. Wolfram Seitz, 
Leiter F&E Sonderanalytik des Zweckverbands Landeswasser- 
versorgung Stuttgart

SPECTARIS: Herr Dr. Seitz, wie schätzen Sie aktuell das 
Vertrauen Ihrer Kunden in das gelieferte Trinkwasser ein? 
Die letzten Berichterstattungen in den Medien über die 
Trinkwasserqualität waren ja sehr positiv und auch die EU-
Kommission will den Verzehr von Trinkwasser über diverse 
Maßnahmen im Rahmen der neuen Trinkwasserrichtlinie 
fördern.

Dr. Wolfram Seitz: Wir schätzen das Vertrauen unserer Ver- 
bandsmitglieder in die sichere Versorgung der Bevölkerung 
mit Trinkwasser stets einwandfreier Qualität als sehr hoch 
ein. Die Landeswasserversorgung versorgt weite Teile von 
Baden-Württemberg mit Trinkwasser – und das schon seit 
über 100 Jahren. Sie bereitet es auf, verteilt es und sorgt für 
gleichbleibend hohe Qualität. Etwa drei Millionen Menschen 
leben im Versorgungsgebiet. Die Versorgung der Bevölke-
rung mit Trinkwasser unterliegt den sehr strengen Bestim-
mungen der deutschen Trinkwasserverordnung.

SPECTARIS: Wie wird das Trinkwasser in Ihrem Werk ge-
wonnen, aufbereitet und verteilt? Welche Verfahren werden 
dabei zur Aufbereitung eingesetzt? Und wie viel Trinkwas-
ser verteilen Sie an Ihre Kunden?

Dr. Wolfram Seitz: Das Wasser zur Trinkwasserversorgung 
stammt aus drei verschiedenen Vorkommen: Grundwasser 
aus dem württembergischen Donauried und aus Burgberg, 
Quellwasser aus der Buchbrunnenquelle bei Dischingen  
sowie Flusswasser aus der Donau bei Leipheim. Insbeson-
dere das Flusswasser der Donau wird im Wasserwerk in 
Langenau in einem sechsstufigen Verfahren zu Trinkwasser  
aufbereitet. Dazu gehören die Flockung, die Ozonung, die 
Mehrschicht- und Aktivkohlefiltration sowie die abschließen- 
de Desinfektion mit UV-Licht und mit Chlordioxid zum 
Schutz des Trinkwassers gegenüber mikrobiologischen  
Einflüssen auf dem Weg zum Kunden. Die Verbandsmit- 
glieder der Landeswasserversorgung werden über ein rund 
775 Kilometer langes Leitungsnetz mit Trinkwasser ver-
sorgt. Ein wichtiger Bestandteil des Fernleitungsnetzes sind 
die 33 Wasserbehälter mit einem Speichervolumen von ca. 
400.000 Kubikmetern. Die maximale Förderleistung be- 
trägt 5.200 Liter pro Sekunde. Die Jahresabgabe liegt bei 
rund 100 Millionen Kubikmetern Trinkwasser.

SPECTARIS: Wie überprüfen bzw. analysieren Sie die Quali-
tät des Trinkwassers? Haben Sie dazu externe Labore oder 
können und dürfen Sie alles selbst untersuchen?

Dr. Wolfram Seitz: Das Betriebs- und Forschungslabor der 
Landeswasserversorgung ist akkreditiert gemäß DIN EN 
ISO/IEC 17025 und Trinkwasseruntersuchungsstelle nach 
§ 15 Abs. 4 Satz 2 der Trinkwasserverordnung. D. h., es  
werden alle Untersuchungen nach Trinkwasserverordnung 
und zahlreiche weitere Qualitätsparameter im Labor auf 
dem Gelände des Wasserwerks Langenau durchgeführt. 
Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Team 
für beste Trinkwasserqualität. Das Trinkwasser wird täglich 
auf mikrobiologische und wichtige chemische Parameter 
untersucht. Es werden sowohl normierte Untersuchungs-
methoden als auch eigene Analyseverfahren, insbesondere  
für neue Spurenstoffe, eingesetzt. Die instrumentelle Analy- 
tik spielt eine zentrale Rolle. Eine Schlüsseltechnologie 
stellt dabei die Massenspektrometrie als universeller, selek-
tiver und empfindlicher Detektor für die Metallanalytik und 
die Analyse von organischen Spurenstoffen dar.

SPECTARIS: Hat sich Ihrer Meinung nach die Überprüfung 
durch die moderne Analysen- und Labortechnik mit Blick 
auf die Genauigkeit, Empfindlichkeit und Effizienz in den 
letzten Jahren verbessert? Und was sehen Sie dabei als 
wichtigsten Vorteil bzw. Fortschritt?

Dr. Wolfram Seitz: Die instrumentelle Untersuchung von 
Trinkwasser hat in den vergangenen mehr als 20 Jahren 
eine rasante Entwicklung durchlaufen. Wichtige Verbesse- 
rungen waren u. a. die Erhöhung des Automatisierungs- 
grades, der gemeinsamen Analyse mehrerer Parameter 

Dr. 

Leiter F&E Sonderanalytik 
(Zweckverband Landeswasser- 
versorgung), Stuttgart

WOLFRAM SEITZ
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und der Empfindlichkeitssteigerung. Am wichtigsten dabei 
war nach meiner Einschätzung die Erweiterung des analy- 
tischen Horizonts. Wir können heute mehr Parameter unter-
suchen als früher und dabei auch Stoffe erfassen, die bis-
her noch nicht im Blickpunkt lagen. Besonders im Bereich 
der polaren und somit im Wasserkreislauf mobilen Spuren-
stoffe hat sich einiges getan. Wichtig für diesen Fortschritt 
bei polaren Spurenstoffen waren und sind Neuerungen bei 
der Chromatografie und der Massenspektrometrie.

SPECTARIS: Stichwort Empfindlichkeit bzw. Genauigkeit – 
das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Einerseits führt 
eine höhere Empfindlichkeit zu mehr Sicherheit und fördert 
damit das Verbrauchervertrauen, andererseits kann der 
Nachweis kleinster Spuren von Stoffen in einer nicht rele-
vanten und unschädlichen Konzentration zu einer Verun- 
sicherung führen. Wie kann dem begegnet werden und wie 
ist da Ihre Haltung?

Das Trinkwasser der Landeswasser- 
versorgung wird im Wasserwerk  
Langenau und im Egauwasserwerk 
zentral enthärtet.



Dr. Wolfram Seitz: Wir schätzen die Möglichkeiten der  
modernen instrumentellen Laboranalytik sehr und nutzen 
diese, um möglichst frühzeitig Veränderungen bei der  
Wasserbeschaffenheit zu erkennen. Bei der Einordnung  
von neuen Befunden nutzen wir Grenzwerte, Leitwerte und 
auch gesundheitliche Orientierungswerte bei nicht oder  
nur teilweise bewerteten Stoffen. Befunde von Spuren-
stoffen in geringsten Konzentrationen führen zu einer Art 
von Paradigmenwechsel. Dort wo früher kein Nachweis 
möglich war, kann heute eine Konzentration angegeben 
werden. Damit müssen wir lernen umzugehen. Insgesamt 
bestätigen die heute umfassenderen Untersuchungen die 
hohe Qualität des Trinkwassers.

SPECTARIS: Wo steht die deutsche Wasserversorgung  
im europäischen bzw. internationalen Vergleich?

Dr. Wolfram Seitz: Nach meiner Einschätzung hat die deut- 
sche Wasserversorgung beispielsweise im Hinblick auf Ver- 
sorgungssicherheit und Trinkwasserqualität ein sehr hohes 
Niveau. Es sind jedoch ständige Anstrengungen und Auf-
wendungen in den Erhalt und die Anpassung der Anlagen 
erforderlich, um dieses hohe Niveau zu erhalten.

SPECTARIS: Welche besonderen Herausforderungen bei 
der Trinkwassergewinnung (in Ihrem Wasserwerk und all-
gemein) sehen Sie aktuell, welche Entwicklungen erwarten 
Sie perspektivisch? 

Dr. Wolfram Seitz: Voraussichtlich werden Anpassungen 
der Trinkwassergewinnung an die Folgen des Klimawandels 
erforderlich sein. Herausforderungen entstehen insbeson-
dere durch zeitweise niedrigere Grundwasserstände und  
die in den Sommermonaten geringere Wasserführung der  
Flüsse. Hinzu kommen Verbrauchsspitzen während länge- 
rer Trockenperioden. Die Landeswasserversorgung begeg- 
net diesen Herausforderungen bereits jetzt durch eine Opti-
mierung der Ressourcenbewirtschaftung und wird perspek-
tivisch die Aufbereitungskapazitäten in den Wasserwerken 
erhöhen.

SPECTARIS: Welcher Bedeutung kommt dabei einer  
modernen und fitten Analysen- und Labortechnik bei der 
Bewältigung dieser Herausforderungen zu?

Dr. Wolfram Seitz: Ohne eine geeignete Analysen- und La-
bortechnik können die wichtigen Qualitätsparameter nicht 
kontrolliert werden. Gerade bei der Begleitung von Umstel-
lungen und der Erweiterung in der Wasseraufbereitung  
wird die Qualitätsüberwachung besonders gefordert sein.

SPECTARIS: Wir danken Ihnen für das Gespräch! Das Betriebs- und Forschungslabor befindet sich auf dem Ge-
lände des Wasserwerks Langenau. Rund 40 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbeiten hier im Team für beste Trinkwasserqualität.
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Auf Spurensuche:
Food Profiling – Zukunftstechnologien 
für die Lebensmittelanalytik

Neben der Vorliebe für bestimmte Arten oder Sorten (bio- 
logische Identität), rücken zunehmend weitere Qualitäts- 
parameter in den Fokus der Verbraucher. Zu diesen zählt 
u. a. die Herkunft von Lebensmitteln, da mit dem Anbau- 
bzw. dem Produktionsstandort (geografischer Ursprung) 
oftmals bestimmte qualitative Eigenschaften verbunden 
werden. Die aus der biologischen Identität und dem geogra- 
fischen Ursprung resultierenden Preisunterschiede sind 
in vielen Fällen signifikant und stellen damit einen großen 
Anreiz für Lebensmittelfälscher dar. Dabei werden die Käu-
fer oftmals nicht nur finanziell geschädigt, sondern auch 
gesundheitlich gefährdet. So können selbst Spuren von 
Ersatzstoffen bei entsprechend prädisponierten Allergikern 
lebensbedrohlich sein. Die Fälscher sind meist wissen-
schaftlich gebildet und kennen die Grenzen der bisher ein- 
gesetzten Methoden bei der Untersuchung von Lebens-
mitteln. Es reicht daher nicht mehr aus, nur auf bekannte 
Inhaltsstoffe zu prüfen. Vielmehr gilt es, die Gesamtheit der  
Lebensmittel im Blick zu haben. Aus diesem Grund erfahren  
sogenannte non-targeted Profiling-Methoden zunehmend 
mehr Aufmerksamkeit: Anstatt lediglich einzelne chemi-
sche Substanzen (Analyten) nachzuweisen, werden dabei 
hypothesenfrei chemische Profile möglichst einer gesam-
ten zellulären Ebene erfasst. Das erhaltende Datenmuster 
ist in seiner Eindeutigkeit vergleichbar mit einem mensch-
lichen Fingerabdruck.

 

Sensitivität, Spezifität und Effizienz sind die maßgebenden 
Kriterien, wenn es um die Analytik von Lebensmitteln geht. 
In Zeiten komplexer werdender Warenströme und dadurch 
bedingt zunehmend herausfordernder Fragestellungen in  
den Kontexten Lebensmittelauthentizität und -sicherheit  
sind die klassischen Analyseverfahren oftmals nicht mehr 
ausreichend. Dies trifft insbesondere auf bewusst durch- 
geführte Lebensmittelfälschungen (Food Fraud) zu. 

Lebensmittelfälscher sind meist wissenschaftlich gebildet 
und kennen die Grenzen der eingesetzten Methoden bei  
der Untersuchung von Lebensmitteln, wie beispielsweise 
die seit 2011 durchgeführten OPSON-Operationen zur Be-
kämpfung von irreführenden und betrügerischen Praktiken 
im Lebensmittelbereich verdeutlichen. Die hierfür notwen-
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digen Schritte werden von Interpol und Europol koordiniert  
und stehen für die Zusammenarbeit zwischen den zustän- 
digen Behörden auf nationaler und internationaler Ebene,  
mit dem Ziel, weltweite Lebensmittelverfälschungen auf- 
zudecken. Bei der jüngsten OPSON-Operation VIII, die 2018/ 
2019 erfolgte, wurde als Schwerpunktthema Kaffee (Tar-
geted Action Coffee) gewählt. Derzeit sind zwar 124 Kaffee- 
arten bekannt, jedoch sind lediglich zwei kommerziell be-
deutsam. Zum einen die Sorte Robusta (Coffea canephora), 
die vergleichsweise einfach kultiviert werden kann, aber 
deren Bohnen nur über ein wenig ausgeprägtes, flaches 
Aromaprofil im Endprodukt verfügen sowie zum anderen die 
Sorte Arabica (Coffea arabica), die schwieriger im Anbau ist, 
aber geschmacklich ein deutlich wertigeres Produkt liefert.

Am Ende resultiert daraus ein signifikanter Preisunter-
schied, der letztlich auf potenzielle Fälscher sehr ver-
lockend wirkt. Der Käufer eines mit Robusta gestreckten 

Arabica-Kaffees wird lediglich finanziell geschädigt, darüber 
hinaus erleidet er nach heutigem Kenntnisstand keinen  
weiteren Schaden. Lebensmittelfälschungen können aber 
auch gesundheitsgefährdend sein. So wurden bei der  
OPSON-Operation VI, 2016/2017 in Haselnusserzeugnissen, 
Zusätze an Erdnüssen, Cashewkernen und Mandeln nach-
gewiesen. Selbst Spuren von diesen Ersatzstoffen können  
bei entsprechend prädisponierten Allergikern bereits lebens-
bedrohlich sein1, 2.

Neben der Vorliebe für bestimmte Arten oder Sorten (bio- 
logische Identität), rücken zudem weitere Qualitätspara-
meter in den Fokus der Verbraucher und damit auch der 
Industrie sowie der Überwachung. Zu diesen zählen die 
Herkunft von Lebensmitteln, da mit dem Anbau- bzw. dem 
Produktionsstandort (geografischer Ursprung) oftmals 

bestimmte qualitative Eigenschaften verbunden werden. 
Zudem bevorzugen Verbraucher vermehrt Lebensmittel 
aus der eigenen Region.

Gründe hierfür sind kürzere Transportwege oder auch ein- 
fach eine Besinnung auf heimische Lebensmittel. Weitere 
Kriterien betreffen die Produktionsweise eines Lebens-
mittels. Dazu zählen der ökologische Anbau („Bio-Lebens-
mittel“), die Einhaltung von Tierwohlstandards oder faire 
Arbeitsbedingungen. Gemäß Schätzungen beläuft sich der 
Betrug im genannten Kontext weltweit auf insgesamt ca. 
30 Mrd. Euro/Jahr 3, 4.

Obgleich Europa über hohe Standards im Bereich der be-
trieblichen Qualitätssicherung sowie der Überwachung von 
Lebensmitteln verfügt, kommt es dennoch immer wieder 
zu versehentlichen oder auch zu fahrlässigen Kontamina-
tionen und Rückständen in den Endprodukten, wie kürzlich 

durch diverse Rückrufaktionen (z. B. Listerien verseuchte 
Fleischprodukte oder mit Aeromonas hydrophila/caviae 
verunreinigte Milchprodukte) und 2011 beim Ausbruch der 
EHEC-Epidemie (enterohämorrhagischen Escherichia coli) 
deutlich ins Bewusstsein gerückt wurde. Gerade diese Aus-
bruchswelle verdeutlicht, dass trotz aller Bemühungen die 
globale Rückverfolgung von Lebensmitteln über mehrere 
Zwischenhändler sehr schwierig ist. Insgesamt vergingen 
bei dem EHEC-Ausbruch bis zur vermeintlichen Aufdeckung 
der Kontaminationsquelle mehrere Wochen, in denen sich 
weitere Menschen mit dem Erreger infizierten. Die Welt- 
gesundheitsorganisation schätzt, dass alleine in Europa 
jährlich ca. 23 Mio. Menschen aufgrund verdorbener oder 
verunreinigter Lebensmittel erkranken und ca. 5.000 Men-
schen an den Folgen sterben5.
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Die genannten Beispiele verdeutlichen die Relevanz dieses 
Themas. Klassische mono- oder oligoparametrische lebens-
mittelchemische Analysenmethoden, die in der Regel nur 
auf dem Nachweis einzelner oder weniger Elemente, Mole-
küle oder Sequenzabschnitte beruhen, reichen für die 
genannten Fragestellungen nicht aus. Zudem fokussieren  
sich diese lediglich auf zuvor ausgewählte Analyten, jedoch 
können molekulare Veränderungen, nach denen nicht ge- 
zielt gesucht wird, auch nicht bemerkt werden. Aus diesem 
Grund erfahren sogenannte non-targeted Profiling-Metho-
den zunehmend mehr Aufmerksamkeit. Anstatt lediglich 
einzelne Analyten nachzuweisen, werden hypothesenfrei 
chemische Profile möglichst einer gesamten zellulären 
Ebene erfasst. Das erhaltende Datenmuster ist in seiner 
Eindeutigkeit vergleichbar mit einem menschlichen Finger-
abdruck (Abbildung 1). Die genannte Eindeutigkeit des 
Food Profiles hängt natürlich von der Leistungsfähigkeit 
(Sensitivität, Auflösung) der verwendeten analytischen 
Messinstrumente ab. Die analytische Erfassung einer ge- 
samten Analytgruppe wird mit der Nachsilbe „omics“ be-
zeichnet. Je nachdem, ob es sich dabei um die Analyse der 
DNA, Proteine, Stoffwechselprodukte also Metabolite oder 
Elemente bzw. Isotopenverhältnisse handelt, ergeben sich 
die Begrifflichkeiten Genomics, Proteomics, Metabolomics 
und Metallomics bzw. Isotopolomics. Grundsätzlich gilt, 
umso mehr Informationen über ein Lebensmittel vorliegen, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Proben mit sehr 
ähnlichen Eigenschaften (beispielsweise ähnliche geogra- 
fische Herkünfte oder Sorten) voneinander unterscheiden 
zu können. Aufgrund technischer Limitierungen ist es aller-
dings nicht immer möglich, wirklich alle Informationen über 
ein Lebensmittel zu erfassen, sodass diesbezüglich noch 
einige Entwicklungsarbeiten sowohl auf der Hardwareseite 
als auch im Bereich der Auswertealgorithmen zu leisten 
sind1.

Ein beispielhafter Workflow für die Entwicklung von non- 
targeted Methoden ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Aus-
wahl der geeignetsten Omics-Strategie richtet sich zu-
nächst nach der Fragestellung und bestimmt das Studien-
design. Hypothesenfreie Ansätze beruhen generell auf dem 
Vergleich einer unbekannten Probe mit bekannten Bezugs-
proben (Referenz). Um sämtliche Varianzen reproduzierbar 
abzudecken sowie ein valides Datenmodell zu erstellen, ist 
es erforderlich, zunächst eine ausreichend hohe Anzahl an 
Referenzproben zu vermessen. Das Referenzmaterial muss 
authentisch sein, d. h., diese Proben sollten im besten Fall 
direkt beim Erzeuger, bei pflanzlichen Rohstoffen direkt 
vom Feld, genommen werden. Einige der Omics-Strategien  
erfordern zudem eine regelmäßige Probenahme über meh- 
rere Ernteperioden hinweg, um die Vorgehensweise länger-
fristig zu überprüfen und unterschiedliche exogene Fakto- 
ren beispielsweise aufgrund verschiedener Wetterlagen 
berücksichtigen zu können. Neben der reinen Probenahme 
sind auch Begleitdaten, die sog. Metadaten (beispielsweise 
Düngung, Fruchtwechsel aber auch GPS-Koordinaten etc.), 
hilfreich bzw. zwingend erforderlich für die Interpretation 
der Ergebnisse und sollten u. a. vom Erzeuger erfragt wer-
den. Weiterhin muss sowohl ein standardisiertes Verfahren 
für die Transport- und Lagerungsbedingungen als auch für 
das Probenhandling erarbeitet werden, um mög- 
liche Varianzen diesbezüglich ausschließen zu können. 
Für die Vorbereitung der Proben werden diese zunächst 
zerkleinert und homogenisiert sowie extrahiert. Für Erste-
res eigenen sich beispielsweise Messermühlen. Das Extrak- 
tionsverfahren hat einen maßgeblichen Einfluss auf die 
spätere Analytik und sollte daher auf die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften der Zielgruppe (Polarität, 
Dampfdruck etc.) ausgerichtet werden. Teilweise kann 
auch auf eine Extraktion verzichtet werden, beispielsweise 
durch den Einsatz von Desorptions- oder Laserablations-
systemen, die eine direkte Vermessung der Proben ermög-
lichen. Nach der Datenaufnahme steht die algorithmen-
basierte Datenauswertung und -interpretation sowie der 
Aufbau einer entsprechenden Datenbank an. Basierend auf 
den erstellten Datenmodellen, kann anschließend eine Zu-
ordnung unbekannter Proben erfolgen1.

WAS KANN GETAN WERDEN? 

ANALYTISCHE TOOLBOX UND 

BEISPIELAPPLIKATIONEN

1  Überblick über die verschiedenen Omics-Disziplinen und die  
entsprechenden analytischen Verfahren, die für eine Authen- 
tifizierung von Lebensmitteln geeignet sind. Die aufgenom- 
menen Datensätze können häufig mehrere Gigabytes einneh- 
men und müssen mit computergestützten Methoden sowie 
unter Anwendung spezieller mathematischer Algorithmen 
ausgewertet werden. Durch die simultane Analyse mehrerer 
zellulärer Ebenen und die Fusion der erhaltenen Daten (engl. 
data fusion) wird ein hochaufgelöstes Profil über ein Lebens-
mittel erhalten (Food Profiling).

1
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Auf der DNA befindet sich die genetische Information – 
also zunächst der Bauplan für die mRNA (messenger Ribo-
nukleinsäuren) und nachfolgend für sämtliche Proteine – 
einer Zelle. Die Gesamtheit der mRNA, das sogenannte 
Transkriptom, wird aufgrund seiner geringen chemischen 
Stabilität relativ schnell abgebaut und eignet sich folglich 
nicht als Analyt im Lebensmittelbereich. Dafür ist die DNA 
jedoch umso stabiler und kann auch in hochverarbeiteten 
Produkten in ausreichenden Mengen nachgewiesen werden. 
Genomics-Analysen eignen sich aufgrund der Einzigartig-
keit der zugrunde liegenden DNA-Sequenzen hervorragend, 
um Sorten oder Arten, also die biologische Identität, zu be-
stimmen. Daneben können auch gentechnisch eingeführte 
Veränderungen (sog. GVO-Nachweis) sowie Verunreinigun-
gen mit Mikroorganismen erfasst werden.

Insgesamt besteht die DNA aus vier verschiedenen Baustei-
nen, den Nukleotiden. Die Abfolge der Nukleotide bestimmt 
die Sequenz einer DNA. Ein DNA-Strang besteht aus zwei 
komplementären Einzelsträngen, die sich zu einer Doppel-
helix zusammenlagern, indem jeweils zwei Nukleotide 

untereinander Wasserstoffbrücken ausbilden. Dabei bilden 
die Basen Adenin und Thymin sowie Guanin und Cytosin 
jeweils ein sog. Basenpaar. Für viele Fragestellungen ist es 
hilfreich, die Sequenz des DNA-Stranges zu kennen. Bis vor 
wenigen Jahren waren Sequenzierungen sowohl sehr zeit- 
als auch kostenintensiv. Als Goldstandard diente lange Zeit 
vor allem die Kettenabbruchmethode nach Sanger. Seit der 
Entwicklung neuerer Technologieplattformen, den soge- 
nannten Sequenzierungsverfahren der nächsten Generation  
(engl. next generation sequencing, NGS), können Sequen-
zierungen deutlich schneller und kostengünstiger durch-
geführt werden. Für die meisten NGS-Verfahren muss die 
DNA-Sequenz zunächst in kürzere Teilstücke physikalisch 
oder enzymatisch fragmentiert werden. Diese Abschnitte 
werden anschließend amplifiziert, also vervielfältigt, sodass 
die kurzen DNA-Sequenzen in ausreichender Menge vor-
liegen. Anschließend erfolgt die Sequenzierung, indem bei-
spielsweise zu den jeweiligen Einzelsträngen (viele Tausend 
gleichzeitig) der komplementäre Strang synthetisiert wird. 
Bei diesem Prozess entsteht ein sog. read, also ein kurzes 
Stück mit gelesener Sequenz. Die erhaltenen reads müssen 
anschließend zu einem längeren Stück oder auch zu einem 
kompletten Genom zusammengefügt (assembliert) werden. 
Für die Assemblierung müssen zudem überlappende Berei-
che vorhanden sein. Realisiert werden kann dies durch die 
gleichzeitige Sequenzierung mehrerer Kopien des Genoms. 
Diese Mehrfachsequenzierung wird als Abdeckung oder 
engl. coverage bezeichnet. Je höher die Abdeckung, umso 
einfacher, aber auch genauer ist die Abbildung der gesam-
ten Sequenz. Selbstverständlich kann diese Berechnung 
nicht mehr per Hand durchgeführt werden, vielmehr sind 
hierfür Algorithmen und entsprechende Computerprogram-
me erforderlich. Diese Vorgehensweise hat auch Nachteile, 
sie ist bei stark repetitiven Sequenzabschnitten anfällig für 
Fehler. Zudem können Fehler während der Amplifikation 
auftreten, insbesondere bei Sequenzabschnitten, die reich 
an Cytosin- und Guaninbasen sind1, 6.

Neueste Strategien ermöglichen die Sequenzierung einzel-
ner Moleküle ohne vorangehende Amplifizierung. Zudem 
sind deutlich höhere Leselängen möglich. Anstatt ca. 
300 Basenpaare können reads mit einer Länge von bis zu 
zwei Millionen Basenpaaren erhalten werden7. Realisiert 
wurde dieser Fortschritt zunächst von Pacific Biosciences© 
mittels Single-Molecule-Real-Time-Sequencing (SMRT Se-

GENOMICS-ANALYSEN

NGS-PLATTFORMEN WERDEN 

STÄNDIG WEITERENTWICKELT

2  Schematischer Workflow für die Entwicklung von non- 
targeted Methoden für die Analyse von Lebensmitteln

2



quencing) sowie wenige Jahre später von der Firma Oxford 
Nanopore Technologies© durch die Nanopore-Sequenzie-
rung. Als Nanoporen werden beispielsweise Kanalproteine 
verwendet, die in eine Polymermembran eingebaut sind. 
Die DNA wird mithilfe eines Enzyms durch die Proteinporen 
geschleust. Zusätzlich wird eine Spannung über die nicht-
leitende Membran angelegt. Der resultierende Ionenfluss 
wird durch die, in der Pore befindlichen, Basen gestört. 
Diese Änderung im Ionenstrom kann gemessen werden 
und ist charakteristisch für die einzelnen Basen. Aus den 
unterschiedlichen Signalen kann anschließend die Sequenz 
der DNA berechnet werden. Ein weiterer Vorteil neben der 
Leselänge ist die Größe dieser Geräte, sie haben derzeit  
die Ausmaße eines kleinen Brillenetuis und sind folglich  
vergleichsweise einfach zu transportieren8, 9. 

Neben der klassischen Sequenzierung des Kerngenoms 
eigenen sich auch die Genome von Chloroplasten und Mito-
chondrien für die Bestimmung der biologischen Identität. 
Insbesondere, da diese kürzere Sequenzen aufweisen, die 
dementsprechend effizienter sequenziert werden können.  
Zudem werden diese extrachromosomalen Genome über-
wiegend maternal vererbt und beziehen sich somit bei 
Pflanzen auf den Baum/Strauch, d. h., sie werden von der 
Bestäuberpflanze (Vater) nicht beeinflusst. Vorteilhaft ist 
weiterhin, dass die Genome von Plastiden und Mitochon-
drien in höheren Kopienzahlen vorliegen und dadurch die 
Isolation der DNA effizienter durchgeführt werden kann10.

Bei Vorliegen der vollständigen Sequenzen beispielsweise 
von verschiedenen Pflanzensorten können diese durch 
Vergleichen (engl. alignment) mit Bezugssequenzen auf 
einzelne Basenunterschiede, sogenannte SNPs (engl. single 
nucleotide polymorphisms), untersucht werden. Werden 
Unterschiede erkannt, werden i. d. R. gerichtete targeted 
Methoden für einen spezifischen Nachweis entwickelt.  
Da diese in den meisten Fällen PCR-basiert (engl. poly- 
merase chain reaction) sind, ist die Durchführbarkeit deut-
lich einfacher sowie kostengünstiger und bei Entwicklung 
einer Real-Time-PCR-Methode ist zudem auch eine Quanti- 
fizierung möglich. Liegen keine Kenntnisse über die DNA-
Sequenz vor, können dennoch mithilfe von sogenannten 
Fingerprinting-Techniken (RAPD, engl. randomly amplified 
polymorphic DNA; AFLP, engl. amplified fragment-length 
polymorphism; EPIC, engl. exon-primed intron-crossing;  
Mikrosatellitenanalyse), Unterschiede detektiert werden. 
Bei Mikrosatelliten handelt es sich um nicht-codierende  
kurze DNA-Abschnitte (engl. simple sequence repeats, SSR),  
die sich in Abhängigkeit des Verwandtschaftsgrads unter-
schiedlich oft wiederholen und dadurch über das Genom 
verteilt, ein spezifisches Muster bilden. Sichtbar werden 
diese Muster mithilfe einer PCR und der Verwendung spe- 
zifischer Primer. Die gebildeten unterschiedlich großen 

DNA-Fragmente werden nach ihrer Größe mittels Elektro- 
phorese auf einem Agarose- oder Polyacrylamidgel aufge- 
trennt und können anschließend ausgewertet werden 
(Abbildung 3). Zur Anwendung kamen derartige Methoden 
beispielsweise für die Unterscheidung von Weizen- und 
Dinkelmehl11 sowie für den Nachweis von Konsumkakao in 
Edelkakao12, für die Analyse von verschiedenen Haselnuss-
sorten13 und für die Abgrenzung von Marzipan, welches aus 
Mandeln gewonnen wird und Persipan, das aus Aprikosen-
kernen hergestellt wird14, 15. Neben diesen PCR-basierten 
Verfahren, eignen sich zudem isothermale Amplifikations- 
techniken (beispielsweise loop-mediated isothermal ampli- 
fication, LAMP), um Analysen auch direkt vor Ort ohne  
spezielle Laborausstattung durchführen zu können, wie  
beispielsweise für den Nachweis von Gewürzen16 und Pilz-
Spezies17 sowie benutzerfreundliche DNA-Microarray-Chips,  
für mehrere simultane Nachweise. So konnte kürzlich mit  
dieser Technik ein System für die Differenzierung von 
Fischarten entwickelt werden18.

 

Proteomics-basierte Verfahren können sowohl zum Nach-
weis biologischer Identitäten, mikrobieller Pathogene, 
Lagerungs- und Produktionsweisen, der geografischen  
Herkunft sowie für die Qualitätssicherung proteinreicher 
Lebensmittel (z. B. Fisch- und Fleischprodukte) eingesetzt 
werden. Vorrangig werden sie jedoch für den Nachweis  
allergener Inhaltsstoffe verwendet, da nicht deklarierte all-
ergene Zutaten als potenziell gesundheitsgefährdend einzu-
stufen sind, zumal Schätzungen davon ausgehen, dass ca. 
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3  DNA-Fingerprinting: Zuordnung einer unbekannten Probe 
anhand eines charakteristischen Bandenmusters auf einem 
Elektrophoresegel. Die unbekannte Probe ist identisch mit 
Referenz 2. Die Laufrichtung der Elektrophorese ist von oben 
nach unten.
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5 Prozent aller Erwachsenen und 8 Prozent der Kinder von 
einer Nahrungsmittelallergie betroffen sind. Die klinischen 
Symptome reichen dabei von einem leichten Juckreiz über 
asthmatische Beschwerden oder Magen-Darm-Probleme 
bis hin zu lebensbedrohlichen Reaktionen wie dem anaphy-
laktischen Schock. Zu den allergenen Lebensmitteln zählen 
beispielsweise Milch, Eier, Fisch, Krusten- sowie Schalen-
tiere, diverse Nüsse, Soja und Weizen. Analytisch können 
diese Lebensmittel entweder indirekt mittels DNA-basierten 
Verfahren – gemessen wird nur das Vorhandensein einer 
bestimmten Zutat – oder direkt, anhand der relevanten aller- 
gieauslösenden Proteine nachgewiesen werden. Hierbei 
kommen insbesondere ELISA-Verfahren (engl. enzyme-
linked immunosorbent assay) zum Einsatz, aber auch 
massenspektrometrische Plattformen finden diesbezüglich 
zunehmend Anwendung. Neben den in der Routineanalytik 
häufig vorhandenen Triple-Quadrupol-Geräten, werden zu-
nehmend Flugzeitmassenspektrometer (engl. time of flight, 
TOF) oder Ionenfallen als Analysatoren eingesetzt. Bei 
massenspektrometrischen Proteomics-Analysen wird ent-
weder ein Bottom-up-Ansatz oder eine Top-down-Analyse 
verfolgt. Während bei einer Bottom-up-Analyse die Proteine 
zunächst enzymatisch zu kleineren Peptidfragmenten ver-
daut und anschließend massenspektrometrisch analysiert 
werden, erfolgt bei der Top-down-Analyse die massen- 
spektrometrische Identifizierung und Charakterisierung der 
intakten Proteine. Fortschritte in der Hardwareentwicklung 
der Massenspektrometer, effizientere Ionisierungsquellen 
sowie die Kopplung mit verschiedenen chromatografischen 
Trennverfahren ermöglichen eine zunehmende Steigerung 
der Spezifität und Sensitivität der Analytik und damit eine 
gesteigerte Genauigkeit der Analyse. Das Ziel hierbei ist ein 
eindeutiger Nachweis und nach Möglichkeit eine Quanti-
fizierung des allergieauslösenden Proteins bzw. eines Teils 
davon19–23. 

Die Analyse von niedermolekularen Stoffwechselprodukten 
(Metabolomics) eignet sich insbesondere zum Nachweis 
der geografischen Herkunft sowie der Abgrenzung von  
ökologisch gegenüber konventionell hergestellten Erzeug-
nissen. Das Metabolom, also die Summe aller Stoffwech- 
selprodukte, steht dem Phänotyp eines Organismus am 
nächsten, ist durch äußere Faktoren stark beeinflussbar 
und weist folglich eine hohe Varianz auf. Exogene Fakto- 
ren können natürlichen Ursprungs sein, beispielsweise die 
Intensität der Sonneneinstrahlung, die Zusammensetzung 
des Bodens oder vom Menschen verursacht sein. Typischer- 
weise spielen bei Letzterem Pflanzenschutz- oder Dünge-
mittel, aber auch der Einsatz von Tierarzneimitteln eine 
Rolle. Zudem können sowohl Kontaminationen (z. B. Myko-
toxine) sowie Zusätze (z. B. Farbstoffe) enthalten sein, die

ebenfalls im Rahmen einer non-targeted Metabolomics-
Analyse erfasst werden. Schätzungen zufolge sind in einer 
Pflanze 5.000–25.000 chemisch definierbare Metabolite 
vorhanden. Aufgrund der diversen chemischen und physi-
kalischen Eigenschaften sowie den unterschiedlichen Kon- 
zentrationsbereichen, in denen diese Stoffe in biologischen 
Systemen vorliegen, ist es nicht möglich, alle Metabolite 
gleichzeitig mit einer einzelnen analytischen Plattform 
nachzuweisen. Für die ungerichtete Analyse werden daher 
hochauflösende Massenspektrometer oder Kernspinreso- 
nanzspektrometer (engl. nuclear magnetic resonance spec-
troscopy, NMR-Spektroskopie) eingesetzt. Bei der Kernspin-
resonanzspektroskopie haben sich in den letzten Jahren 
i. B. 400 MHz-Spektrometer für lebensmittelchemische 
Fragestellungen durchgesetzt. Dies liegt u. a. auch daran, 
dass für diesen Gerätetyp mittlerweile einige kommerzielle  
Datenbanken zur Verfügung stehen. Inzwischen sind aber  
auch Geräte mit 800 MHz und höheren Frequenzen verfüg- 
bar, mit denen die Auflösung weiter verbessert und die 
Messzeit reduziert werden kann. Aufgrund der hohen An-
schaffungskosten, der notwendigen Infrastruktur sowie 
dem aufwendigen Unterhalt und der erforderlichen tech-
nischen Expertise konnten sich diese in der Routineana-
lytik bislang jedoch noch nicht durchsetzen. Gleiches gilt 
für kleinere, permanent-magnetbasierte Tischgeräte mit 
Resonanzfrequenzen von 40–90 MHz, die zwar deutlich 
geringere Ansprüche an die Infrastruktur stellen, allerdings 
auch nur über eine begrenzte Auflösung verfügen, sodass 
vermehrt Signalüberlappungen auftreten und die verschie-
denen Probengruppen voneinander nicht mehr unterschie-
den werden können1.

Für die massenspektrometrische Analyse von Metaboliten 
werden vorrangig ToF-Analysatoren zusammen mit Elektro-
spray-Ionisationsquellen (engl. electrospray ionization, ESI) 
gekoppelt. Diese Bauweisen liefern eine hohe Auflösung 
und Massengenauigkeiten auch bei schnellen Scanraten, 
sodass zudem die Verbindung mit schnellen flüssigkeits-
chromatografischen Methoden möglich ist. Ebenfalls eta- 
bliert ist die Analyse des flüchtigen Metaboloms, die durch 
die Kopplung gaschromatografischer Trennmethoden und 
Massenspektrometer erzielt werden kann. Neuere Bauwei-
sen verfügen zudem über eine zusätzliche Ionenmobilitäts-
zelle (engl. ion mobility spectroscopy, IMS), in der die Ionen 
mithilfe eines elektrischen Felds entgegen einem Gasstrom 
geleitet werden. In Abhängigkeit ihrer Masse, Ladung und 
Struktur kollidieren die Ionen unterschiedlich oft mit den 
Gasmolekülen, sodass eine zusätzliche Auftrennung erzielt 
wird, die beispielsweise auch zur Unterscheidung von Ver-
bindungen eingesetzt werden kann, die dasselbe Masse-zu-
Ladungsverhältnis (isobare Verbindungen, beispielsweise 
Stellungsisomere) aufweisen.

METABOLOMICS-ANALYSEN
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Die Massenspektrometrie und Kernresonanzspektroskopie 
sind zueinander komplementär und ergänzen sich gegen-
seitig. Die jeweiligen Vor- und Nachteile können Tabelle 1 
entnommen werden1. In der Vergangenheit wurden diese 
beiden Techniken beispielsweise dazu eingesetzt die geo-
grafische Herkunft von Haselnüssen und Spargel nachzu-
weisen24–26.
 

Tab. 1 | Vor- und Nachteile der Massenspektrometrie und Kernspinresonanzspektroskopie für Metabolomics-Analysen 27, 28.

Massenspektrometrie Kernresonanzspektroskopie

Vorteile – hohe Selektivität
– hohe Sensitivität
–  wesentlich mehr Verbindung können detektiert werden 

(ca. 5.000)
–  breiter dynamischer Bereich
–  Kopplung mit chromatografischen Methoden möglich

– hohe Selektivität
–  Messungen gut reproduzierbar
–  einfache De-novo-Strukturaufklärung
– zerstörungsfrei

Nachteile –  Substanzen müssen ionisierbar sein
–  destruktive Methode
–  geringe Reproduzierbarkeit
–  keine Unterscheidung von isobaren Verbindungen 

(Ausnahme IMS)

– geringe Sensitivität
–  vergleichsweise geringe Auflösung
–  Anzahl der detektierbaren Verbindungen relativ gering (ca. 200)
–  kleiner erfassbarer Konzentrationsbereich

Weitere Möglichkeiten eröffnen in der Metabolomics-For-
schung zudem schwingungsspektroskopische Untersu-
chungen, wie beispielsweise die Infrarot-Spektroskopie 
und i. B. die Nahinfrarot- sowie die Raman-Spektroskopie, 
wobei die notwendigen Geräte in der Regel deutlich kleiner 
und günstiger sind. Außerdem können die Proben zum 
Teil direkt vor Ort vermessen werden und es werden keine 
zusätzlichen Chemikalien benötigt. Aufgrund der geringen 
Empfindlichkeit und des beschränkten Auflösungsvermö-
gens eignet sich diese Analytik jedoch nur sehr bedingt für 
diffizilere Fragestellungen29.

Die Analyse von Elementen beispielsweise anhand der 
Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma 
(engl. inductively coupled plasma mass spectrometry, ICP-
MS) und von Stabilisotopenverhältnissen, wie z. B. 2H/1H, 
13C/12C, 15N/14N, 18O/16O und 34S/32S mittels Isotopenverhält-
nis-Massenspektrometrie (engl. isotope ratio mass spectro-
metry, IR-MS) kann ebenfalls Hinweise über den Anbauort 
eines Lebensmittels sowie zu dessen Produktionsweise 
liefern, da sich die Bodenprofile bestimmter Elemente und 
Isotopenverhältnisse in den Pflanzen wiederfinden. Vorteil- 
haft ist hierbei, dass die qualitative und quantitative Zusam-
mensetzung der Element- und Isotopenverhältnisse relativ 
konstant gegenüber unterschiedlichen Verarbeitungsschrit-
ten, wie beispielsweise Erhitzen oder längerfristige Lage-
rung, ist. Dennoch ist diese Analytik im Vergleich zu einer 
Metabolomanalyse mitunter weniger aussagekräftig24. 

METALLOMICS- UND 
ISOTOPOLOMICS-ANALYSEN

Dies liegt vorrangig daran, dass dabei mehrere Tausend  
Verbindungen erfasst werden können, sodass die Varianz 
der Proben besser wiedergegeben werden kann, im Ver-
gleich zu dem relativ begrenzten Umfang an Elementen 
und Isotopenverhältnissen1, 30.

 

Der Großteil der dargestellten non-targeted Methoden führt 
zu sehr umfangreichen und mitunter unübersichtlichen 
Datensätzen, die zunächst mathematisch auf die relevan-
testen Unterschiede reduziert und dadurch erst sichtbar 
gemacht werden müssen. Anschließend können für diese 
Unterschiede zielgerichtete (targeted) Methoden entwickelt 
werden. Dieser Schritt kann sinnvoll sein, um den analy- 
tischen Aufwand und damit auch die Analysekosten mög-
lichst überschaubar zu halten, jedoch geht damit häufig 
auch ein Informationsverlust einher. Im optimalen Fall wird 
daher besser auf die hochaufgelösten Daten direkt zurück-
gegriffen. Insbesondere bei sehr diffizilen Fragestellungen 
(beispielsweise geografische Nähe) kann der maximale 
Informationsgehalt ausschlaggebend sein. 

Für die Auswertung der Daten eigenen sich verschiedene 
multivariate Methoden, wie die Hauptkomponentenanalyse 
oder das Partial-Least-Squares-Verfahren, mit denen Unter-
schiede und Ähnlichkeiten der Proben grafisch dargestellt 
werden können (Abb. 4A). Alternativ bzw. unterstützend 
bietet sich auch die Berechnung von tabellarischen Kon-
fusionsmatrices beispielsweise mittels selbstlernenden 
Random-Forest- oder Support-Vector-Machine-Algorithmen 
an, in denen die ermittelte und die vorgegebene Klassenzu-
gehörigkeit übersichtlich wiedergegeben werden (Abb. 4B)1.

Die Analyse von Sequenzdaten, wie sie mittels Genomics- 
und Proteomics-Verfahren erhalten werden, erfordert 
dahingegen einerseits computergestützte Programme zum 
Vergleich (Alignment) von Sequenzfragmenten und einer 

DATENAUSWERTUNG UND DATENMANAGEMENT



daraus ableitbaren Zuordnung bzw. Unterscheidung. Ande- 
rerseits sind Algorithmen notwendig, die das Zusammen-
setzen (Assemblierung) einzelner Fragmente zu einer  
Gesamtsequenz ermöglichen. Der zuletzt genannte Vor-
gang ist relativ einfach bei Vorliegen einer Sequenz (Re- 
Sequenzierung) aus demselben oder aus einem verwand-

ten Organismus und vergleichbar mit einem Puzzle mit 
Bildvorlage. Bei De-novo-Sequenzierungen, also vollkom-
men neuen Sequenzen ohne jeglichen Hinweis und folglich 
ohne Bildvorlage, kann dieser Vorgang sehr komplex wer-
den und entsprechend lange Rechenzeiten beanspruchen.

Non-targeted Methoden für die Analyse von Lebensmitteln 
werden in den letzten zehn Jahren vermehrt entwickelt. 
Dies liegt einerseits an den komplexeren Fragestellungen 
und andererseits an den technologischen Entwicklungen, 
die auch in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen 
werden. Sehr gut sichtbar geworden ist der technische 
Fortschritt bei den sich in großen Schritten entwickelnden 
Sequenzierungsverfahren, die immer leistungsfähiger, 
kleiner und dadurch ressourceneffizienter sowie auch ins- 
gesamt kostengünstiger werden. Auch im Bereich der 
Massenspektrometrie werden die Geräte immer besser i. B. 
in Bezug auf ihr Auflösungsvermögen, was eine entschei-
dende Rolle gerade bei hypothesenfreien Ansätzen spielt. 
Dennoch wurden bislang vergleichsweise wenige non-tar-
geted Verfahren aus der reinen Grundlagenforschung in die 
Routineanalytik der staatlichen Überwachungsämter und 
privaten Handelslabore überführt. Die Gründe hierfür sind 
einerseits deutliche infrastrukturelle Investitionen und hohe 
laufende Kosten. Andererseits sind die hierfür verwend-

baren Geräte empfindlich im Umgang und anspruchsvoll 
in der Bedienung. Zudem fehlt es bislang an einer einheit-
lichen Datenstruktur und der Etablierung entsprechender 
Datenbanken. Eine weitere Herausforderung besteht in der 
Beschaffung des erforderlichen authentischen Referenz-
materials für den Aufbau der Datenmodelle. Der nutzbare 

Vorteil ist gleichzeitig auch ein Nachteil: Molekulare Profile 
zur Authentifizierung von Lebensmitteln sind stark von 
äußeren Faktoren, wie Wetterschwankungen, abhängig,  
was wiederum eine kontinuierliche Bezugsmaterialerfas-
sung über mehrere Ernteperioden erforderlich macht.

Ungeachtet dieser Herausforderungen ist jedoch länger-
fristig davon auszugehen, dass hypothesenfreie Methoden 
vermehrt gebraucht werden. Gründe hierfür sind ein gestei- 
gertes Verbraucherbewusstsein, was vermehrt auf die Her- 
kunft der Lebensmittel oder auf Anbauweisen abzielt sowie 
die globalen, unübersichtlichen Handelsströme. Es wird 
nicht mehr ausreichen, nur auf bekannte Inhaltsstoffe  
zu prüfen, sondern vielmehr gilt es, die Gesamtheit eines 
Lebensmittel im Blick zu haben, um evtl. Veränderungen im 
Food Profile, aber auch Manipulationen rechtzeitig erken-
nen zu können.

ZUSAMMENFASSUNG UND 

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

4   A)  Scoresplot einer Partial-Least-Square-Analyse zur Unter-
scheidung deutscher und ausländischer Spargelproben 
aus den Erntejahren 2014–2016. Die ausländischen 
Spargelproben stammen aus Polen, den Niederlanden, 
Griechenland, Spanien und Peru. Proben, die nah bei- 
einander liegen, weisen ähnliche metabolische Profile auf.

 B)  Konfusionsmatrix einer Random-Forest-Analyse dessel- 
ben Datensatzes wie in A). Nachdruck mit Genehmigung 
von Creydt et al.24 Copyright (2020)  
American Chemical Society.
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 SPECTARIS im Gespräch:
Einblick in die Arbeit eines Analytik- und Servicedienstleistungs- 
unternehmens – mit Herrn Dr. Sven Steinhauer, 
Innovation Manager der GBA Holding GmbH

SPECTARIS: Herr Dr. Steinhauer, die GBA Group ist ein  
Analytik- und Servicedienstleistungsunternehmen,  
das unter anderem im Lebensmittelbereich aktiv ist.  
Was genau macht ein Analytikdienstleister?

Dr. Sven Steinhauer: Als Analytikdienstleister stehen wir 
unseren Kunden in den Bereichen Lebensmittel, Umwelt 
und Pharma als analytischer Partner zur Seite und über-
nehmen Untersuchungen, die die Qualität der Waren oder 
der Produkte überprüfen und nachweisen. Wir stellen somit 
einen wesentlichen Teil bei der Umsetzung von HACCP-
Konzepten und der Produktsicherheit für den Verbraucher 
dar. 

Neben der klassischen Analytik arbeiten wir auch im Be-
reich Servicedienstleistungen mit unseren Kunden zusam- 
men. So können wir die Erfahrung aus Tausenden von Ana-
lysen nutzen, um z. B. den Kunden zu beraten, wie ein Stich-
probenplan effektiv gestaltet werden kann oder welche 
seiner Warengruppen weltweit im Fokus stehen.

Im Lebensmittelbereich erstreckt sich dabei die Kunden-
struktur über den regionalen Produzenten bis hin zu Handels- 
organisationen, die weltweit agieren. Die GBA Group legt 
dabei großen Wert darauf, dem Kunden einen Ansprech- 
partner zur Seite zu stellen, der das Geschäft des Kunden 
kennt und ihn somit optimal beraten kann. So kann die GBA 
Group individuell auf die Wünsche der Kunden hinsichtlich 
Kommunikation und Berichtserstellung eingehen. Die dabei 
erstellten Prüfberichte richten sich nach den gültigen ge- 
setzlichen Vorgaben und Verordnungen des Landes, in dem 
die Ware gehandelt werden soll. In der Regel handelt es sich 
dabei um den EU-Raum.

Dr. 

Innovation Manager der 
GBA Holding GmbH

SVEN STEINHAUER

Kundengespräch bei der GBA Group
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SPECTARIS: Welche Rolle spielt die Analysen- und Labor-
technik bei Ihrer täglichen Arbeit? Welche Technologien 
kommen zum Einsatz?

Dr. Sven Steinhauer: Die Analysen- und Labortechnik ist ein 
Hauptbestandteil der täglichen Arbeit. Es darf dabei jedoch 
nicht vergessen werden, dass das Ergebnis immer nur so  
gut wie die ursprüngliche Probe ist. Somit legen wir großen 
Wert darauf, Eingangsmuster mit dem zugehörigen Auftrag 
auf Plausibilität zu überprüfen. Kann die Probe als einwand-
frei definiert werden, so kommt diese in die Probenvorberei-
tung und wird nach standardisierten Methoden zur Analyse 
vorbereitet. Dabei kommen klassische nasschemische 
Methoden genauso zum Einsatz wie hochmoderne Extrak- 
tionsverfahren. Die angeschlossenen Messtechniken zeich- 
nen sich inzwischen durch hochsensible und leistungsfähi- 
ge Geräte aus, die eine hohe Anzahl an Proben in möglichst 
kurzer Zeit zu analysieren im Stande sind. Hierzu hat die 
GBA Group eine flexible Akkreditierung, um in der Lage zu 
sein, den Kunden immer den aktuellsten Stand der Technik 
anzubieten und auf kurzfristige Anforderungen der Branche 
zu reagieren.

SPECTARIS: Was sind die aktuellen Herausforderungen 
Ihrer Kunden aus dem Lebensmittelbereich und wie haben 
sich diese in den letzten Jahrzehnten geändert?

Dr. Sven Steinhauer: Wie auch in anderen Bereichen des 
Lebens haben sich die Kommunikationswege in den letzten 
Jahren deutlich verschoben und sind schneller geworden. 
Daneben ändern sich die analytischen und gesetzlichen 
Anforderungen ebenfalls in einem schnelleren Tempo und 
können nur noch anhand von Datenbanken und online-

Zugängen aktuell gehalten werden. Um mit Partnern und  
deren globalen Lieferketten zusammenzuarbeiten, müssen 
Abläufe untereinander abgestimmt sein. So werden Auf- 
träge z. B. elektronisch terminiert, bevor die Probe physisch  
bei uns im Labor eingeht. Somit können die Aufträge besser  
in den Laborablauf des jeweiligen Tages eingeplant werden. 

Für die analytischen Fragen bedeutet dies nicht nur, die 
gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern auch die 
der Verbraucher und NGOs. Hier werden Forderungen nach 
geringen Bestimmungsgrenzen und Nachweisen gefordert, 
die teilweise über die gesetzlichen Anforderungen hinaus 
gehen.

SPECTARIS: Hält die Analysen- und Labortechnik mit den 
veränderten Herausforderungen Schritt?

Dr. Sven Steinhauer: Die Analysen- und Labortechnik kann 
diese Herausforderungen in jedem Fall meistern. In den 
letzten Jahren wurden weitere innovative Techniken ent-
wickelt, die auch kleinste Mengen an Schadstoffen oder 
Verunreinigungen analysieren können. Häufig stellt sich  
inzwischen die Frage nach der Gefahr, die von diesen Sub- 
stanzen in solch geringen Mengen ausgeht. Hier sollte dem 
Gesetzgeber und seinen Institutionen vertraut werden und 
die gegebenen Grenz- und Höchstwerte als sicher ange-
sehen werden, auch wenn die analytischen Möglichkeiten 
deutlich darunter analysieren können.

SPECTARIS: Welche wichtigen Meilensteine kennzeichnen 
den Fortschritt in der Lebensmittelanalytik in den letzten 
Jahrzehnten?

Befüllen eines Autosamplers mit fertigen Probenextrakten
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Dr. Sven Steinhauer: Neben dem Fortschritt im analytischen  
Sinne wurden in den letzten Jahrzehnten Qualitätssiche-
rungssysteme entwickelt, die die gesamte Liefer- und Pro- 
duktionskette miteinbeziehen. Diese sind nicht nur auf  
nationaler Ebene, sondern international immer ausgereifter 
und standardisierter etabliert. Die Überprüfung der Qualität 
wird zunehmend von privaten Dienstleistungsunternehmen 
durchgeführt, die die staatliche Lebensmittelüberwachung 
damit unterstützen und ergänzen. Die dazu eingeführten 
qualitätssichernden Maßnahmen, wie Akkreditierung und 
Erfüllung von genormten Qualitätsanforderungen weltweit, 
haben zu einer erhöhten Sicherheit im Lebensmittelbereich  
geführt. Die zukünftigen Herausforderungen werden bei 
einem weltweiten erhöhten Lebensmittelbedarf und be-
grenzter Ressourcen in der Aufdeckung von Lebensmittel-
verfälschungen liegen. Die hier entwickelten Verfahren ver- 
sprechen das kriminelle Verhalten Einzelner entdecken und 
somit abstellen zu können.

SPECTARIS: Stichwort Empfindlichkeit bzw. Genauigkeit: 
Die höhere Empfindlichkeit führt auf der einen Seite zu mehr 
Sicherheit und fördert damit das Verbrauchervertrauen, an-
dererseits kann der Nachweis kleinster Spuren von Stoffen 
in einer nicht relevanten und unschädlichen Konzentration 
zu einer Verunsicherung führen. Wie beurteilen Sie diese 
Entwicklung? 
 
Dr. Sven Steinhauer: Wie bereits angedeutet, können die 
heutigen Gerätschaften extrem empfindlich messen. Der 
Verbraucher ist verständlicherweise verunsichert, wenn er 
davon hört, dass z. B. unterschiedliche Pestizide in seinen 

Produkten zu finden sind. Die Frage nach der Konzentration 
stellt sich dabei für den Verbraucher im ersten Moment 
nicht. Bei den heutigen Anbau- und Produktionswegen sind 
jedoch der Einsatz von Pestiziden und Hilfsstoffen nicht zu 
vermeiden. Der Gesetzgeber ermittelt dazu Konzentrationen, 
die in den Rohwaren nicht überschritten werden dürfen 
oder es werden aufgrund von toxikologischen Daten maxi-
mal tolerierbare Aufnahmemengen ermittelt. Sollten Stoffe  
gefunden werden, die unterhalb dieser Werte ermittelt 
werden, so kann die Ware als sicher für den Verbraucher 
bewertet werden. 

SPECTARIS: Wo steht die deutsche Lebensmittelanalytik 
im europäischen bzw. internationalen Vergleich?

Dr. Sven Steinhauer: Die deutsche Lebensmittelanalytik ist 
sowohl im europäischen als im internationalen Vergleich 
weiterhin in einer Spitzenposition. Dies ist sowohl durch die

 
staatlichen Institutionen und Normgeber gewährleistet als 
auch durch die kritischen Verbraucher. Die analytischen 
Verfahren, auch wenn sie in Deutschland entwickelt wurden, 
werden zunehmend in europäische Verfahren oder gar 
internationale Verfahren münden. Dies führt langfristig zu 
vergleichbaren analytischen Ergebnissen, welche im inter-
nationalen Warenaustausch von großer Bedeutung sind. 
Bezüglich der Kompetenzanforderungen an die Laboratorien 
dient inzwischen eine weltweit gültige Norm als Grundlage 
für die Qualitätssicherung der Labortätigkeiten.

SPECTARIS: Wir danken Ihnen für das Gespräch!

Grundwasserprobenahme, ausloten der Brunnentiefe State-of-the-Art-Messgeräte für die Spurenanalytik
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VERBESSERTER QUANTITATIVER 
NACHWEIS KRITISCHER ANALYT- 
KONZENTRATIONEN IN ABWASSER, 
PROZESS- UND TRINKWASSER MIT- 
HILFE DER UV/VIS-SPEKTROSKOPIE
Gebrauchsfertige Wassertestkits ermöglichen zusammen mit dafür  
vordefinierten Methoden und einem Rundküvettenadapter effiziente  
spektroskopische UV/VIS-Analysen der wichtigsten Wassertest- 
parameter, z. B. Phosphat, Sulfat oder Nitrat.

2

1

1  Das UV5 Excellence Spektrophotometer 
(METTLER TOLEDO) ermöglicht aus- 
gestattet mit Rundküvettenadapter  
und vordefinierten Methoden für  
gebrauchsfertige Wassertestkits  
(Spectroquant® Merck) effiziente  
spektroskopische UV/VIS-Analysen  
der wichtigsten Wassertestparameter.

2  Das UV5 Excellence Spektrophotometer 
ermöglicht bei hohem Probenaufkom-
men die Automatisierung des Mess-
vorgangs beispielsweise mithilfe des 
InMotionTM Probenwechslers und einer 
Durchflussküvette.

3  Das UV5 Excellence Spektrophotometer 
(METTLER TOLEDO) ermöglicht durch 
Kombination mit verschiedenen Mess-
adaptern die Anwendung von Spectro-
quant® Wasserschnelltests von Merck in 
Rundküvetten und die Anwendung von 
Wassertestreagenzien für rechteckige 
Vollküvetten.
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Um die Sicherheit von Abfall-, Prozess- oder Trinkwasser 
zu gewährleisten, werden in verschiedensten Industriezwei-
gen täglich eine Vielzahl von Tests anhand gesetzlich vor-
geschriebener Verfahren (u. a. USEPA, ISO, APHA, ASTM) 
durchgeführt. Dabei ist die quantitative UV/VIS-Spektro- 
skopie eine zuverlässige und für diese Wasserproben zuge- 
lassene Analysemethode. Neue optische Technologien in  
UV/VIS-Spektrophotometern ermöglichen es, einen breite-
ren Analysebereich abzudecken, Analysezeiten zu verkür- 
zen und dabei dennoch zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.

Durch Kombination mit verschiedenen Messadaptern wird 
sowohl die Anwendung von Wasserschnelltests in Rund- 
küvetten als auch die Anwendung von Wassertestreagen- 
zien für rechteckige Vollküvetten ermöglicht. In vorbereite- 
ten Wassertestkits sind bereits alle Reagenzien zum Nach- 
weis eines bestimmten Wassertestparameters, z. B. Phos-
phat, Sulfat, Nitrat, passend zu gesetzlich beschriebenen 
Verfahren, enthalten. Damit helfen sie, Fehler bei der eigen-
händigen Vorbereitung dieser Reagenzien zu vermeiden 
und reduzieren den Kontakt der Anwender mit gesundheits- 
gefährdenden Stoffen. Zusätzlich erhöhen präzise Durch-
führungsprotokolle in den Wassertestkits und dazu passen- 
de, im UV/VIS-Spektrophotometer hinterlegte Messmetho- 
den mit integrierten Berechnungen die Prozesssicherheit 
noch weiter. Bei hohem Probenaufkommen besteht darüber  
hinaus die Möglichkeit der Automatisierung des Mess-
vorgangs mithilfe eines Küvetten-Wechslers oder eines 
Probenwechslers mit Tauchsonde oder Durchflussküvette.

Der Einsatz der Array-Technologie in Kombination mit einer 
Xenonlampe ermöglicht es, im UV5 Excellence Spektro-
photometer innerhalb von zwei Sekunden eine zuverlässige 
Quantifizierung eines Wassertestparameters über einen 
breiten Analysebereich vorzunehmen und liefert darüber 
hinaus bei jeder Analyse ein komplettes UV/VIS-Spektrum.

Eine neue optische Einheit verbessert die photometrische 
Wiederholbarkeit in niedrigen Absorptionsbereichen und  
ein optimiertes Streulichtverhalten die photometrische Ge-
nauigkeit in hohen Konzentrationsbereichen. Innerhalb des 
offenen Probenraums kann mit unterschiedlichen Mess- 
adaptern gearbeitet werden. Der Messadapter für Rund- 
küvetten ermöglicht es, das Licht der Xenonlampe nach 
dem Durchtritt durch die Rundküvette zu zentralisieren.  
Geführte Methoden, geschützt durch Benutzerprofile, ent- 
halten integrierte Berechnungen und voreingestellte Proto-
kollausgaben passend zur Quantifizierung des jeweiligen 
Wassertestparameters. In Kombination mit den normge- 
rechten, vorgefertigten Reagenzien der Wassertestkits und  
genauen Anwendungsbeschreibungen des jeweiligen Test-
ablaufs von Merck lassen sich sichere und effiziente Ana- 
lyseabläufe nicht nur für die wichtigsten Wasserparameter, 
sondern für ca. 180 verschiedene Parameter der Wasser-
analytik erstellen.

DAS VERFAHREN UND 

DER ANWENDUNGSBEREICH FÜR EXPERTEN: DIE TECHNOLOGIE IM DETAIL
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i  Mettler-Toledo GmbH, Gießen
www.mt.com
Andrea Unterkircher | andrea.unterkircher@mt.com

 Merck KGaA
www.merckgroup.com
Dr. Daniel Ruppert | daniel.rupprecht@merckgroup.com

Dank einem mit Teströhrchenhalter für Rundküvet-
ten und vordefinierten Testmethoden ausgestatteten 
UV5 Excellence Spektrophotometer von METTLER 
TOLEDO und den dazu passenden Spectroquant® 
Cell Test Kits von Merck lassen sich Quantifizierun- 
gen der wichtigsten Wassertestparameter zuverläs- 
sig und schnell durchführen. Dabei ist es nicht not-
wendig, vor der Messung der Proben eine Kalibrier-
kurve aufzunehmen. Dennoch kann der Anwender 
weitere Quantifizierungen für Wassertestparameter 
im Messgerät anlegen, um andere Konzentrations-
bereiche abzudecken und benutzerspezifische Test-
parameter anzulegen. 

VORTEILE FÜR ANWENDER 

ODER VERBRAUCHER

3



HOCHEMPFINDLICHER 
NACHWEIS PERFLUORIERTER 
KOHLENWASSERSTOFFE (PFAS) 
IN TRINKWASSER

1

2

1  LCMS-8060 von Shimadzu: 
Hochsensitives LCMS Triple-
Quadrupol-Massenspektrometer 
zum Nachweis perfluorierter 
Kohlenwasserstoffe (PFAS) in 
Trinkwasser

2  Per- und polyfluorierte Alkylver-
bindungen (PFAS) sind u. a. auf-
grund ihrer wasserabweisenden 
Wirkung stark verbreitet. Laut 
Umweltbundesamt ist der Nach-
teil dieser Verbindungen aber 
ihre Stabilität und Langlebigkeit 
(Persistenz), da viele PFAS to- 
xisch sind und sich über die 
Nahrungskette anreichern.

Hochsensitive und schnelle Triple-Quadrupol-Massenspektrometer 
bieten eine ideale Plattform zur sicheren Bestimmung und  
Quantifizierung per- und polyfluorierter Alkylverbindungen (PFAS).
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Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) sind  
eine Gruppe von persistenten und gesundheitsschädlichen  
Chemikalien, die in der Umwelt und in Trinkwasser weit  
verbreitet sind. Neben ihrer Verwendung bei chemischen 
Spezialanwendungen finden die PFAS aufgrund ihrer 
schmutz-, fett- und wasserabweisenden Eigenschaften 
ihren Einsatz in diversen Konsumgütern, beispielsweise in 
Textilien, Verpackungen oder Pflegeprodukten. Gerade in 
den vergangenen Jahren haben die Bedenken über die mit 
den Substanzen verbundenen Gesundheitsrisiken erheblich 
zugenommen. Die Substanzen stehen unter anderem im 
Verdacht, krebserregend zu sein. Eine angemessene analy- 
tische Überwachung von PFAS in Trinkwasser ist daher  
unerlässlich. Die sogenannte Liquid-Chromatografie- 
Massenspektrometrie (LCMS) bietet dafür eine Lösung.

Das hochsensitive LCMS Triple-Quadrupol-Massenspektro- 
meter von Shimadzu, welches mit einer sehr schnellen 
Datenaufnahmerate arbeitet, ermöglicht eine rasche und 
empfindliche Analyse der stetig wachsenden Anzahl ge-
suchter PFAS in einem einzigen Lauf. Zur Analyse werden  
die Verbindungen isoliert und in einer Kollisionszelle frag- 
mentiert, wobei ausgesuchte substanzspezifische Frag-
mente in einem als Multiple Reaction Monitoring bezeich-
neten Verfahren detektiert und ausgewertet werden. Die 
Kollisionszelle des Gerätes ist eines der Schlüsselmerk- 
male, das zu der hohen Erfassungsrate beiträgt. Die 
schnellen Spannungseinstellzeiten des Systems sowie die 
effiziente Beschleunigung der Molekülfragmente in der  
wKollisionszelle erlauben eine Datenerfassung mit extrem 
hoher Geschwindigkeit und ohne Verlust an Sensitivität.

Das System ermöglicht damit eine Multikomponenten- 
analyse der ständig wachsenden Anzahl gesuchter  
Zielverbindungen mit außerordentlicher Sensitivität.

Die Flüssigkeitschromatografie gekoppelte Triple-Quadrupol 
Massenspektrometrie hat sich in den letzten Jahren in vie-
len Bereichen zum Goldstandard in der regulierten Analytik 
ionisierbarer Substanzen entwickelt.

Zu den entscheidenden Vorteilen der Technologie gehört 
die hohe Substanzspezifität, die neben der Retentionszeit 
eines Precursors durch die Isolation, die Fragmentierung 
und die simultane Aufnahme mehrerer Fragmente (MRMs) 
gegeben ist. Neben der hohen Selektivität spielen zwei wei- 
tere Faktoren eine entscheidende Rolle: Moderne TQ-Mas-
senspektrometer, wie das LCMS von Shimadzu, sind nicht 
nur hochempfindlich, sondern außerdem ultraschnell und 
eignen sich daher ideal zur gleichzeitigen Multikompo- 
nentenanalyse im Spurenbereich. Gerade in Kombination  
mit schneller Chromatografie im UHPLC-Bereich spielt  
die schnelle Massenspektrometrie ihre volle Stärke aus. 
Mit Datenaufnahmeraten und Spannungseinstellzeiten im 
Millisekundenbereich können viele Analyten simultan erfasst 
und mit einer hohen Anzahl an Datenpunkten chromato-
grafisch beschrieben werden.

Daneben sorgen einzigartige Technologien im Bereich der 
Ionisierung und der Ionenfokussierung für eine außerordent- 
lich hohe Ionentransmission. Diese führt in Kombination 
mit moderner Detektortechnologie zur enormen Leistungs-
fähigkeit bezüglich der Sensitivität der einzelnen Verbin- 
dungen. 

Die Analytik ist robust und eignet sich ideal für die tägliche 
Hochdurchsatzanalytik.

DAS VERFAHREN UND 

DER ANWENDUNGSBEREICH 

FÜR EXPERTEN: DIE TECHNOLOGIE IM DETAIL

i  Shimadzu Deutschland GmbH, Duisburg
www.shimadzu.de/lcms-8060-triple-quadrupole-ms
Dr. Klaus Bollig | kbo@shimadzu.de
Julian Elm | jel@shimadzu.de
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In der europäischen Trinkwasserrichtlinie sind  
aktuell noch keine Grenzwerte für PFAS festgelegt. 
Allerdings gibt es mittlerweile einen Leitwert 
von 0,1 µg/l für die einzelnen Substanzen und 
0,5 µg/l für die Summe der PFAS in Trinkwasser.  
Aktuell wurde vorgeschlagen im Rahmen der Über-
arbeitung der Richtlinie auch entsprechende Grenz-
werte zu veranschlagen. 

Die Stoffgruppe der perfluorierter Kohlenwasser- 
stoffe umfasst mehrere tausend verschiedene  
Substanzen. Die schnelle und sensitive LC-MS/MS-
Analytik bietet eine ideale Plattform zur simultanen 
Bestimmung und Quantifizierung der Verbindungen. 
Die Methode kann maßgeblich dazu beitragen,  
unsere Trinkwasserqualität zu gewährleisten.

VORTEILE FÜR ANWENDER 

ODER VERBRAUCHER



INNOVATIVES 
SPEKTRALFOTOMETER  
MIT ÜBER 260 VORINSTALLIERTEN 
METHODEN DER WASSERANALYTIK

1

2

3

1  AQ7100 (offen) und AQ8100

2  Beispiel der Darstellung auf dem 
Touchdisplay

3  Verschiedene Küvettenhalter 
für die AquaMate-Serie

a   12 – 25 mm Ø 
(in allen Modellen enthalten

b   10 mm Küvetten (nur in 
AQ8100 bereits enthalten)

c   20 – 100 mm Küvetten 
(optional)

d   Filter- oder Filmhalterung 
(optional)

e   Abdeckung für Langröhrchen 
(optional)

Mehr als 250 Methoden für Testkits sind in hochmodernen  
UV/VIS-Spektralphotometern vorprogrammiert.  
Die Programme beinhalten Standardverfahren der Trink- und 
Abwasseranalytik und Verfahren verschiedener Hersteller.  
Darüber hinaus ist die Erstellung eigener Methoden möglich
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Die Photometrie als Messmethode ist wegen ihrer leichten 
Durchführbarkeit und ihrer guten Reproduzierbarkeit sowie 
der Vergleichbarkeit unter verschieden Laboren und Geräte-
typen besonders gut geeignet, um ein Standardverfahren 
darzustellen. Weltweit sind daher photometrische Methoden 
in den Verordnungen der Wasseranalytik verankert. Allein 
in der DIN 38405 sind eine ganze Reihe von Anionischen 
Verbindungen aufgeführt, die dem Deutsche Einheits- 
verfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunter- 
suchung unterliegen und photometrisch bestimmt werden.

Seit den Mineralbrunnen-Untersuchungen von Fresenius 
wird sich die Entwicklung von klassischen Parametern der 
Anionen und Kationen hin zu Toxinen und weiter über den 
Gesamtsauerstoff-Bedarf oder immer häufiger auch dem 
TOC-Gehalt (Total Organik Carbon – unspezifischer Summen- 
parameter für organische Verbindungen) nicht aufhalten 
lassen. So werden künftig auch Mikroplastik und Xeno- 
hormone gute Chancen haben, in die reguläre Wasserana- 
lytik aufgenommen zu werden. Gerade bei den hormonell-
interagierenden Substanzen sind bereits Hefeassays mit 
photometrischer Auswertung im Einsatz, um die Aktivität 
an Östrogenrezeptoren nachzuweisen.

In der Trinkwasser- und Abwasseranalyse sind viele Metho- 
den standardisiert und je nach Land sogar in den einzelnen 
Verordnungen als Methoden gefordert oder zugelassen. 
Hinzu kommt, dass bestimmte Parameter nur mit bestimm- 
ten Methoden erfasst werden können. Dafür bieten ver-
schiedene Hersteller Testkits an. Inhaltlich sind diese meist 
gleich und verwenden identische oder ähnliche Reaktions-
mechanismen um einen geeigneten „Farbstoff“ zu erzeugen, 
der dann photometrisch erfasst werden kann. Je nach ver- 
wendeter Methode sind unterschiedliche Koeffizienten,  
(Reaktionskinetiken) oder andere Faktoren (z. B. Verdünnun-
gen) zu berücksichtigen. In klassischen Photometern sind 
entsprechende Programme selbst zu programmieren, um 
dann in der Routine-Analytik eingesetzt werden zu können 
und wiederholt zur Verfügung zu stehen.

Bei den beiden Spektralphotometer AQ8100 und AQ7100 
von Thermo Scientific™ sind die notwendigen Messpunkte 
und Berechnungen bereits hinterlegt und werden durch das 
Gerät abgefragt, sodass der Nutzer nur den Anweisungen 
folgen und die nötigen Probenvorbereitungen nach Her- 
stellerangaben des jeweiligen Testkits durchführen muss.

DAS VERFAHREN UND 

DER ANWENDUNGSBEREICH 
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i 	Thermo	Fisher	Scientific,	Langenselbold
www.thermofisher.com | sales.lpg.de@thermofisher.com
Dr. Daniel Sturm, Product Specialist Laboratory Equipment 
daniel.sturm@thermofisher.com

	 Scientific-Instruments,	Schwäbisch	Gmünd
Jürgen Schäfer | j.schaefer@scientific-instruments.de

Die Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate-Serie beruht auf 
der klassischen Photometrie. Im AQ 7100 und AQ8100 wird  
der Strahlengang geteilt, um einen Referenzkanal zu erzeu- 
gen – „dual beam“. Auf diese Weise kann die Drift der Lam-
pe auch bei länger laufenden Versuchen kompensiert wer-
den. Als Lampe wird im AQ7100 eine Tungsten-Halogen- 
lampe eingesetzt und für den AQ8100 eine Xenon-Blitz- 
lampe. Somit ist der AQ7100 nur für den Vis-Bereich einsetz- 
bar während der AQ8100 auch im UV-Bereich bis runter  
auf 190 nm verwendet werden kann. Das Spektrum bzw. die 
einzelnen Wellenlängen werden über ein bewegliches Gitter 
eingestellt – mit einer Bandbreite von 2 nm für den AQ8100 
und 5 nm für den AQ7100. Wellenlängengenauigkeit und 
Wiederholbarkeit liegen dabei bei +/– 0,5 nm bzw 0,2 nm. 
Als Detektoren dienen Siliziumphotodioden, die für den ge-
samten Bereich der möglichen Lichtquellen geeignet sind 
und sich durch ein geringes Eigenrauschen auszeichnen. 
Das Erstellen von eigenen Methoden zur Quantifikation oder 
die Aufnahme von Reaktionskinetiken ist möglich. Ebenfalls 
ist ein Wellenlängenscan möglich, um auch das Absorptions- 
spektrum einer Probe oder einer Testsubstanz zu ermitteln. 
Die Daten können über eine Schnittstelle übertragen werden 
und so für andere Geräte nutzbar gemacht werden. 

FÜR EXPERTEN: DIE TECHNOLOGIE IM DETAIL

Durch über 260 vorprogrammierte Methoden für 
Testkits und die Möglichkeit zur Erstellung eigener 
Methoden ist mit einem Gerät eine einfache und 
genaue Analyse unzähliger Inhaltsstoffe möglich. 

Die gesamte Bedienung des Gerätes erfolgt über ein 
großes Touchpad. Die Art der Bedienung ist ähnlich 
wie bei einem Smartphone – Wischen und Tippen ist  
heute alltäglich. Die verschiedenen „Apps“ können 
intuitiv geöffnet werden. Die Methoden sind leicht zu 
finden und nach den Herstellern der Testkits sortiert. 
Eine Bedienung ist auch mit Laborhandschuhen mög- 
lich.

Die Datenspeicherung und Datentransfer erfüllt die 
modernen Standards. Die Option zur Anbindung via  
WiFi über einen entsprechenden USB-Stick ist gege- 
ben. Ebenso besteht die Möglichkeit des klassischen 
Ausdrucks mit einem speziellen kleinen umwelt-
freundlichen SnapOn-Thrmodrucker. Alternativ kön-
nen die Daten via USB, WiFi oder Ethernet gespei-
chert oder gedruckt werden. Die Datenweitergabe  
im CSV-Format ist ebenfalls möglich.

VORTEILE FÜR ANWENDER 

ODER VERBRAUCHER



AUTOMATISIERTE  
BILDAUFNAHME UND EFFIZIENTE 
DATENHALTUNG/-AUSWERTUNG  
VON KULTURSCHALEN

3

2

1

1  Modelldarstellung der 
PetriJet-Plattform 
© Technische Universität 
Dresden

2  Modelldarstellung der 
zenLAB-basierten Middle-
ware-Benutzeroberfläche 
für PetriJet 
© infoteam Software AG

3  Laboranten befüllen Petri- 
Jet und erstellen Ihre Auf- 
träge über die zenLAB-
Middleware. Die Software 
koordiniert alle Aufträge 
sowie Bilddaten und Frei- 
gaben und übertragt vali- 
dierte Ergebnisse auto- 
matisch an das LIMS. 
© infoteam Software AG

Das System PetriJet automatisiert die digitale Bildaufnahme von bis  
zu 150 Kulturschalen pro Stunde für qualitätssichernde Versuchsreihen 
unter anderem in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Datenhandling 
und Datenauswertung übernimmt die Middleware zenLAB.

Anwendungsbeispiele | 62



Steigende Anforderungen an Hygienestandards und Quali- 
tätssicherung erhöhen in lebensmittelverarbeitenden Be-
trieben die Anzahl von Versuchsreihen mittels Proben in 
Kulturschalen massiv. Deren Handling ist jedoch von vielen 
manuellen Arbeitsschritten gekennzeichnet. Um den erhöh- 
ten Arbeitsaufwand und die gestiegenen Anforderungen 
abdecken zu können, sind innovative und moderne Labor-
automatisierungssysteme sowie effiziente und an die Her-
ausforderungen angepasste Softwarelösungen notwendig. 

Die an der TU Dresden entwickelte PetriJet-Plattform auto- 
matisiert die digitale Bildaufnahme von Kulturschalen.  
Sowohl offen als auch verschlossen – PetriJet verarbeitet 
bis zu 150 Schalen pro Stunde, die mittels Zugabe- und 
Abgabemagazine im laufenden Betrieb entnommen und 
hinzugefügt werden. Bis zu 1.200 Schalen sind so gleich- 
zeitig im Gerät verfügbar. 

Das effiziente Handling und Verarbeiten der Bilddaten über- 
nimmt die Middleware zenLAB der infoteam Software AG. 
Klassische Labor-Informations-Management-Systeme 
(LIMS) sind für die Nutzung flexibler, effizienter, digitaler 
Automationslösungen nicht ausgelegt. Die Middleware- 
Lösung stellt deshalb das skalierbare Verbindungsstück 
zwischen Geräte- und LIMS-Ebene dar. Mehrere Nutzer mit 
entsprechenden Nutzungsberechtigungen können parallel 
die Bildaufnahmen für ihre Schalen beauftragen und priori- 
sieren. Die Middleware gibt die Aufträge koordiniert an das 
Laborgerät weiter, sodass auch kurzfristige Änderungen  
auf Laborebene ohne Stillstandzeit möglich sind. Nach der 
Bildaufnahme empfängt die Middleware die Bilddaten vom 
Laborgerät, speichert die Rohdaten ab und stellt sie dem 
Nutzer zur Analyse und Freigabe bereit. Anschließend gibt 
die Middleware die relevanten sowie analysierten Daten an 
das LIMS weiter und protokolliert den Verlauf der Daten zur 
späteren Nachverfolgbarkeit entsprechend den geltenden 
Normen und Gesetzen.

Die PetriJet-Plattform wurde von der Forschungsgruppe 
SmartLab-Systeme an der Professur für Bioverfahrens- 
technik der TU Dresden entwickelt. Der Transport der Kultur- 
schalen erfolgt über elektrisch angetriebene Linearachsen, 
das Anheben übernimmt ein Greifer. Weltweit einzigartig  
ist das Handling von geschlossenen und offenen Schalen. 
Die Gerätekonfiguration und -steuerung erfolgt webbasiert 
und plattformunabhängig über mobile Endgeräte. PetriJet 
nutzt den offenen Kommunikationsstandard SiLA2. Die 
direkrekte Anbindung an herkömmliche LIMS erfordert eine 
individuelle Implementierung im LIMS und einen Daten- 
import, der nur halbautomatisiert möglich ist. Zudem lassen 
sich ungenutzte Daten praktisch nicht wieder aus dem 
LIMS entfernen, weshalb eine Middleware-Lösung zum  
Einsatz kommt.

zenLAB ist ein modulares und skalierbares Middleware- 
Framework der infoteam Software AG. Die darauf basieren- 
de Middleware-Lösung für PetriJet besteht aus einer server- 
seitig ausgeführten Anwendung und einer Client-Software, 
die die Benutzerschnittstelle für die Installation auf mehre- 
ren Arbeitsstationen bereitstellt. Eine Datenbank übernimmt 
das Buffering von Aufträgen und Ergebnissen sowie den 
Audit-Trail und die Ablage historischer Daten. Benutzer 
können je nach Berechtigung Aufträge bearbeiten, planen, 
prüfen und freigeben. Validierte Ergebnisse werden auto-
matisch an das LIMS übertragen.

DAS VERFAHREN UND 

DER ANWENDUNGSBEREICH FÜR EXPERTEN: DIE TECHNOLOGIE IM DETAIL
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infoteam Software AG, Bubenreuth 
Alexander Brendel | Director Life Science 
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Die Leistungsfähigkeit in Laboren wird durch die  
Automatisierung und Digitalisierung vormals manu-
eller Arbeitsschritte erhöht. Zusätzlich führen eine 
variable Zu- und Entnahme sowie das Handling von 
offenen und geschlossenen Schalen zu mehr Flexi- 
bilität und Effizienz. Das System ermöglicht eine fle- 
xible Auftragsbearbeitung entsprechend der Priori-
sierung und Verfügbarkeit im Labor. Die Zuverlässig- 
keit der Daten im LIMS wird erhöht, da nicht relevan-
te Bilddaten auf der Laborebene verbleiben. Mehrere 
Nutzer können mit unterschiedlichen Benutzerrollen 
zusammenarbeiten. Eine normenkonforme Nachver-
folgbarkeit der Daten wird sichergestellt. Zusätzliche 
Geräte können einfach hinzugefügt werden, ohne 
dass Änderungen am übergeordneten LIMS erfor-
derlich sind.

VORTEILE FÜR ANWENDER 

ODER VERBRAUCHER



TITRATION IN DER TRINKWASSER- 
ANALYSE – NEUE TECHNOLOGIE  
FÜR EIN KLASSISCHES VERFAHREN

Die Maßanalyse oder Titration ist ein etabliertes und robustes Verfahren 
in der Trinkwasseranalytik um beispielsweise die Gesamtwasserhärte zu 
bestimmen oder Schwermetalle nachzuweisen. Mit der Flaschenaufsatz-
bürette Titrette® wird der Arbeitsablauf im Vergleich zu traditionellen 
Büretten aus Glas vereinfacht.

1  Titrieren mit der Flaschenaufsatzbürette Titrette®

2  Klassische Bürette aus Glas 

3  Die Flaschenaufsatzbürette Titrette®

1
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Die Titration ist ein klassisches chemisches Nachweis- 
verfahren, dessen Anfänge mehr als 250 Jahre zurück 
liegen. Die Zielsetzung bei diesem Verfahren ist, die Menge 
einer gesuchten Substanz in einer gelösten Probe zu er-
mitteln. Hierzu wird eine, in Bezug auf chemische Zusam-
mensetzung und Gehalt, bekannte Maßlösung zu der Probe 
hinzu getropft. Der Verbrauch der bekannten Maßlösung ist 
proportional zur Menge der gesuchten Substanz. Über ein 
Nachweissystem, im einfachsten Fall der Farbumschlag 
eines Indikators, lässt sich der Punkt ermitteln bei dem eine 
äquivalente Menge der bekannten Maßlösung zugegeben 
wurde. An diesem Äquivalenzpunkt wird die Zugabe der  
bekannten Maßlösung beendet. Auf Basis der Menge der 
verbrauchten Maßlösung kann die Menge der gesuchten 
Substanz in der Probe berechnet werden.

In der Trinkwasseranalyse kann so insbesondere die Ge- 
samtwasserhärte, aber auch der Gehalt an Schwermetall- 
Ionen (zum Beispiel Eisen) und Anionen (zum Beispiel Chlo- 
rid) bestimmt werden. Verwandte Anwendungsgebiete sind 
die Analyse von Abwässern vor und nach der Klärung, die 
Überwachung von Betriebswasser in Anlagen sowie die  
Untersuchung von Oberflächengewässern wie Flüsse und 
Seen. 

Das klassische Werkzeug für die Zugabe der Maßlösung ist 
eine Bürette aus Glas mit einer Skalierung, an der der Ver-

DAS VERFAHREN UND 

DER ANWENDUNGSBEREICH 
brauch der Maßlösung abgelesen wird. Eine modernere und 
vor allem im Laboralltag robustere Alternative sind digitale 
Flaschenaufsatzbüretten wie die Titrette® von BRAND. Die-
se Geräte eliminieren die Bruchgefahr von Glas, benötigen 
weniger Wartung und tragen durch eine digitale Anzeige da- 
zu bei, Ablesefehler zu vermeiden. Dabei sind sie unabhän-
gig von einem Stromanschluss und können dadurch auch 
im Feld eingesetzt werden. Die Maßlösung ist über Hand- 
räder leicht und präzise zudosierbar – schnell oder Trop- 
fen für Tropfen. Das digitale Display ermöglicht es, das zu-
dosierte Volumen einfach Ziffer für Ziffer abzulesen. Dane-
ben gibt es auch eine Variante mit digitaler Schnittstelle für 
die Datenübertragung zu einem PC-System. Damit lassen 
sich die Messwerte per Knopfdruck zum Beispiel direkt in 
eine Tabellenkalkulationssoftware übertragen.

Die Titrette® übertrifft die Präzision der Norm 8655-3 für 
Kolbenbüretten und hält die Fehlergrenzen der Klasse A 
Glasbüretten nach DIN EN ISO 385 ein. Damit lässt sich 
die Titrette® auch in regulierten Bereichen einsetzten, die in 
der Vergangenheit die Arbeit mit Glasbüretten erforderten. 
Basis für diese hohe Genauigkeit ist das patentierte magne-
tische Längenmesssystem, dass in der Titrette® verwendet 
wird. Dieses Messsystem ist zudem von der Getriebeme-
chanik entkoppelt was einen schnellen Wechsel zwischen 
Füllen und Titrieren ohne Getriebespielausgleich erlaubt. 
Ausgehend von der genauen Detektion der Dosierkolben-
verschiebung werden die Titriervolumen exakt berechnet. 

FÜR EXPERTEN: DIE TECHNOLOGIE IM DETAIL
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Die Titrette® ist robust gebaut und lässt sich damit 
zuverläsläsig im Feld einsetzten. Die Verletzungs- 
gefahr durch Glasbruch wird durch das Kunststoff-
gehäuse auf ein Minimum reduziert. Die kompakte  
Bauweise lässt schnelle Ortswechsel zu.  
Die Wartung, Kalibrierung und eventuelle Nachjustie- 
rung sind durch den Endanwender unkompliziert 
möglich. Stillstands- und Wartezeiten können damit 
reduziert werden, was sich positiv auf die Geräte 
effizienz auswirkt.

VORTEILE FÜR ANWENDER 

ODER VERBRAUCHER
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NACHWEISSTARKE 
HOCHDURCHSATZ-ANALYTIK VON 
TRINKWASSER MIT ICP-MS

Die ICP-MS-Systeme (induktiv gekoppeltes Plasma Massen- 
spektrometrie) von Analytik Jena erlauben den hochempfindlichen, 
simultanen Nachweis von verschiedenen Elementen im Trinkwasser. 
Die Technologie kann dabei geringste Ultraspuren detektieren.
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Die PlasmaQuant MS-Serie von Analytik Jena nutzt eine 
patentierte „Eco-Plasma“-Technologie, die niedrigste Nach- 
weisgrenzen zu erheblich reduzierten Betriebskosten ermög- 
licht. Kontrolllabore für Trinkwasseranalytik erhalten so  
besonders detaillierte Ergebnisse über die Zusammen- 
setzung ihrer Proben und sparen zugleich Verbrauchs- 
materialien wie Argongas. Die Systeme verfügen zudem  
über einen hohen Automatisierungsgrad, sehr kurze Scan-
Zeiten (Analysezeiten) sowie die Fähigkeit, zahlreiche 
Elemente in einem Analyselauf nachzuweisen. Dies erlaubt 
es den Anwendern, auch eine große Anzahl an Proben in  
kurzer Zeit zu bearbeiten. In der Trinkwasseranalytik werden 
die ICP-MS-Systeme etwa zum Nachweis von toxischen 
Schwermetallen eingesetzt. Die Systeme sind besonders 
matrixtolerant, d. h. die Zusammensetzung der Wasser- 
proben – häufig enthalten diese Elemente, die die Mess-
werte anderer Elemente beinträchtigen – spielt für die 
Nachweisleistung kaum eine Rolle. Die spektralen Interfe- 
renzen, also die Beeinträchtigung der Messwerte, können 
durch Zufuhr von Hilfsgasen ausgeglichen werden. 

Für verschiedenste Probenmatrices, von Abwasser bis zu 
organischen Lösungsmitteln, bietet das Eco-Plasma des 
PlasmaQuant MS eine sehr zuverlässige Performance  
bei stark reduzierten Betriebskosten. Das Plasmasystem 
ermöglicht den Betrieb des ICP-MS mit weniger als 9 l/min 
Argongas bei gleichzeitig außergewöhnlicher Matrixtoleranz, 
geringer Oxidbildung (<2 % CeO+/Ce+) und geringer Bildung 
von doppelt geladenen Ionen (<3 % Ba++/Ba+). Eine Plasma-
leistung von 300 bis 1.600 W garantiert optimale Plasma-
bedingungen für jede Anwendung.

Die integrierte Kollisions-Reaktionszelle (integrated Collision 
Reaction Cell, iCRC) ermöglicht eine schnelle und effektive 
Beseitigung spektraler Interferenzen in der Analyse mittels 
der Kollisions- und Reaktionsgase Helium (He) und Wasser- 
stoff (H2). Beide Gase können je nach Matrix zugeführt  
werden und verbessern die Richtigkeit der Werte. Die 
BOOST-Technologie erhält die Empfindlichkeit im Gas-
modus aufrecht, wodurch auch ungestörte Analyten im 
Gasmodus gemessen werden können, ohne deren Nach-
weisgrenzen zu mindern.

Die sehr hohe Empfindlichkeit der Geräte wird u. a. durch 
den sog. ReflexION, einem patentierten Ionenoptiksystem 
mit echter 90 °-Reflektion und 3D-gesteuerter Fokussierung 
des Ionenstrahls, erreicht. Der ReflexION reflektiert den 
Ionenstrahl durch die Erzeugung eines parabolischen elek-
trostatischen Feldes. Analyt-Ionen unterschiedlicher Größe 
und Energie werden auf den Quadrupol fokussiert. Dies 
gewährleistet ein maximales Signal für alle Analyt-Ionen 
über den gesamten Massenbereich. Photonen, Neutral- 
teilchen und Partikel durchlaufen das elektrostatische Feld 
und werden über das Vakuumsystem entfernt.

Mit einer Massenabdeckung von 3 bis 260 amu quantifiziert 
das PlasmaQuant MS alle bekannten stabilen Isotope. Das 
HD Quadrupol-System mit echtem 3 MHz-Quadrupol bietet 
eine optimierte Massen- und Nachbarmassentrennung von 
2,3x10-8 für m-1 238U bei einer minimalen Verweilzeit von 
50 µs und einer Scan-Geschwindigkeit von 5115 amu/sec.

Das volldigitale Detektionssystem, AD Detection, bietet 
einen analytischen Bereich über 11 Größenordnungen 
(0,1–1010 cps) im Impulszähl-Modus. Das ermöglicht eine 
schnelle, exakte Multielementanalytik vom Ultraspuren- 
bereich bis hin zu hohen Konzentrationen in einer einzigen 
Messung und sichert eine außerordentliche Detektor- 
lebensdauer.

DAS VERFAHREN UND 

DER ANWENDUNGSBEREICH 

FÜR EXPERTEN: DIE TECHNOLOGIE IM DETAIL
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Die ICP-MS-Systeme bieten Trinkwasserlaboren 
niedrigste Nachweisgrenzen für die Spuren- und 
Ultraspurenanalytik (z. B. Schwermetalle), eine hohe 
Kostenersparnis, da weniger Verbrauchsmaterialien 
wie Argongas benötigt werden, einen um bis zu 
50 Prozent höheren Probendurchsatz sowie eine 
hohe Langzeitstabilität.

VORTEILE FÜR ANWENDER 

ODER VERBRAUCHER
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1  Mit sechs Wasserbädern, zwei Wasser-
bädern mit Umwälzfunktion sowie 
drei Schüttelwasserbädern umfasst 
die LAUDA Hydro Produktpalette die 
perfekte Ausstattung für jede Labor- 
anforderung.

2  Schüttelwasserbäder der LAUDA Hydro 
Reihe bewegen Proben im Labor je 
nach Modell mit einer linearen oder 
einer orbitalen Schüttelbewegung.  
LAUDA Hydro Schüttelwasserbäder 
sind zuverlässige Begleiter für den 
dauerhaften Betrieb in der täglichen 
Laborarbeit.

PROBENVORBEREITUNG 
UND -TEMPERIERUNG 
MIT WASSERBÄDERN

Wasserbäder in unterschiedlichsten Ausstattungen leisten einen 
wichtigen Beitrag in der Probenvorbereitung der Lebensmittelanalytik.  
Sie sind unverzichtbarer Bestandteil von Analyseprozessen 
bei Lebensmitteluntersuchungen.
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Wasserbäder und Schüttelapparate gehören zur Labor- 
grundausstattung für die Probenvorbereitung, bei der sie für 
die Temperierung oder die Homogenisierung von Proben- 
material eingesetzt werden. Häufig finden die Geräte in der 
Beschreibung von Analyseprozessen im Zuge der Lebens-
mitteluntersuchungen keine separate Erwähnung. Dennoch 
sind diese Geräte allgegenwärtig und unverzichtbar, etwa 
bei der Probenvorbereitung für die Analyse von gebundenen 
Fetten per Hydrolyse mit anschließender Soxhlet-Extraktion 
(z. B. Fettbestimmung nach Weibull-Stoldt, Heißextraktion 
nach Randall, Flüssig-Flüssig-Extraktion im Scheidetrichter). 
Auch bei der Probenvorbereitung für die Extraktion von  
Pestizidrückständen und Kontaminanten aus Lebensmittel-  
und Futtermittelproben, Verpackungsmaterialien oder Be-
darfsgegenständen finden Wasserbäder und Schüttelappa-
rate rege Anwendung. 

Mit der Gerätelinie Hydro bietet LAUDA ein umfangreiches 
Portfolio an Wasserbädern. Als typisches Wasserbad,  
Wasserbad mit Umwälzfunktion oder als Schüttelwasser-
bad sind die Geräte für jede Anwendung im Labor ausge-
stattet und sorgen für eine homogene Temperaturverteilung 
ohne lokale Überhitzungen. Die Wasserbäder aus Edelstahl 
haben ein Badvolumen von 4 bis 41 Litern. Aufgrund ihrer

Temperaturhomogenität und der Wahl zwischen Umwäl-
zung oder Schüttelfunktion sind sie für die Bedürfnisse von 
biologischen, medizinischen oder biochemischen Labora- 
torien ausgelegt.

Alle Wasserbäder bieten einen Temperaturbereich von bis 
zu 100 °C, der auch Anwendungen im Siedebereich ermög-
licht. Über eine Timer-Funktion lassen sich eine Einschalt-
verzögerung und die Dauer der Betriebszeit sowohl nach 
einer Einschaltverzögerung als auch nach Erreichen der 
Solltemperatur einstellen. Ein TFT-Display zeigt alle Einstell- 
und Betriebswerte an. Zusätzlich besitzt der Regler eine 
elektronische Funktionskontrolle mit optischer und akus- 
tischer Alarmmeldung im Fehlerfall.

DAS VERFAHREN UND 

DER ANWENDUNGSBEREICH 

FÜR EXPERTEN: DIE TECHNOLOGIE IM DETAIL
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Die Hydro-Wasserbäder besitzen eine selbst- 
erklärende, intuitive Bedienung und einfache Steue-
rung über TFT-Display und Softkeys. Sie erlauben 
einen zuverlässigen Dauerbetrieb auch in Abwesen-
heit des Bedieners dank zweifachem Übertempe- 
raturschutz. Die schnelle Temperierung, das gleich-
mäßige Umspülen der Proben und die homogene 
Temperaturverteilung im Bad ermöglichen eine 
effiziente Probenvorbereitung im Labor.

VORTEILE FÜR ANWENDER  

ODER VERBRAUCHER



EFFIZIENTE PROBENAUFBEREITUNG 
FÜR LEBENSMITTEL  
MITTELS ZENTRIFUGATION

Ein System, bestehend aus einer Zentrifuge, einem Rotor und 
Probengefäßen, ermöglicht eine optimierte Auftrennung von festen 
und flüssigen Probenbestandteilen für nachfolgende Analysen,  
wie etwa zum Nachwies von Tierarzneimittelrückständen.

1  Um Lebensmittel auf Tierarzneimittel-
rückstände zu testen, ist die Auftren-
nung in feste und flüssige Proben-
bestandteile mittels Zentrifugation 
erforderlich.

1
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Probenmaterial, wie zum Beispiel Lebensmittel, muss vor 
einer Analyse gut aufbereitet werden, wozu auch die Auf-
trennung in verschiedene Bestandteile gehört. Eine übliche 
Technik dafür ist die Zentrifugation. Dabei werden Proben-
gefäße in einen Rotor gesetzt und dieser in der Zentrifuge 
beschleunigt. Je schneller sich der Rotor dreht, desto höher 
wirkt die Zentrifugalkraft auf die Proben. Mit einer platz- 
sparenden Mikrozentrifuge arbeitet man üblicherweise 
bequem auf der Laborbank, diese ist aber häufig in ihrer 
Zentrifugalkraft (angegeben als g-Zahl) begrenzt. Ein Hoch- 
geschwindigkeitssystem bestehend aus einer Mikrozentri- 
fuge mit entsprechendem Rotor und dazu passenden wider- 
standsfähigen Probengefäßen ermöglicht eine schnellere 
und gründlichere Auftrennung von Proben im Vergleich zu 
einem weniger leistungsfähigen System. Bei dem Nachweis 
zum Beispiel von Tierarzneimittelrückständen kann das den 
gesamten Prozess beschleunigen und die Reproduzierbar-
keit der Ergebnisse erhöhen.

Das System, bestehend aus Mikrozentrifuge (Eppendorf 
5430 R) mit kleiner platzsparender Standfläche, dem dazu-
gehörigen Hochgeschwindigkeitsrotor FA-45-24-11-HS und 
den 1,5 ml Eppendorf Safe-Lock Tubes, ist für eine Zentri-
fugation von bis zu 30.000 x g ausgelegt.

DAS VERFAHREN UND 
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2  Lebensmittel können Tierarzneimitterückstände enthalten

2
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Der Einsatz eines Systems, dass die Zentrifugation 
von Proben bei hoher g-Zahl ermöglicht, verkürzt 
grundsätzlich die benötigte Auftrennungszeit (im 
Vergleich zur Zentrifugation mit geringerer g-Zahl). 
So können Proben entweder schneller verarbei- 
tet oder mehr Proben in der gleichen Zeit prozes- 
siert werden. Zusätzlich wird die Auftrennung  
der Probe verbessert, was die Reproduzierbarkeit 
und Genauigkeit der Analyse erhöhen kann.

VORTEILE FÜR ANWENDER 

ODER VERBRAUCHER 
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1  Workstation zur automatisierten Bestimmung 
von Mineralöl in Lebensmitteln. 

2  Sogenannte Humps (Hügel) zeigen an, wenn 
Mineralöl bei der Analyse gefunden wurde.

3  Roboter, der die Aufbereitung der Proben 
automatisiert. Die Probe wird beispielsweise 
mit Lösemitteln versetzt, um sie anschließend 
analysieren zu können.

Quelle: Axel Semrau GmbH & CO. KG

NACHWEIS VON 
GESUNDHEITSGEFÄHRDENDEN 
MINERALÖLRÜCKSTÄNDEN  
IN LEBENSMITTELN
In Lebensmitteln werden häufig Mineralölrückstände gefunden, die z. B. 
durch Verarbeitung oder Verpacken in das Produkt gelangen. Durch 
Automatisierung der Analyse lassen sich die gesundheitsgefährdenden 
Stoffe besser nachweisen
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Da im täglichen Leben oft mineralölhaltige Produkte ein- 
gesetzt werden, z. B. für Schmiermittel für verarbeitende 
Maschinen oder in Verpackungen, ist die Gefahr groß, diese 
bei der Bearbeitung der Lebensmittel ungewollt einzutragen.  
Die Bestimmung von Mineralöl in Lebensmitteln ist kom-
plex, zeitaufwendig und fehleranfällig. Die vollständige Be- 
arbeitung einer einzelnen Lebensmittelprobe erfordert nicht  
selten mehrere Stunden Zeit. Labore, die Lebensmittel 
untersuchen, müssen jedoch eine Vielzahl von Proben mes- 
sen und benötigen daher automatisierte Methoden, die  
manuelle Arbeitsschritte effizienter und zuverlässiger 
machen. Um ein Mineralöl in einem Lebensmittel finden zu 
können, sind eine spezielle Aufbereitung der Proben und 
Analyseverfahren von Nöten, die in der Automatisierung be-
rücksichtigt werden. Die Automatisierung der Lebensmittel-
verarbeitung in Kombination mit der Messtechnik zur  
Bestimmung von Mineralöl hat die Genauigkeit dieses Prüf- 
verfahrens immens verbessert. Über 100 Labore, Lebens-
mittelproduzenten und öffentliche Lebensmittelüber- 
wachungsstellen auf der ganzen Welt setzen seit 2011 auf 
die sogenannte LC-GC-Technik. So konnten in den letzten 
Jahren heikle Schritte in der Probenvorbereitung weiter ver-
feinert und automatisiert werden, sodass zu genaueren und 
schnelleren Messergebnissen beitragen werden konnte. 
Lebensmittelproduzenten können ihre Waren schneller 
freigeben und Labore mehr Proben in kürzerer Zeit unter-
suchen. Durch die Leistungsfähigkeit dieses Prüfverfahrens 
und dessen Einsatz auch durch Verbraucherorganisationen, 
wie z. B. Stiftung Warentest, konnte eine stetige Abnahme 
an Mineralöl in Lebensmitteln in Deutschland verzeichnet 
werden. Weitere Länder haben die Brisanz um Mineralöl in 
Lebensmitteln ebenso erkannt und nehmen sich Deutsch-
land als Vorbild.

Bei vielen Produkten ist insbesondere die Konzentration 
gesättigter (MOSH – mineral oil saturated hydrocarbons) 
und aromatischer Kohlenwasserstoffe (MOAH – mineral 
oil aromatic hydrocarbons) erhöht. Kohlenwasserstoffe, 
die im Siedebereich zwischen C16 und C25 liegen, gelten 
als besonders migrationsintensiv. Für diese Analytik wurde 
ein Applikationssystem entwickelt, das auf der LC-GC-Kop-
plung beruht. Diese Methode bietet hohen Probendurch-
satz, reproduzierbare Werte sowie eine hohe Empfindlich- 
keit. Die Workstation ermöglicht LC-GC-Messungen mit 
einer Reproduzierbarkeit, die mit einer üblichen Split/Split-
los-Injektion in einen Gaschromatographen vergleichbar  
ist. Durch die direkte Kopplung wird die Gefahr von Konta- 
minationen, die bei manuellen Methoden sehr groß ist, ver- 
ringert. Die Ausstattung mit zwei FID ermöglicht die paral- 
lele Bestimmung in einem Lauf. Dies verdoppelt den Pro- 
bendurchsatz und halbiert den Lösemittelverbrauch. Addi- 
tive Aufreinigungstechniken senken die Bestimmungsgren-
zen zusätzlich und erhöhen die Quantifizierungssicherheit. 
Durch Abwandlung der Reaktionsvorschrift ist die Epoxidie- 
rung automatisiert worden. Sie erfolgt während der Abarbei- 
tung anderer Proben. Als weitere Aufreinigungstechnik 
wurde die Aluminiumoxidchromatographie für das System 
vollautomatisiert.
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i  Axel Semrau GmbH & Co. KG, Sprockhövel
www.axelsemrau.de
Dr. Marco Nestola, Sabrina Haarmann 
info@axelsemrau.de

Die gesundheitliche Bedenklichkeit der Kontamina-
tion von Lebensmitteln durch Mineralölrückstände 
wurde bereits im Dezember 2009 vom Bundesinsti- 
tut für Risikobewertung deutlich formuliert. Der 
Übergang auf Lebensmittel sollte dringend minimiert 
werden. Der Nachweis dieser Mineralölkontamina-
tionen in Lebensmitteln erfährt deshalb seither be-
sondere Aufmerksamkeit. Die Unbedenklichkeit von 
Lebensmitteln muss bestätigt werden. Für Labore 
ist es wichtig, viele Proben mit zuverlässigen Ergeb-
nissen und in kurzer Zeit zu messen, weshalb eine 
Automatisierung einzelner Arbeitsschritte erforder-
lich ist.

VORTEILE FÜR ANWENDER 

ODER VERBRAUCHER
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Messe München GmbH 
analytica
Weltleitmesse für Analytik, Labortechnik und Biotechnologie 
19. bis 22. Oktober 2020

i  Messe München GmbH
Messegelände, 81823 München 
info@analytica.de | www.analytica.de

Als Weltleitmesse für Analytik, Labortechnik und Biotech- 
nologie ist die analytica in München alle zwei Jahre  
der internationale Dreh- und Angelpunkt der Laborbranche. 
Die analytica 2020 findet vom 19. bis 23. Oktober rein 
virtuell statt.

Dabei thematisiert die Fachmesse mit dem Ausstellungs- 
bereich, der analytica conference sowie dem umfangreichen  
Rahmenprogramm aktuelle Fragestellungen der Branche. 
Über 1.000 Aussteller präsentieren ihre marktreifen Lösun- 
gen und Innovationen aus den Bereichen Analytik und Qua- 
litätskontrolle, Biotechnologie, Life Sciences, Diagnostik 
und Labortechnik.

 

 

Begleitet wird die Messe von der internationalen analytica
conference mit Vorträgen renommierter Forscher aus aller 
Welt. Das Rahmenprogramm der analytica bietet einen Ein-
blick in die Laborpraxis: Aktuelle Anwendungen und markt-
fähige Produkte aus dem Labor- und Analysemarkt stehen 
hier im Fokus.

ANALYTICA 2020:  
HIER TRIFFT SICH DIE LABORWELT

WISSENSCHAFTLICHER DIALOG UND 

PRAXISNAHER AUSTAUSCH

 
 
Kontakt: 

Projektleiterin analytica 
Tel.: +49 89 949-11488
info@analytica.de

SUSANNE GRÖDL
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Messe München GmbH 
analytica
Weltleitmesse für Analytik, Labortechnik und Biotechnologie 
19. bis 22. Oktober 2020
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Industrieverband 
SPECTARIS
SPECTARIS ist der Industrieverband für  
Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik

Der Verband vertritt über 400 innovative Unternehmen. 
Namhafte Vertreter sind etwa Carl Zeiss, Jenoptik, Leica, 
Rodenstock, Dräger, Sartorius, Karl Storz, Otto Bock oder 
Eppendorf. Die Mehrzahl der Mitgliedsfirmen sind jedoch 
mittelständische Hersteller, die in ihren Segmenten als 
„Hidden-Champions“ am Weltmarkt agieren. 

SPECTARIS vereint dabei faszinierende, zukunftsfähige  
und innovative Branchen: Consumer Optics (Augenoptik),  
Photonik, Medizintechnik sowie Analysen-, Bio- und Labor- 
technik. Zusammen erzielten sie im Jahr 2019 einen Ge-
samtumsatz von über 73 Milliarden Euro und beschäftigten 
rund 328 000 Menschen. Die mittelständische Struktur, das 
enorme Innovationspotenzial und die ausgeprägte Export-

orientierung bilden den gemeinsamen Rahmen der Indus-
trien, deren Produktlösungen in vielen Wirtschaftszweigen 
zur Anwendung kommen, oftmals Schlüsseltechnologien 
sind und den Menschen ein hohes Maß an Lebensqualität 
bescheren.

SPECTARIS bildet ein leistungsfähiges Netzwerk, organi- 
siert einen permanenten Austausch seiner Mitglieder 
untereinander und bietet eine Plattform für den Dialog mit 
der Politik, anderen Verbänden, wichtigen Anwendern und 
Absatzmittlern. Als Dienstleister verschafft SPECTARIS  
seinen Mitgliedern nicht nur Zugang zu wertvollen Markt- 
und Branchendaten, sondern bietet auch gezielte Unter-
stützung für den Außenhandel oder Informationen zu 
Zulassungsfragen, wichtigen Gesetzesänderungen sowie 
betriebswirtschaftlichen Themen.

SPECTARIS

i  Industrieverband SPECTARIS
Werderscher Markt 15 | 10117 Berlin 
info@spectaris.de | www.spectaris.de
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Das Rheinisch- 
Westfälische Institut für 
Wasserforschung

i  Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wasserforschung (IWW)
Moritzstraße 26 | 45476 Mülheim an der Ruhr 
info@iww-online.de | www.iww-online.de

Das IWW Zentrum Wasser zählt zu den führenden Instituten 
in Deutschland für Forschung, Beratung und Weiterbildung 
in der Wasserversorgung und ist ein An-Institut der Univer- 
sität Duisburg-Essen und Mitglied der Johannes-Rau-For- 
schungsgemeinschaft e. V. des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Die Leistungen der sechs Geschäftsbereiche Wasserres- 
sourcen-Management, Wassertechnologie, Wassernetze, 
Wasserqualität, Angewandte Mikrobiologie und Wasser- 
ökonomie & Management werden zum Beispiel von Ver- 
sorgungsunternehmen, Industrie, Abwasserverbänden, 
öffentlichen Einrichtungen und Behörden in Anspruch ge-
nommen.

In der Forschung gehört das IWW zu den maßgeblichen 
Instituten rund um das Thema Wasser und bearbeitet Pro-
jekte in einem regionalen Kontext bis hin zu europaweiten 
Forschungskooperationen, in denen auch übergreifende 
Koordinationsaufgaben wahrgenommen werden. Die Kollo-
quien, Konferenzen und Schulungen des IWW bieten beste 
Möglichkeiten, aktuelle Forschungsergebnisse und neues 
Wissen kennenzulernen und in der Praxis anzuwenden.

Kennzeichnend für die Beratung und Dienstleistungen sind 
eine fachübergreifende Sichtweise und die kundenspezi-
fische Problemlösung. Die Erfahrungen und Ergebnisse aus 
der Forschung fließen in die kompetente Beratungsleistung 
unmittelbar ein. Für IWW-Kunden ist die eingespielte inter-
disziplinäre Zusammenarbeit der Chemiker, Technologen, 
Mikrobiologen, Geologen und Ökonomen ein großer Vorteil, 
weil die Fragestellungen stets mit aktuellem Wissen und 
ganzheitlich bearbeitet werden. Beim IWW sprechen Sie mit 
erfahrenen Fachmännern und Fachfrauen, die Sie immer im 
Zusammenhang von „Wasserqualität, angepasster Techno-
logie, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz“ beraten.

Seit 1986 arbeitet IWW zusammen mit einem wachsenden 
Kundenkreis aus Unternehmen der Wasserversorgung und 
der Industrie, Abwasserverbänden, Schwimmbadbetrei- 
bern, Lebensmittelbetrieben, Anlagenbauern und Ausrüs-
tern, Ministerien und Gesundheitsämtern, Ingenieurbüros 
und Instituten. 

Ein wichtiger Pfeiler der Geschäftstätigkeit ist die Analytik. 
Der Anspruch der IWW-Analytiker ist es, dem Kunden Ana-
lysenergebnisse auf höchstem Qualitätsniveau zu liefern. 
IWW liefert nicht nur Messwerte, sondern auch die Inter- 
pretation und fachliche Einordnung.

An den Standorten Mülheim an der Ruhr, Biebesheim am 
Rhein (IWW Rhein-Main) und Diepholz (IWW Nord) wirken 
etwa 150 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gesellschafter des IWW Rheinisch-Westfälisches Institut 
für Wasserforschung gemeinnützige GmbH sind sieben 
Wasserversorgungsunternehmen und Verbände, die Bera-
tungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH ist eine hundert-
prozentige Tochter der Forschungsgesellschaft.

IWW

1   Aufbau einer elektrochemischen Messzelle

1
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Hamburg School of 
Food Science

Die HAMBURG SCHOOL OF FOOD SCIENCE (HSFS) wurde 
2011 an der Universität Hamburg gegründet. Die Ausrich- 
tung der HSFS ist interdisziplinär und zeichnet sich durch 
die Kombination klassischer lebensmittelchemischer Frage- 
stellungen mit modernen biochemischen und ernährungs-
diagnostischen Schwerpunkten aus. Im Food-Bereich wird 
vorwiegend an der Entwicklung von analytischen Methoden 
zur Authentizitäts- und Qualitätskontrolle von Lebensmitteln 
gearbeitet. Dazu zählen sowohl die Entwicklung von hypo-
thesengetriebenen Schnellmethoden oder gerichteten Rou-
tineanwendungen als auch technisch sehr anspruchsvollen 
hypothesenfreien non-targeted-Verfahren. 

Derzeit werden an der HSFS eine ganze Reihe von For-
schungsprojekten bearbeitet, die im Rahmen des Pro-
gramms zur Förderung der Industrielle Gemeinschaftsfor- 
schung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) über die Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen (AiF)/Forschungskreis der Er-
nährungsindustrie e. V. (FEI) oder über die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) durch das Inno- 
vationsprogramm des Bundesministeriums für Ernährung  
und Landwirtschaft (BMLE) finanziell unterstützt werden. 
Als Beispiel zu nennen ist hierbei das Projekt Food Profiling, 
in dem alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Authentizität von Lebensmittelnunter der Federführung 
der HSFS von einem bundesweiten Konsortium bearbeitet 
werden. Operativ an der HSFS durchgeführt werden dabei 
Analysen der zugrunde liegenden genetischen Information 
(Food-GENOMICS), des nichtflüchtigen Metaboloms (Food-
METABOLOMICS) sowie von Elementprofilen (Food-ISO-
TOPLOMICS).

Das MATERIAL PROFILING an der HSFS behandelt eine  
Reihe von Fragen, die sich hauptsächlich auf die Authenti- 
zität von Materialien (chemische und biologische Identität)  

 
 
sowie auf die natürlichen und anthropogenen Veränderun-
gen (beispielsweise Alterung, Behandlung) konzentrieren. 
Bspw. sind derartige Fragestellungen wichtig bei der Bewer-
tung von Bedarfsgegenständen oder ganz allgemein bei  
der Beurteilung von Materialien aus dem täglichen Umfeld.  
Der Bereich Materialanalyse (Artefact Profiling) wird – 
unterstützt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) – im Rahmen des Cluster of Excellence Understan-
ding Written Artefacts bearbeitet.

HSFS

i  University of Hamburg – 
HAMBURG SCHOOL OF FOOD SCIENCE
Marina Creydt und Markus Fischer 
Institute of Food Chemistry 
Grindelallee 117 | 20146 Hamburg 
markus.fischer@uni-hamburg.de 
www.chemie.uni-hamburg.de/institute/lc.html | www.hsfs.org

Dr. 

studierte Lebensmittelchemie 
an der HAMBURG SCHOOL 
OF FOOD SCIENCE und pro- 
movierte zum Forschungs- 
schwerpunkt: „Food Profiling – Massenspektro- 
metrische Strategien zur Authentizitätsbestimmung 
von Lebensmitteln“.

MARINA CREYDT

Prof. Dr. 

Staatl. gepr. Lebensmittel- 
chemiker, seit 2006 Direktor 
des Instituts für Lebens- 
mittelchemie der Universität 
Hamburg und Gründer/Direktor der HAMBURG 
SCHOOL OF FOOD SCIENCE.  
Markus Fischer ist Sprecher des Kompetenz- 
netzwerks Food Profiling sowie Sprecher des  
naturwissenschaftlichen Teils des Cluster of  
Excellence Understanding Written Artefacts.

MARKUS FISCHER
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