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Nachweis von Viren im 
Rohwasser als Grundlage 
einer Risikoabschätzung

Originalien und Übersichten

Die Möglichkeit der Übertragung von 
Virusinfektionen durch Wasser und das 
Verhalten von Viren bei der Wasserauf-
bereitung sind seit vielen Jahren Gegen-
stand der Forschung. Über neu entwi-
ckelte Nachweisverfahren werden im-
mer mehr humanpathogene, durch Was-
ser übertragbare Viren erkannt. Bei der 
Mehrzahl dieser Viren handelt es sich 
um kleine, unbehüllte Gastroenteritisvi-
ren (zum Beispiel Adeno-, Calici-, Picor-
na-, Parvo- oder Reoviren), die über fä-
kale Verunreinigungen in Gewässer ge-
langen können. Im Oberflächenwasser 
und im Oberflächenwasser-beeinflussten 
Grundwasser im Einzugsgebiet kommu-
naler Abwässer muss daher grundsätzlich 
mit dem Vorkommen humanpathogener 
Viren gerechnet werden [1, 2, 3].

Humanpathogene Viren, die in Fäka-
lien infizierter Menschen in Konzentra-
tionen von bis zu 1011 Viruspartikel pro 
Gramm Stuhl liegen können, gelangen in 
erster Linie über behandelte oder unbe-
handelte häusliche Abwässer in die Ober-
flächengewässer. Auch unter Berücksich-
tigung einer Reinigungsleistung kon-
ventioneller Kläranlagen von 95 bis 99% 
muss im geklärten Abwasser mit dem 
Auftreten von Viren gerechnet werden. 
So wurden infektiöse Viren zum Beispiel 
von Fleischer et al. [4] in Kläranlagenab-
läufen nachgewiesen (bis zu 250 Plaque-
bildende Einheiten pro Liter, pfu/l). In 
deutschen Flüssen mit hohem Abwas-

seranteil muss mit Viruskonzentrationen 
zwischen 10 und 100 pfu/l, in gering be-
lasteten Gewässern mit Konzentrationen 
zwischen 1 und 10 pfu/l gerechnet werden 
[1]. Mit Blick auf die hygienische Quali-
tät der Oberflächengewässer, die für die 
Trinkwassergewinnung genutzt werden, 
kommt daher der Vermeidung des Ein-
trages von Abwasser und einer effizien-
ten Abwasserreinigung eine große Be-
deutung zu.

Viren können nicht nur im Oberflä-
chenwasser, sondern auch im Grund-
wasser vorkommen. Da sie in der Bo-
denzone und im Grundwasser vor Licht, 
Austrocknung und Wärme geschützt 
sind, können sie dort längere Zeit überle-
ben. Andererseits werden sie durch Ad-
sorptionsprozesse in intakten Boden-
schichten relativ gut zurückgehalten [5]. 
Der Rückhalt von Viren im Boden ist je-
doch von der Bodenbeschaffenheit ab-
hängig. Frakturen oder Risse im Boden 
(wie zum Beispiel in Karstgebieten) be-
schleunigen das Versickern und eröffnen 
schnelle Kontaminationspfade in tiefere 
Bodenschichten und ins Grundwasser. 
Lange Zeit wurde angenommen, dass hu-
manpathogene Viren ausschließlich über 
menschliche Ausscheidungen, das heißt 
über häusliche Abwässer, in die Gewäs-
ser gelangen. Neuere Studien zeigen aber, 
dass einige humanpathogene Viren, die 
über das Wasser übertragen werden kön-
nen (zum Beispiel Hepatitis-E-Viren oder 

Noroviren), auch Infektionsreservoire im 
Tierreich haben. So konnte zum Beispiel 
nachgewiesen werden, dass Schweine 
und Rinder potenzielle Ausscheider hu-
maner Noroviren sind [6]. Der Eintrag 
humanpathogener Viren aus tierischen 
Quellen ist insgesamt aber deutlich we-
niger relevant als der Eintrag über häus-
liche Abwässer.

Bei der Aufbereitung virenbelasteten 
Rohwassers zu Trinkwasser spielen Ver-
fahrensschritte zur Partikelelimination 
wie Flockung und Filtration eine große 
Rolle, da Viren an Partikel adsorbieren 
und mit diesen entfernt werden können. 
Weiterhin gestatten Verfahren der Ultra-
filtration eine Elimination von Viren. Un-
behüllte Viren, wie zum Beispiel Norovi-
ren, Rotaviren, Hepatitis-A- oder Hepa-
titis-E-Viren, verfügen über eine erhöhte 
Desinfektionsmittelresistenz. Viren, de-
ren Kapside eine Lipidmembranhülle be-
sitzen (behüllte Viren; zum Beispiel In-
fluenzaviren) sind im Wasser nicht sehr 
stabil und daher einer chemischen Des-
infektion besser zugänglich.

Unter hygienisch unzureichenden 
Bedingungen treten weltweit trinkwas-
serbürtige Ausbrüche vor allem durch 
Polioviren, Hepatitis-A-, Hepatitis-E- 
und Rotaviren auf. Insbesondere Hepati-
tis-E-Viren verursachen immer noch teil-
weise große Epidemien [1, 7, 8]. In West- 
und Mitteleuropa spielen Hepatitisviren 
derzeit eine untergeordnete Rolle. Jedoch 
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wird in den letzten Jahren vereinzelt über 
trinkwasserbedingte Infektionen mit Ca-
liciviren (Noroviren und Sapoviren) oder 
Enteroviren (vor allem Echoviren und 
Coxsackieviren) berichtet. . Tab. 1 zeigt 
jüngere Beispiele für trinkwasserbeding-
te Ausbrüche viraler Infektionen in Euro-
pa, die alle durch Nichteinhaltung der all-
gemein anerkannten Regeln der Technik 
(aaRdT) verursacht wurden.

In Deutschland (Sachsen) wurde im 
Oktober 2003 über einen wasserassozi-
ierten Norovirusausbruch durch Nicht-
einhaltung der aaRdT im Rahmen einer 
Baumaßnahme berichtet [11] (. Tab. 1). 
Dies war seit Beginn der Labordiagnos-
tik und der epidemiologischen Auswer-
tung in Deutschland der bisher einzi-
ge Nachweis von Norovirusinfektionen, 
die eindeutig auf das Trinkwasser zu-
rückgeführt werden konnten. Die Erfas-
sung trinkwasserbürtiger Infektionen ist 
bei Durchfallerkrankungen aufgrund oft 
fehlender Kausalanalysen schwierig, so-
dass eine Dunkelziffer bei kleinräumig 
auftretenden Infektionen nicht auszu-
schließen ist. Norovirusinfektionen tre-
ten häufig vor allem in den Wintermo-
naten auf [10]. Hauptübertragungswege 
sind direkte Mensch-zu-Mensch-Infek-
tionen und kontaminierte Lebensmit-
tel. Da die Viren mit dem Stuhl ausge-
schieden werden, werden sie vermehrt 
im Abwasser und in geringeren Konzen-
trationen auch in Oberflächengewässern 
nachgewiesen. Im Gegensatz zu Norovi-
ren treten Enteroviren, wie zum Beispiel 
Coxsackieviren oder Echoviren, vor al-
lem in der warmen Jahreszeit auf. Es 
muss also je nach Virus mit starken jah-
reszeitlichen Schwankungen der jeweili-
gen Viruskonzentrationen im Oberflä-
chenwasser gerechnet werden. Adenovi-
ren sind ganzjährig in belasteten Ober-
flächengewässern in unterschiedlichen 
Konzentrationen nachweisbar und könn-
ten daher als Indikatorviren dienen [12].

Im November 2005 fand im Umwelt-
bundesamt ein internationales Fachge-
spräch zur Abschätzung des von Viren 
im Trinkwasser ausgehenden Risikos 
statt [2]. Die Fachleute waren sich einig, 
dass in Deutschland diesbezüglich auf-
grund des praktizierten Multibarrieren-
systems und der epidemiologischen Si-
tuation kein akuter Handlungsbedarf be-
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Zusammenfassung
Humanpathogene Viren können über fäka-
le Verunreinigungen in Oberflächengewäs-
ser gelangen. Die deutsche Trinkwasserver-
ordnung [14] fordert, dass Krankheitserreger 
im Trinkwasser nicht in Konzentratio nen ent-
halten sein dürfen, die eine Schädigung der 
menschlichen Gesundheit verursachen. Da 
viele Viren eine sehr niedrige Infektionsdo-
sis haben, ist es wichtig, dass sie bei der Trink-
wasseraufbereitung im ausreichenden Ma-
ße entfernt werden. Trinkwasserbedingte Vi-
rusepidemien traten in Europa in den letzten 
Jahrzehnten nur bei Nichteinhaltung der all-
gemein anerkannten Regeln der Trinkwas-
sergewinnung auf. Das angestrebte Schutz-
niveau für die Trinkwasserversorgung in 
Deutschland geht aber weit über die Verhin-
derung von Ausbrüchen hinaus und soll zu-
verlässig auch vor sporadischen Virusinfektio-

nen schützen. Die Dokumentation dieses ho-
hen Schutzniveaus ist allein über eine End-
produktkontrolle nicht möglich, sie erfordert 
vielmehr eine Prozessanalyse mit Risikoab-
schätzung. Um eine orientierende Risikoana-
lyse hinsichtlich trinkwasserbedingter Infek-
tionen durchführen zu können, sind Kennt-
nisse über das Vorkommen von Viren in dem 
für die Gewinnung von Trinkwasser verwen-
deten Rohwasser und Daten zur Eliminierung 
von Viren bei der Wasseraufbereitung von 
großer Bedeutung. Im vorliegenden Beitrag 
werden Vorschläge zur Durchführung einer 
solchen Risikoabschätzung gemacht. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Beurteilung 
der Rohwasserqualität.

Schlüsselwörter
Viren · Bakteriophagen · Risikoanalyse ·  
Trinkwasseraufbereitung · Rohwasser

Detection of viruses in raw water as a basic tool for risk assessment

Abstract
Human pathogenic viruses may end up in 
surface waters by fecal contamination. How-
ever, the German drinking water ordinance 
requests that pathogens in drinking water 
should not be present in concentrations con-
stituting a potential danger to human health. 
Since many viruses do have a very low dose 
of infection, they have to be sufficiently elim-
inated in the process of drinking water pu-
rification. Waterborne virus outbreaks in Eu-
rope, over the last few decades, were most-
ly linked to noncompliance with the gen-
erally accepted codes of practice for drink-
ing water production. The aimed level of pro-
tection of drinking water supplies in Germa-
ny, however, exceeds prevention of outbreaks 

by even protecting against sporadic virus in-
fections. Documentation of such a high level 
of protection is not achieved by end product 
control alone but requires a process analysis 
with risk assessment. To do such an analysis, 
information regarding the presence of virus-
es in the raw water used for drinking water 
production, as well as data of virus elimina-
tion rates during purification processes, are of 
major importance. This paper presents sug-
gestions for implementation of such a risk as-
sessment, focusing on the evaluation of raw 
water quality.

Keywords
Viruses · Bacteriophages · Risk assessment · 
Drinking water · Raw water
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steht. Es wurde jedoch angeregt, mittel-
fristig Konzepte für eine Risikoabschät-
zung zum Vorkommen von Viren im 
Rohwasser und für ihre Elimination bei 
der Wasseraufbereitung zu erarbeiten.

Das hier vorgestellte Prinzip einer Ri-
sikoabschätzung basiert unter anderem 
auf den WHO-Leitlinien für Trinkwas-
serqualität [13]. Die gegebenen grund-
sätzlichen Hinweise müssen für die An-
wendung in der Praxis auf Basis weite-
rer Erkenntnisse präzisiert werden. So 
müssen zum Beispiel Richtwerte zur Ab-
leitung von Maßnahmen und weitere 
Schritte nach der einmaligen Risikoab-
schätzung festgelegt werden.

Gefährdungsanalyse und 
Risikoabschätzung

Die Infektionsdosis vieler Viren ist sehr 
gering. Für ein hohes Schutzniveau soll-
ten daher ihre zulässigen Konzentratio-
nen im Trinkwasser entsprechend nied-
rig sein. Die deutsche Trinkwasserver-
ordnung [14] fordert, dass Trinkwasser 
Krankheitserreger nicht in Konzentra-
tionen enthalten darf, die eine Schädi-
gung der Gesundheit bewirken. Sie legt 
für Viren aber keine definierten Anfor-
derungen fest. Für Trinkwasser empfiehlt 
die Umweltbehörde der USA (US-EPA) 

ein Infektionsrisiko von maximal einer 
Infektion pro 10.000 Personen und Jahr 
nicht zu überschreiten [15]; auch die nie-
derländische Trinkwassergesetzgebung 
schreibt ein maximal tolerierbares Infek-
tionsrisiko von 10–4 vor [16, 17]. Um zu 
überprüfen, ob dieses hohe Schutzniveau 
in der Praxis erreicht wird, müssten sehr 
große Wassermengen (etwa 10.000 bis 
30.000 Liter) untersucht werden. Da sol-
che Analysen nicht durchführbar sind, 
ist eine direkte Endproduktkontrolle des 
Trinkwassers auf Viren nicht zielführend 
[2, 3, 13, 18]. Der Nachweis eines hohen 
Schutzniveaus ist aber über eine ortsspe-
zifische Gefährdungsanalyse mit nachfol-
gender quantitativer Risikoabschätzung 
möglich. Die tragenden Säulen einer Ge-
fährdungsanalyse sind dabei Kenntnis-
se über die Struktur des Einzugsgebie-
tes, über die fäkale Belastung des Roh-
wassers und über die Effizienz der Auf-
bereitungsschritte. Dies soll im Folgen-
den – mit Schwerpunkt auf der Beurtei-
lung der Rohwasserqualität – näher aus-
geführt werden.

Beurteilung des Rohwassers

Die optimale Vorgehensweise zum Nach-
weis von Viren im Rohwasser ist noch 
Gegenstand wissenschaftlicher Diskus-

sionen. Da der Aufwand für einen di-
rekten Virennachweis sehr hoch ist, bie-
tet es sich an, im Rahmen der Gefähr-
dungsanalyse zunächst zu klären, ob, und 
wenn ja, wie stark, das Rohwasser durch 
Abwassereinfluss – und damit potenziell 
durch Viren – belastet ist. Im Rahmen 
der in Deutschland etablierten Verfahren 
zur Überwachung des Rohwassers und 
zur Qualitätssicherung des Trinkwassers 
werden bereits viele der für diese Gefähr-
dungsanalyse benötigten Informationen 
routinemäßig erhoben. Zu nennen sind 
hier insbesondere die Begehung von Ein-
zugsgebieten für die Trinkwassergewin-
nung und die bakteriologische Untersu-
chung des Rohwassers. Grundlage der 
Gefährdungsanalyse ist die hinreichend 
detaillierte Kenntnis des Rohwassers und 
seiner maßgeblichen Belastungsquellen 
im Trinkwassereinzugsgebiet. Bei Tal-
sperren spielen darüber hinaus die hyd-
rologischen Verhältnisse und die Bewirt-
schaftung der Stauseen eine große Rolle.

Fließgewässer, die als Vorfluter die-
nen, sind hinsichtlich einer möglichen 
Abwasser- und damit Virenbelastung die 
gefährdetsten Rohwasservorkommen. 
Aber auch in anderen Oberflächengewäs-
sern (zum Beispiel Talsperren mit Sied-
lungen im Einzugsgebiet oder Grund-
wasserleiter in Karstgebieten mit unge-
nügenden Deckschichten) können Viren 
vorkommen. In gut geschützten Grund-
wasserleitern muss hingegen nicht mit 
dem Vorkommen von Viren gerechnet 
werden.

Bei einer Begehung des Einzugsge-
bietes sollten immer folgende Fragen be-
rücksichtigt werden:
1.  Welche potenziellen Kontamina-

tionsquellen für Viren (zum Beispiel 
Siedlungsabwasser aus Kläranlagen-
einleitungen) sind im Trinkwasser-
einzugsgebiet vorhanden?

2.  Welche Belastungspfade und risiko-
erhöhenden Umstände könnten ab-
hängig von den hydrogeologischen 
und topografischen Verhältnissen im 
Einzugsgebiet und im Gewässer zu 
einem Eintrag fäkalen Materials in 
das Rohwasser führen?

3.  Welche besonderen Vorkommnisse 
oder kritischen Ereignisse (zum Bei-
spiel saisonale oder witterungsbe-
dingte Einflüsse wie Schneeschmelze 

Tab. 1  Beispiele für trinkwasserbedingte Ausbrüche viraler Infektionen in Europa, die 
durch Nichteinhaltung der in Deutschland allgemein anerkannten Regeln der Technik 
 verursacht wurden

Virus Jahr Land Infektionen Ursache Quelle

Echoviren 1997 Weißrussland 461 Unzureichende Aufbereitung und 
Desinfektion von Flusswasser

[37]

Noroviren 1998 Finnland Circa 3000 Unzureichende Chlorung von 
 Oberflächenwasser

[9]

Noroviren 1998 Schweiz Circa 1800 Kontamination mit Abwasser [38]

Noroviren 2000 Italien 344 Verunreinigung eines Trinkwasser-
tanks mit Abwasser

[39]

Rotaviren
Noroviren

2000 Frankreich 202 Unzureichende Chlorung 
 (Grundwasser)

[40]

Noroviren 2001 Schweden 200 Verunreinigung eines privaten 
 Trinkwasserbrunnens

[41]

Echoviren
Coxsackieviren

2003 Weißrussland 1351 Kontamination in der kommunalen 
Wasserversorgung

[42]

Noroviren 2003 Deutschland/
Sachsen

88 Unzulässige Verbindung von 
 Trinkwasser- und Nicht-Trinkwasser-
leitungen

[11]

Noroviren
Rotaviren

2006 Italien 2860 Technische Probleme bei der 
 Chlorung konnten nicht aus-
geschlossen werden

[43]

Noroviren 2008 Montenegro 1699 Defekte im Wasserverteilungssystem [44]
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oder Starkregenfälle), die die Wahr-
scheinlichkeit für einen Vireneintrag 
oder die Virenkonzentration im Roh-
wasser erhöhen, sind zu erwarten?

4.  Welche Möglichkeiten bestehen, 
um mit technischen Barrieren virale 
Kontaminationen des Rohwassers zu 
verhindern (zum Beispiel Vorsperren 
[46], variable Rohwasserentnahme-
tiefen, lange Verweildauer des Was-
sers in Talsperren oder Herausleiten 
von Abwässern aus dem Einzugsge-
biet)?

Neben der Begehung geben Analysen mi-
krobiologischer (. Tab. 2) und chemi-
scher (. Tab. 3) Indikatoren Informa-
tionen über die Abwasserbelastung und 
das mögliche Vorkommen von Viren.

Bakterien als Indikatoren
Das Bakterium Escherichia coli (E. coli) 
ist seit mehr als einem Jahrhundert der 
wichtigste mikrobiologische Indikator 
für fäkale Verunreinigungen und hat sich 
in der Routineüberwachung des Roh- 
und Trinkwassers bewährt. E. coli kommt 
in hoher Konzentration im menschli-
chen Darm und im Darm warmblütiger 
Tiere vor. Es zeigt daher zuverlässig Ein-
leitungen menschlicher Fäkalien (häusli-
ches Abwasser), aber auch Einflüsse tieri-
scher Exkremente (Gülle, Weidetiere) an. 
E. coli ist aber gegenüber Umwelteinflüs-
sen und Desinfektionsmaßnahmen we-
niger widerstandsfähig als viele Krank-
heitserreger. Daher wurden die wider-
standsfähigeren Intestinalen Enterokok-
ken und Clostridium perfringens als zu-

sätzliche mikrobiologische Indikatoren 
in die Trinkwasserverordnung 2001 auf-
genommen. Bakterielle Indikatoren ha-
ben jedoch den Nachteil, dass sie wegen 
ihrer komplexeren Struktur weniger wi-
derstandsfähig sind als die meisten Vi-
ren. Daher korrelieren sie nicht zuver-
lässig mit dem Vorkommen von Viren.

Viren als Indikatoren
Indikatoren für virale Erreger sind bis-
her für routinemäßige Untersuchungen 
in der Praxis nicht üblich, werden aber 
vereinzelt bereits angewandt [19]. Meis-
tens handelt es sich dabei um harmlose 
Viren, die Bakterienzellen befallen (Bak-
teriophagen) und die für den Menschen 
kein Gefährdungspotenzial besitzen. 
Hinsichtlich ihrer physikochemischen 

Tab. 2  Mögliche mikrobiologische Indikatoren zum Erkennen einer Belastung des Rohwassers mit Viren

Indikator Vorteile Nachteile

Bakterielle Indikatoren

E. coli Leicht nachweisbar; fäkaler Ursprung (wenige Ausnahmen) Wenig resistent gegen Umwelteinflüsse und Desinfektionsmittel
Kein ausschließlich humaner Ursprung

Coliforme Bakterien Leicht nachweisbar Kein ausschließlich fäkaler und humaner Ursprung; einige Arten 
kommen in der Umwelt vor und können sich dort auch vermehren

Intestinale 
 Enterokokken

Leicht nachweisbar; fäkaler Ursprung (wenige Ausnah-
men); resistenter als E. coli gegen Umwelteinflüsse und 
 Desinfektionsmittel

Konzentration meist geringer als die von E. coli

Clostridium perfringens Umweltresistente Sporen kein ausschließlich humaner Ursprung

Virale Indikatoren

Somatische Coliphagen DNA-Bakterienviren; leicht nachweisbar; fäkaler Ursprung Wenig chlorresistent

F-spezifische 
 Coliphagen

RNA-Bakterienviren; fäkaler Ursprung; chlorresistenter  
als somatische Coliphagen

Nachweis aufwendiger; geringere Konzentration als somatische 
Coliphagen

Adenoviren Humanpathogene Viren; fäkaler Ursprung Nachweis aufwendiger (Molekularbiologie, Zellkulturen); 
 geringere Konzentration als somatische Coliphagen

Tab. 3  Mögliche chemische Indikatoren zum Erkennen anthropogener Abwassereinflüsse

Indikator-
substanz

Vorteile Nachteile Bemerkungen Quelle

Anorganische 
Indikatoren

Leicht nachweisbar Geologische Einflüsse möglich Zum Beispiel Bor aus Waschmitteln [45]

Arzneimittel Unabhängig von Geologie
Teilweise persistent

Unregelmäßiges Vorkommen
Nachweisverfahren teilweise sehr aufwendig

Zum Beispiel Diclofenac oder Carbam-
azepin

[46]

Koffein Kommt in allen anthropoge-
nen Abwässern vor

Kann schnell abgebaut werden
Nachweis aufwendig

Zum Beispiel in Kaffee, Tee oder Cola
Zeigt vor allem Verunreinigungen durch 
 frische und schlecht geklärte Abwässer an

[30, 31]

TCPP Kommt in allen anthropoge-
nen Abwässern vor
Sehr persistent

Nachweis aufwendig Universeller Indikator für anthropogene 
Abwässer

[32] 

Chlorid  Leicht bestimmbar Kritisch bei Einsatz von Streusalz (Winter)
Nur in Gebieten mit weichem Oberflächen-
wasser einsetzbar

Ermittlung einzelner Kontaminations-
quellen möglich

 

Elektrische 
Leitfähigkeit

Sondenmessung; auch zur 
Online-Überwachung ge-
eignet

Kritisch bei Einsatz von Streusalz (Winter)
Nur in Gebieten mit weichem Oberflächen-
wasser einsetzbar

Ermittlung einzelner Kontaminations-
quellen möglich
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Eigenschaften und Strukturen sind sie 
humanpathogenen Viren aber sehr ähn-
lich. Daher können bestimmte Bakterio-
phagen (zum Beispiel Coliphagen, die E.-
coli-Bakterien befallen) als Indikatoren 
für fäkale Verunreinigungen von Gewäs-
sern eingesetzt werden. Somatische Co-
liphagen (meist DNA-Phagen) sind mit-
tels standardisierter Verfahren mit wenig 
Aufwand nachweisbar [20]. Sogenannte 
„F-spezifische Coliphagen“ (meist RNA-
Phagen) zeichnen sich durch eine höhere 
Chlorresistenz aus, sie kommen in belas-
teten Gewässern aber in geringeren Kon-
zentrationen vor und ihr Nachweis ist 
aufwendiger [21].

Coliphagen sind gegenüber Umwelt-
einflüssen resistenter als Indikatorbak-
terien [22]. Der Nachweis von Colipha-
gen bei Abwesenheit bakterieller Indika-
toren kann daher länger zurückliegende 
fäkale Verunreinigungen und die mögli-
che Anwesenheit humanpathogener Vi-
ren anzeigen. Das Verhältnis zwischen 
dem Vorkommen von Coliphagen und 
humanpathogenen Viren in Wasserpro-
ben ist nicht konstant und wird von vie-
len Umweltfaktoren beeinflusst. Colipha-
gen werden wie E. coli immer mit Fäka-
lien, humanpathogene Viren aber nur 
von erkrankten oder infizierten Personen 
ausgeschieden. Daher kann nicht erwar-
tet werden, dass zwischen dem Vorkom-
men von Coliphagen und den verschie-
denen humanpathogenen Viren eine ein-
deutige Korrelation besteht. Coliphagen 
zeigen jedoch an, dass Umweltbedingun-
gen vorliegen, die auch das Vorkommen 
und Überleben humanpathogener Viren 
ermöglichen. Werden im Wasser erhöh-
te Konzentrationen an Coliphagen ge-
messen, ist auch die Wahrscheinlichkeit 
für das Auftreten humanpathogener Vi-
ren erhöht.

Humanpathogene Viren 
als Indikatoren
Das Vorkommen humanpathogener Vi-
ren im Wasser ist sowohl vom Grad seiner 
Verunreinigung als auch vom Gesund-
heitszustand der Bevölkerung abhän-
gig. Das Vorkommen einiger Viren (zum 
Beispiel Noroviren) im Wasser ist da-
her sehr starken saisonalen Schwankun-
gen unterworfen. Im Gegensatz zu No-
roviren sind Adenoviren im Abwasser 

fast immer – zumindest mit molekular-
biologischen Methoden (PCR) – nach-
weisbar. Sie sind daher als Indikatoren 
für eine große Anzahl verschiedener Vi-
rusfamilien repräsentativ [12]. Der Nach-
weis von Viren im Rohwasser ist, vergli-
chen mit dem von Bakterien oder Bakte-
riophagen, aufwendiger, da deutlich grö-
ßere Wasservolumina untersucht werden 
müssen. Dabei müssen Wasserproben 
von 10 bis 1000 Litern auf wenige Millili-
ter reduziert werden, um die weiteren vi-
rologischen, zellbiologischen und mole-
kularbiologischen Tests durchführen zu 
können. Dies erfolgt zum Beispiel über 
eine Flockungsfiltration, Membranfiltra-
tion, Glaswollefiltration oder Ultrazentri-
fugation [23, 24, 25, 26]. Die Konzentrie-
rung der Wasserprobe ist der kritischste 
Schritt beim Nachweis von Viren in Ge-
wässern, da hierbei oft hohe Verluste auf-
treten. Im Konzentrat werden die Viren 
dann mithilfe von In-vitro-Infektions-
tests oder mittels molekularbiologischer 
Verfahren (PCR) nachgewiesen. Für die 
als Indikatorviren oft verwendeten Ade-
noviren sind bereits quantitative moleku-
larbiologische Methoden (Real-Time-Po-
lymerase-Kettenreaktion, RT-PCR) ver-
fügbar, die den selektiven Nachweis einer 
Vielzahl humanpathogener Serotypen in 
Umweltproben ermöglichen [27, 28, 29]. 
Die mittels PCR ermittelte Viruskonzen-
tration ist jedoch nicht mit der Konzen-
tration an infektiösen Viren gleichzuset-
zen, da mit diesem Verfahren nur Virus-
Genome bestimmt werden und in der 
Probe das Verhältnis zwischen intakten 
und aktiven Viren pro Infektionseinheit 
variieren kann. In kritischen Fällen ist 
daher eine zusätzliche Bestimmung der 
Zahl an infektiösen Partikeln durch Zell-
kulturexperimente angebracht.

Chemische Indikatoren
Neuere Untersuchungen zeigen, dass im 
Rohwasser, ergänzend zu den mikrobio-
logischen Parametern, auch bestimmte 
chemische Indikatoren für den Nachweis 
anthropogener Abwassereinflüsse ein-
setzbar sind (. Tab. 3). Interessant sind 
dabei im Abwasser vorkommende syn-
thetische Chemikalien, die es erlauben, 
zwischen tierischen und menschlichen 
Belastungsquellen zu unterscheiden. Sol-
che Parameter sind, im Gegensatz zu an-

organischen Kontaminationsindikatoren 
(zum Beispiel Bor), unabhängig von geo-
logischen Einflüssen. Erhöhte Bor-Kon-
zentrationen im Abwasser sind aber meist 
anthropogenen Ursprungs und vor allem 
durch Waschmittelinhaltsstoffe bedingt. 
Ein positiver Nachweis von Humanarz-
neimitteln (zum Beispiel Substanzen wie 
Diclofenac und Carbamazepin) weist 
ebenfalls auf anthropogenbedingte Ab-
wassereinflüsse hin. Auch Koffein (aus 
Kaffee, Tee oder Cola) ist ein allgegen-
wärtiger Bestandteil ungeklärter häusli-
cher Abwässer [30]. Da Koffein zu mehr 
als 90% im Klärprozess abgebaut wird, 
deuten erhöhte Koffeingehalte im Wasser 
auf „frische“ oder schlecht geklärte Ab-
wässer hin [31]. Ein weiterer chemischer 
Indikator ist TCCP [Tris(chlorisopropyl)
phosphat]. Diese Substanz wird vielfach 
eingesetzt (zum Beispiel in Flammschutz-
mitteln) und in Kläranlagen ohne Aktiv-
kohlefilter nicht eliminiert. Das Vorkom-
men von TCPP in Grundwasserproben 
weist deshalb zuverlässig auf eine Konta-
mination durch kommunale oder häusli-
che Abwässer hin [32]. Ferner lassen sich 
Abwassereinträge in Einzugsgebieten mit 
elektrolytarmem, weichem Oberflächen-
wasser (zum Beispiel Trinkwassertalsper-
ren in Mittelgebirgen) durch einen direk-
ten Chlorid-Nachweis oder an einer sig-
nifikant erhöhten elektrischen Leitfähig-
keit (aufgrund des hohen Salzgehaltes in 
menschlichen Nahrungsmitteln) erken-
nen – sofern Einflüsse durch Streusalz 
ausgeschlossen werden können.

Die einzelnen Schritte  
der Risikoabschätzung

Eine Beurteilung des Rohwassers zum 
Vorkommen von Viren beginnt mit re-
gelmäßig durchgeführten Maßnahmen 
gemäß Trinkwasserverordnung und dem 
technischen Regelwerk. Dazu zählen die 
Begehung des Einzugsgebietes mit der 
Feststellung möglicher Abwassereinflüs-
se (möglichst unter Berücksichtigung 
einer geohydrologischen Charakterisie-
rung des Einzugsgebietes), die Messung 
von Indikatorbakterien (E. coli und intes-
tinale Enterokokken) und gegebenenfalls 
von chemischen Parametern im Roh-
wasser und an repräsentativen Stellen im 
Einzugsgebiet. Erst wenn sich daraus ein 
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Hinweis auf eine relevante fäkale Verun-
reinigung ergibt, ist eine weitergehende 
Untersuchung auf Coliphagen und gege-
benenfalls Viren angezeigt.

Eine Risikoabschätzung zum Virus-
vorkommen im Rohwasser könnte in drei 
einfachen Schritten erfolgen:
1.  Bewertung des Einzugsgebietes und 

des Rohwassergewinnungssystems,
2.  Bewertung der Rohwasserqualität,
3.  direkte Untersuchungen auf Viren.

Folgende Aspekte sollten dabei besonders 
berücksichtigt werden:

Bewertung des Einzugsgebiets 
und der Rohwassergewinnung

Es sollte geprüft werden, ob im Einzugs-
gebiet Hinweise auf eine Beeinflussung 
des Rohwassers durch Abwasser vor-
liegen und welche Maßnahmen bei der 
Rohwassergewinnung den Abwasser-
einfluss reduzieren. Sind entweder kei-
ne Schutzzonen festgesetzt oder Abwas-
sereinflüsse im Einzugsgebiet nachweis-
bar, sollte eine zusätzliche Untersuchung 
auf Viren erfolgen (Schritt 3). Bei Fließge-
wässern, aus denen Rohwasser entnom-
men wird, ist generell von einem mögli-
chen Abwassereinfluss auszugehen.

Bewertung der Rohwasserqualität

Parallel zur Bewertung des Einzugsgebie-
tes sollten die Ergebnisse der mikrobio-
logischen Untersuchungen des Rohwas-
sers auf die Fäkalindikatoren E. coli und 
Enterokokken ausgewertet werden. Um 
repräsentative Daten für eine Risikoab-
schätzung zu erhalten, sollten die Mess-
werte zu den Indikatorbakterien mög-
lichst über einen Jahresverlauf vorliegen. 
Bei Ereignissen, die das Rohwasser zu-
sätzlich belasten können (zum Beispiel 
Starkregen oder Schneeschmelze), wird 
empfohlen, die Fäkalindikatoren in zu-
sätzlichen, ereignisbezogenen Messkam-
pagnen zu bestimmen [33, 34]. Falls sich 
dabei unerwartet hohe Konzentrationen 
an Indikatorbakterien ergeben, sollten die 
Ursachen ermittelt und solchen Situatio-
nen zukünftig besondere Aufmerksam-
keit geschenkt werden.

Gut geschützte Grundwasserleiter 
sind zuverlässig vor Verunreinigungen 

abgeschirmt. Jeglicher Nachweis von Fä-
kalindikatoren stellt diesen Schutz infra-
ge. Der Nachweis von E. coli oder intes-
tinalen Enterokokken in 100 ml Grund-
wasser sollte daher unbedingt weitere 
Untersuchungen und Plausibilitätsprü-
fungen nach sich ziehen.

Mikrobiologische Befunde in Ober-
flächenwasser (zum Beispiel Talsperren-
wasser) sind hingegen schwieriger zu be-
urteilen. Bisherige Erfahrungen zeigen, 
dass auch in gut geschützten Talsperren, 
je nach Jahreszeit und Wetterlage, ver-
einzelt geringe Konzentrationen an In-
dikatorbakterien nachgewiesen werden. 
Vermutlich erfolgt dieser Eintrag durch 
Wildtiere. . Abb. 1 zeigt ein Beispiel für 
die mikrobiologische Qualität einer Tal-
sperre im Jahresverlauf gemessen an der 
E.-coli-Konzentration: Die meiste Zeit 
wurden keine E. coli in 100 ml Rohwasser 
nachgewiesen. Die vereinzelten Nachwei-
se in den Wintermonaten korrelieren mit 
erhöhten Niederschlagsereignissen. Das 
95%-Perzentil aller Messwerte liegt bei 
2 KBE E. coli/100 ml. In diesem Beispiel 
sind keine ereignisbezogenen hohen Be-
lastungen erkennbar. In weniger gut ge-
schützten Oberflächengewässern können 
Niederschlagsereignisse aber zu stark er-
höhten Konzentrationen an Indikator-
bakterien führen. Solchen ereignisbezo-
genen Situationen sollte besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Es soll-
ten weitere Untersuchungen (Schritt 3) 
erfolgen, um zu erkennen, ob auch zu 
diesen Zeitpunkten mit den praktizier-
ten Aufbereitungsmethoden ein ausrei-

chender Schutz vor Viren im Trinkwas-
ser gegeben ist. Hinweise zur Wirkung 
von Aufbereitungsmethoden werden in 
[48] und [13] gegeben.

Da in Fließgewässern eine fäkale Be-
einflussung aufgrund der sich laufend 
ändernden Bedingungen niemals ausge-
schlossen werden kann, ist grundsätz-
lich mit ihrer mikrobiellen Beeinflussung 
durch Abwasser zu rechnen. Der zusätzli-
che (optionale) Nachweis chemischer Ab-
wasserindikatoren (. Tab. 3) zeigt an, ob 
es sich bei einem festgestellten Einfluss 
um anthropogenes Abwasser handelt, so-
dass eventuell ein Risiko für das Vorkom-
men humanpathogener Viren besteht.

Weiteres Vorgehen. Ergeben sich weder 
aus den Untersuchungen im Einzugsge-
biet (Schritt 1) noch aus den Bestimmun-
gen der Abwasserindikatoren (Schritt 2) 
Hinweise auf einen anthropogenen Ab-
wassereinfluss im Rohwasser, wäre die 
Risikoabschätzung beendet, da nicht mit 
einem erhöhten Vorkommen an human-
pathogenen Viren im Rohwasser und da-
mit auch nicht im Trinkwasser gerechnet 
werden müsste.

Ergeben sich dagegen entweder aus 
den Untersuchungen im Einzugsgebiet 
(Schritt 1) oder aus den Bestimmun-
gen der Abwasserindikatoren (Schritt 2) 
Hinweise auf einen Abwassereinfluss im 
Rohwasser – entweder dauerhaft oder 
unter bestimmten Belastungssituatio-
nen –, sollten spezifische Untersuchun-
gen auf humanpathogene Viren erfolgen 
(Schritt 3).
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Abb. 1 8 Beispiel für die mikrobiologische Qualität des Talsperren-Rohwassers im Jahresverlauf mit 
 signifikanten Niederschlagsereignissen im Winter
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Direkte Untersuchung auf Viren

Da Bakterienviren (zum Beispiel Colipha-
gen) und humanpathogene Viren ähnli-
che Bedingungen zum Überleben benö-
tigen, erste aber einfacher nachweisbar 
sind, wird vorgeschlagen, zunächst nur 
Untersuchungen auf Coliphagen durch-
zuführen. Sollten Abwassereinflüsse nur 
in ungünstigen Situationen (zum Beispiel 
nach Starkregenereignissen) nachgewie-
sen werden, müsste nicht routinemäßig 
auf Coliphagen untersucht werden, son-
dern nur zu diesen Zeitpunkten.

Signifikante Mengen an humanpa-
thogenen Viren werden nicht von je-
dem, sondern vorwiegend über infizier-
te Patienten in das Abwasser eingetra-
gen. Daher besteht auch keine direkte 
Korrelation zwischen dem Vorkommen 
von E.-coli-spezifischen Bakterienviren 
(zum Beispiel Coliphagen) und human-
pathogenen Viren im Wasser. Bisherige 
Erfahrungen mit Badegewässerproben 
zeigen jedoch, dass bei erhöhten Wer-
ten an Coliphagen (zum Beispiel mehr 
als 100 Coliphagen in einer 100-ml-Pro-
be) auch das Vorkommen humanpatho-
gener Viren in einer 10-Liter-Wasser-
probe sehr wahrscheinlich ist. Bis ge-

nauere Erkenntnisse über die Aussage-
kraft des Nachweises einzelner human-
pathogener Viren vorliegen, sollten sig-
nifikant erhöhte Coliphagen-Werte wei-
tere, genauere Betrachtungen der Roh-
wasserqualität einleiten. Ein möglicher 
nächster Schritt wäre die Untersuchun-
gen des Rohwassers auf humanpathoge-
ne Indikatorviren, zum Beispiel auf Ade-
noviren. Die dabei ermittelten Konzent-
rationen an Indikatorviren können dann 
für eine erste, allgemeine Risikoabschät-
zung zum Vorkommen humanpathoge-
ner Viren verwendet werden. Auch wenn 
nicht alle humanpathogenen Viren durch 
die Indikatorviren repräsentiert werden, 
erlaubt ihr Nachweis aber eine Abschät-
zung des Kontaminationsrisikos durch 
humanpathogene Viren.

Diese schrittweise Beurteilung des 
Rohwassers liefert Informationen dar-
über, ob seine Belastung mit Viren wahr-
scheinlich ist (Schritte 1 und 2) und gibt 
gegebenenfalls Hinweise auf die vorlie-
gende Viruskonzentration (Schritt 3). 
Dies ist der erste Baustein für eine Risiko-
abschätzung zum Vorkommen von Viren 
im Trinkwasser. Ergibt die Beurteilung 
des Rohwassers keinen Hinweis auf eine 
fäkale Belastung (Schritt 1 und 2), muss 

nicht mit dem Vorkommen von Viren im 
Trinkwasser gerechnet werden.

Abschätzung der Viruselimination 
bei der Wasseraufbereitung

Kann das Vorkommen humanpathogener 
Viren im Rohwasser nicht ausgeschlossen 
werden, muss als zweiter Baustein der Ri-
sikoabschätzung die Leistungsfähigkeit 
der Aufbereitung dahingehend überprüft 
werden, ob sie theoretisch in der Lage ist, 
die nachgewiesene oder maximal erwart-
bare Viruskonzen tration so weit zu redu-
zieren, dass das angestrebte Schutzniveau 
für das Trinkwasser erreicht wird [1, 2, 15].

Analog zum Vorgehen bei der Be-
urteilung der Rohwasserqualität soll-
ten Empfehlungen für eine schrittweise 
Beurteilung der Leistungsfähigkeit der 
Aufbereitung erstellt werden. Hinwei-
se zur Leistungsfähigkeit einzelner Auf-
bereitungsverfahren finden sich in den 
WHO-Leitlinien für die Trinkwasser-
qualität [13]. Die Abschätzung der Leis-
tungsfähigkeit der Viruseliminierung bei 
der Wasseraufbereitung erfordert auf-
grund der Vielzahl der hierfür in der Pra-
xis eingesetzten Aufbereitungsschritte, 
Verfahrenskombinationen und Betriebs-
weisen sowie der unterschiedlichen Be-
schaffenheit des Rohwassers die Betrach-
tung vieler Faktoren. In Forschungsvor-
haben kann die grundsätzliche Effizienz 
einzelner Aufbereitungs- oder Desinfek-
tionsschritte anhand der Eliminierungs-
raten von Bakteriophagen überprüft wer-
den. Die Eliminationsleistung wird in der 
Literatur oft als Differenz zwischen den 
Viruskonzentrationen (in log10-Stufen) 
vor und nach dem Aufbereitungsschritt 
angegeben. Die Varianz bei den berech-
neten Reduktionsleistungen ist dabei ein 
wichtiges Maß für die Zuverlässigkeit 
der Aufbereitungsanlage [35]. Nach Be-
stimmung oder Abschätzung der Elimi-
nationsleistung der einzelnen Aufberei-
tungsschritte können diese bei Anwen-
dung des Multibarrierenprinzips additiv 
berücksichtigt werden. Dies ermöglicht 
eine Abschätzung der Aufbereitungsleis-
tung. Ortsspezifische Besonderheiten 
der Aufbereitungsanlagen müssen zu-
sätzlich berücksichtigt werden.

Auf Basis der Erkenntnisse aus der Be-
urteilung der Rohwasserqualität und der 

Tab. 4  Forschungsbedarf und offene Fragen zum Nachweis von Viren

Indikatoren –  Unter welchen Bedingungen geben die klassischen Fäkalindikatoren 
bereits konkrete Hinweise zum Vorkommen erhöhter Konzentrationen an 
humanpathogenen Viren?

– Wie repräsentativ sind einzelne Indikatorviren?
–  Führt die gleichzeitige Verwendung mehrerer Indikatorviren zu einer 

 signifikant erhöhten Aussagekraft?

Korrelationen –  Welche Bakterienviren korrelieren mit bestimmten Familien human-
pathogener Viren?

Probenahme –  Welches Probevolumen gibt bei kleinstmöglichem Aufwand die best-
möglichen Testergebnisse?

– Wie viele Proben sollten getestet werden?
– In welchen Abständen sollten die Probenahmen erfolgen?

Aufkonzentrierung 
der Viren 

– Wann ist eine Virusanreicherung erforderlich?
– Welche Methode ist einfach und günstig in der Durchführung?
–  Welche Methode ist für die zu untersuchende Art der Wasserprobe 

 beziehungsweise für die jeweilige Wasserqualität geeignet?
–  Werden Indikatoren und humanpathogene Viren mit der gleichen 

 Effektivität angereichert?

Molekularbiologi-
sche Nachweise

– Wie aussagekräftig ist der Nachweis viraler Genomsequenzen?
–  Wie können aus Umweltproben diejenigen Faktoren eliminiert werden,  

die molekularbiologische Tests negativ beeinflussen?

Infektiositätstest –  Wie soll die Infektiosität von Viren oder ganzer Virusfamilien bestimmt 
 werden, die sich in vitro nicht vermehren lassen?

–  Welche Konzentrationen an infektiösen Viren sind für die jeweiligen 
 Virusfamilien als kritisch einzustufen?

Qualitätssicherung – Wann sind weitere Plausibilitätsprüfungen angebracht?
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Leistungsfähigkeit der Aufbereitung lässt 
sich die theoretisch im Trinkwasser zu er-
wartende Viruskonzentration berechnen.

Nach den Empfehlungen der WHO 
für die Aufbereitung des Rohwassers zu 
Trinkwasser ist bereits beim Nachweis 
eines Viruspartikels in einer 10-Liter-
Probe eine Reduktion der Viruskonzen-
tration im Rohwasser von etwa vier 
log10-Stufen erforderlich, um das in den 
WHO-Leitlinien angestrebte Schutz-
niveau für Trinkwasser zu erreichen [13, 
15]. Aufgrund der in Deutschland prak-
tizierten Wasseraufbereitung über meh-
rere Stufen ist diese Anforderung hier 
durchaus umsetzbar [36]. Um sicher-
zustellen, dass die gewählten Aufberei-
tungsverfahren ihre optimale Leistungs-
fähigkeit erbringen, müssen sie gemäß 
den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik betrieben und Methoden zur 
ortsspezifischen Validierung entwickelt 
werden. Um verlässliche Aussagen zu 
erhalten, muss auch hier mit Indikator-
parametern gearbeitet werden, da die 
Viruskonzentration im Rohwasser vieler 
Wassergewinnungssysteme sehr niedrig 
ist [36]. Dabei kommt der direkten Par-
tikelzählung, der Eliminierung der Trü-
bung und auch dem Verhalten von Coli-
phagen und weiteren mikrobiologischen 
Indikatoren eine große Bedeutung zu. 
Empfehlenswert wäre es, eine Risikoab-
schätzung nicht nur unter Normalbedin-
gungen, sondern auch unter Extrembe-
dingungen (zum Beispiel nach Starkre-
genfällen) durchzuführen, da die Auf-
bereitung gerade in solchen Situatio-
nen aufgrund der erhöhten Kontamina-
tionen im Rohwasser überfordert sein 
könnte.

Schlussfolgerung und Ausblick

Klare Richtwerte für eine praxisnahe 
Her angehensweise zum Nachweis von 
Viren in Rohwasser und Oberflächenge-
wässern sind nicht einfach zu definie-
ren, da viele Detailfragen noch unge-
klärt sind (. Tab. 4). Diese und ande-
re Fragen werden zurzeit am Umwelt-
bundesamt in Forschungsprojekten im 
halbtechnischen Maßstab mit verschie-
denen Projektpartnern und Organisa-
tionen (ATT, BMBF, DFG, DVGW, TZW, 
TWK) untersucht. Ziel dieser Untersu-

chungen ist, das Risiko pathogener Vi-
ren im Wasser besser einschätzen zu 
können, praxisnahe Messmethoden zu 
entwickeln und die Qualitätsstandards 
verschiedener Trinkwasserressourcen, 
auch hinsichtlich eines Risikos durch Vi-
ren, laufend zu verbessern.
Die hier dargestellten Vorgehenswei-
sen zur Abschätzung des Risikos durch 
Viren im Trinkwasser ermöglichen eine 
Beurteilung der Trinkwasserqualität in 
einem Bereich, der einer Endprodukt-
kontrolle nicht zugänglich ist. Mithil-
fe allgemeiner, verfahrensspezifischer 
und auch ortsspezifischer Risikoab-
schätzungen lässt sich zum einen das 
hohe Schutzniveau der Trinkwasserver-
sorgung in Deutschland dokumentie-
ren, zugleich können aber auch punk-
tuelle Schwachstellen aufgedeckt und 
entsprechende Maßnahmen ergriffen 
 werden.
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Ausschreibung des Langener 
Wissenschaftspreises 2011

Der Langener Wissenschaftspreis wird  
nun bereits zum zehnten Mal für hervor-
ragende wissenschaftliche Arbeiten auf  
den  Gebieten
–  der Infektiologie in der Human- und 

 Veterinärmedizin (zum Beispiel Virologie, 
Bakteriologie, Immunologie),

– der Hämatologie,
– der Allergologie,
–  der Gen- und Zelltherapie und  

des Tissue Engineering,
– der Arzneimittelsicherheit
und damit in Verbindung stehender  
technologischer Verfahren und Forschungs-
gebiete ausgeschrieben.

Er ist mit 10.000 Euro dotiert, gestiftet vom 
Verein zur Förderung des Langener Wissen-
schaftspreises e.V. Dem Bewerbungsschreiben 
sind ein Lebenslauf sowie eine Kurzbeschrei-
bung der zu würdigenden wissenschaftlichen 
Leistung sowie die entsprechenden Publikatio-
nen beizufügen. Es gibt keine Formvorschrift 
für die Bewerbung. Sowohl Einzel- als auch 
Gruppenbewerbungen sind möglich. Bewer-
bungen von jüngeren Wissenschaftlern sind 
bevorzugt willkommen, auch wenn es keine 
Altersgrenze gibt. Die Ausschreibung erfolgt 
deutschlandweit.

Die Unterlagen für das Bewertungsver- 
 fahren sind in sechsfacher Ausfertigung  
auf postalischem Weg an das 
Referat 'Presse, Informationen'  
des Paul-Ehrlich-Instituts,  
Paul-Ehrlich-Straße 51-59, 63225 Langen
zu richten. Aus organisatorischen Gründen 
können die Unterlagen nicht zurückgesandt 
werden. Einsendungen per E-Mail werden 
nicht berücksichtigt.

Die Bewerbungsfrist endet am 04.06.2011.
Der Preisträger wird voraussichtlich Anfang 
Oktober im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Vortragsveranstaltung, zu der die besten 
schriftlichen Bewerbungen zugelassen wer-
den, ermittelt. Die festliche Verleihung des 
Preises findet am 18. November 2011 am Paul-
Ehrlich-Institut statt. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.langener-wissenschaftspreis.de 
bzw. unter www.pei.de/langener-wissen-
schaftspreis

Fachnachrichten


