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Elektrochemische Detek- 

tion von „Escherichia coli“  

im Trinkwasser

8-Hydroxychinoline-B-D-Glukuronide 

(Natrium Salz) als spezifisches Substrat 

für die beta-Glukuronidase

Escherichia coli sind die bekann-

testen Bakterien in unserer normalen 

Darmflora. Die meisten Stämme 

sind harmlos und helfen uns, unse-

re tägliche Nahrung zu verdauen. 

Allerdings können einige Serotypen 

schwere Krankheiten verursachen und 

sogar zum Tod führen. Daher ist die 

Identifizierung und Quantifizierung 

von Kolibakterien und insbesondere 

von E. coli als fäkalen Indikatororga-

nismus essentiell. Die Bestimmung 

des Gehalts an Mikroorganismen in 

einer wässrigen Lösung ist insbe-

sondere im Gesundheitsbereich, im 

Trinkwasser und in der Nahrungsmit-

telindustrie von großer Bedeutung. 

Heutzutage wird üblicherweise  

ein definiertes Volumen einer zu 

untersuchenden Probe filtriert und 

anschließend die Zahl bzw. Art der 

Mikroorganismen durch Kultivierung 

auf universellen und/oder speziellen 

Medien unter kontrollierten Umge-

bungsbedingungen dargestellt. 

Durch die Bestimmung der Kolo-

niebildenden Einheiten (KBE) aus 

den gewachsenen Mikroorganismen, 

deren Vereinzelung bzw. Reinkul-

turherstellung sowie durch selektive 

Medien und biochemische Analysen 

können sowohl quantitative als auch 

qualitative Ergebnis der Probenana-

lyse erhalten werden. Der größte 

Nachteil dieser kulturellen Verfahren 

liegt jedoch in deren Analysendauer, 

die typischerweise mehrere Tage 

benötigt, bis ausgebildete Kolo-

nien gezählt werden können. Die 

Herstellung von Reinkulturen und 

folgende biochemische oder sero-

logische Bestimmungen können 

weitere Zeit in Anspruch nehmen.

Die folgend beschriebene Neue-

rung bezieht sich auf die Entwicklung 

einer schnelleren Methode zum Nach-

weis von E. coli Bakterien in einer 

wässrigen Flüssigkeit. Diese Methode 

soll in weiterer Folge in ein Mess- 
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Abbildung 1: Genereller Ablauf der E. coli Detektion. Elektrochemischer Nachweis durch die spezifische -D-Glukuronidase Enzymaktivität. 

Für die Wasserprobenanalyse (1) werden die Bakterien durch Filtration (2) gesammelt. Durch Zugabe von LB-Medium mit MetGlu und 

8-HQG/-SS wachsen E. coli Bakterien und produzieren das gewünschte Enzym GUS. GUS spaltet spezifisch das vorhandene Substrat, 

dessen Spaltungsprodukt (8-HQ) auf Siebdruckelektroden (SPE; CE Gegenelektrode, WE Arbeitselektrode, RE Referenzelektrode)  

potentiometrisch detektiert werden kann. 
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system integrierbar sein und automa-

tische Probenanalysen mit einer on-

line Datenweiterleitung ermöglichen.

Daher war das Ziel der Studie die 

Entwicklung eines neuen elektro-

chemischen Verfahrens für einen 

schnellen und sensitiven Nachweis 

von E. coli. In diesem neuen Verfahren 

wird die -D-Glukuronidase (GUS) - 

Enzymproduktion durch Zugabe von 

Methyl- -D-Glukuronid-Natriumsalz 

induziert. Durch die GUS-Aktivität 

wird das beigemengte Substrat 

8-Hydroxychinolin -D-Glukuronid 

bzw. 8-Hydroxychinolin -D-Glu-

kuronid Natrium-Salz (8-HQG bzw. 

8-HQG-SS) zur elektroaktiven Ver-

bindung 8-Hydroxychinolin (8-HQ) 

gespalten. Dieses Spaltungsprodukt 

kann auf der Arbeitselektrode eines 

Potentiostats oxidiert werden und 

weist einen Stromanstieg in einem 

spezifi schen Spannungsbereich - 

zwischen 400-600 mV (bei pH 7) –

aus (Abbildung 1). Das erhaltene 

Stromsignal gibt Rückschluss auf in 

der Probe vorhandene E. coli Zellen. 

Eine Schwellwertüberschreitung von 

2 µA (Mittelwert der Stromausgangs-

signale zwischen 400 - 600 mV) gilt 

als Indiz für die Präsenz von E. coli 

Bakterien (Ettenauer et al., 2016). 

Das allgemeine Prinzip des Assays 

wurde zuerst mit verschiedenen 

Konzentrationen einer reinen Enzym-

lösung getestet und überprüft, bevor 

lebende E. coli Bakterien untersucht 

wurden. Mit diesem Ansatz konnten 

wir spezifi sch eine KBE pro ml inner-

halb von 10 h erkennen (Abbildung 2). 

Die entwickelte Methode erlaubt 

eine klare und empfi ndliche Identifi -

zierung von E. coli ohne Störungen 

durch andere Bakterienstämme, 

die auch untersucht wurden. 

Die Eigenschaft von E. coli, die 

Enzyme -D-Galactosidase (GAL) 

und -D-Glukuronidase (GUS) zu 

produzieren, sowie deren spezifi -

sche Enzymaktivität kann in Assays 

für den Nachweis dieser Bakterien 

verwendet werden. Unser Ziel war die 

Entwicklung eines elektrochemischen 

Biosensor-Systems basierend auf 

der Aktivität von -D-Glukuronidase 

zum Nachweis von Escherichia coli 

in Wasserproben. Da dieses Enzym 

in E. coli-Stämmen meist reichlich 

vorhanden ist (etwa 95 % besitzen 

GUS), ist es ein vielversprechender 

Ansatz, um spezifi sch diese Art 

von Bakterien zu detektieren. Das 

8-Hydroxychinolin- -D-Glukuronid/ 

-Natrium Salz (8-HQG/-SS) wurde 

als „elektroaktives“ Substrat für die 

Abbildung 2: Das voltametrische Output-Signal zeigt die Enzymaktivität, die wiederum 

proportional zu den in der Probe vorhandenen E. coli Bakterien ist. Nach 10 Stunden kann 

1 Kolonie-bildende-Einheit (CFU) detektiert werden.

Abbildung 3: Übersicht über das modulare Konzept des Biosensorsystems mit „Eco-

Con“, „EcoBot“ und „EcoStat“. 1) Stufenregler, 2) Drucksensor, 3) peristaltische Pumpe, 

4) Z-Kopf mit Wasserdüse und Pipette, 5) Filtereinheit mit Inkubator, 6) Reservoirs mit 

Wachstumsmedium und Spüllösung, 7) Siebdruckelektroden und 8) USB Potentiostat.

-D-Glukuronidase ausgewählt. 

Das entsprechende hydrolysierte 

Produkt, 8-Hydroxychinolin (8-HQ), 

kann voltametrisch durch Oxidation 

unter Verwendung eines Poten-

tiostat erfasst werden, was zu einer 

erhöhten Stromabgabe bei einem 

bestimmten Spannungsbereich führt.

In weiterer Folge wurde ein 

Laborprototyp entwickelt, um die 

zuvor dargestellte Methodik in ein 

automatisiertes Detektionssystem 

zu integrieren (Kellner et al., 2016). 

Bei der Analyse von Wasserproben 

mit dem Gerät wird eine defi nierte 

Wassermenge (100 ml) fi ltriert und 

die enthaltenen Bakterien auf dem 

0,22 µm Filter aufgefangen. Nach 

der Zugabe von Wachstumsmedium 

(mit Substraten) zu der Filtereinheit 

und einem Inkubationsschritt wird ein 

Probenaliquot auf eine Siebdruckelek-

trode übertragen. Das Ergebnis der 

elektrochemischen Messung zeigt die 

Anwesenheit von E. coli an (Abbil-

dung 3). Die unterschiedlichen Ar-

beitsschritte werden automatisch von 

dem Prototyp durchgeführt und das 

Ausgabesignal wird zurzeit auf einem 

Display angezeigt. Nach einer allge-

meinen Überprüfung jedes Arbeits-

schrittes des Instruments wurden mit 

E. coli versetzte Wasserproben mit 

diesem Biosensor analysiert und die 

Ergebnisse mit Proben verglichen, 

die manuell im Labor untersucht 

wurden (Abbildung 4). Die praktische 

Anwendbarkeit der Methodik wurde 

hauptsächlich mit dem E. coli Stamm 

ATCC 11303 untersucht. Positive 

Ergebnisse konnten ebenfalls mit den 

E. coli Stämmen ATCC 12651, 23226, 

15766 und 11775 erhalten werden. In 

weiterer Folge muss in einem Folge-

projekt die entwickelte Methodik an 

weiteren Laborstämmen sowie aus 

Umweltproben isolierten Wildtyp-

stämmen untersucht werden. Durch 

die praktische Evaluierung und wei-

terführende Validierung der Methodik 

kann der konstruierte Laborprototyp 

optimiert und miniaturisiert werden 

um eine Integration in Wasserver-

sorgungssysteme zu erleichtern.

Abbildung 4: Mittelwerte des gemessenen Stromsignals für Oxidationsspannungen zwi-

schen 400 - 600 mV (ca. 200 CFU pro 5 ml nach 18 h) angegeben. 
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