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bedeutendsten trinkwasserassoziierten parasitären  Krankheitserregern gezählt.  Pa 

thogene  Protozoen  weisen  Größen  im  Bereich  von  1 IJm bis  200 IJm auf  (WHO, 

2011a) 

 
Giardia lamblia wurde vor allem in den USA als einer der wichtigsten  Auslöser trink 

wasserassoziierter Krankheitsausbrüche identifiziert. Der Erreger wird sowohl bei 

Menschen  als  auch  bei Wild-  und  Haussäugetieren nachwiesen.  Die  Übertragung 

erfolgt auf fäkal-oralem Weg durch den direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder 

Personen  sowie durch die Aufnahme  kontaminierter  Lebensmittel oder Trinkwasser. 

Bereits eine geringe Anzahl von weniger als 10 Zysten - Dauerformen  des Parasiten 

mit einer Länge von 14 IJm bis 161Jm und  einer Breite  von 6 IJm bis 12 IJm (Gray, 

2010)- kann zur Infektion führen (Gornik et al., 2000; Exner und Gornik, 2004). Kli 

nische Symptome einer Giardiasis sind vor allem chronische  Durchfälle, Abdominalk 

rämpfe und Müdigkeit. 

 
Cryptosporidien-lnfektionen beim Menschen werden vor allem durch die Spezies 

Cryptosporidium parvum und Cryptosporidium hominis ausgelöst.  Der vollständige 

Entwicklungszyklus wird dabei innerhalb  des Intestinaltraktes eines Wirtes vollzogen. 

Über die Ausscheidung von infektiösen  Sporen, der sogenannten  Oocysten, die ein 

Entwicklungsstadium des Parasiten darstellen  und einen Durchmesser von 4 IJm bis 

6 IJm besitzen (Gray, 2010), gelangt der Erreger über die Fäkalien in großer Anzahl 

in die Umwelt.  Wie bei Giardia lamblia  wird von einer geringen  Infektionsdosis aus 

gegangen, die bei etwa 30 Oocysten liegt (Exner und Gornik, 2004). Cryptosporidien 

lnfektionen gehen zum Teil mit massiven wässrigen Durchfällen, Übelkeit und Erbre 

chen (Exner und Gornik et al., 2004) sowie mit influenzaähnliche Symptomen  einher 

(Gray, 2010). Sowohl für Dauerstadien von Cryptosporidien (Oozysten)  als auch von 

Giardia  /amblia (Zysten) wird von großer Resistenz gegenüber  Chlor und Umweltein 

flüssen berichtet (Gornik et al., 2000; Karanis et al., 2007). Die Desinfektionswirkung 

von Chlor beruht auf der Durchdringung und Zerstörung  der Zellmembran  sowie der 

Degenerierung von Zellproteinen.  Die Zellmembran von parasitären  Dauerstadien  

ist gegenüber  Bakterien jedoch sehr komplex  aufgebaut und für die 

hypochlorige Säure (HOCI) als Hauptdesinfektionsmittel kaum  zu durchdringen. 

Die Hülle der Oozysten von  Cryptosporidien besteht  beispielweise aus  zwei 

elektronendichten  Lagen,  die durch eine weniger Dichte Zone getrennt sind. 

Zudem besteht die Hülle aus mindestens sieben  verschiedenen Proteinen,  die  

zum  Teil  glykolisiert   sind  (Schneider, 2006). 

 
Exner und Gornik (2004) führen als Faktoren für die große Relevanz und das Vor 

kommen  von Cryptosporidien und Giardien  in Oberflächenwässern an, dass  beide 

Erreger in großer Zahl durch Infizierte ausgeschieden werden, die Erreger nach dem 

Ausscheiden uneingeschränkt infektiös sind, die Erreger eine hohe Umweltpersistenz 

 
 

Schriftenreihe WASSER·ABWASSER·UMWELT, Kassel                                          23 


