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  Summary 

(i) 

Summary 
The most common and widespread health risks associated with the consumption of water are 

infectious diseases caused by bacteria, viruses and protozoa. Thus, understanding the behavior of 

these organisms in aquatic ecosystems is of particular importance to prevent waterborne disease. 

With respect to pathogenic bacteria, many previous studies focused on their survival and/or die-off 

in water, whereas only little knowledge is available on factors governing their growth under 

environmental conditions, i.e. growth at low cell/nutrient concentrations with mixtures of 

substrates. The few existing data on this topic can be ascribed to technical limitations in the past and 

to a lack of know-how regarding to work under such environmental conditions in vitro. Therefore, 

the aim of this thesis was to study growth of different pathogens (Escherichia coli O157, Vibrio 

cholerae and Pseudomonas aeruginosa) in water under laboratory conditions and to elucidate the 

factors controlling their competition with autochthonous bacterial communities. The basic 

experimental methodology used in this work was based on principles developed previously in our 

group when investigating bacterial growth on natural assimilable organic carbon (AOC). However, 

the techniques were specifically optimized to enable work with pathogens in pure culture and to 

analyze bacterial competition in a controlled manner. Growth was monitored using several flow 

cytometry-based methods yielding multi-parametric data acquisition at the single cell level. 

 

As a first step, growth of V. cholerae in freshwater on natural AOC (52 - 800 µg L-1) was 

investigated. It was demonstrated for the first time that the bacterium is not only able to proliferate 

in brackish water ecosystems but that it can also multiply in freshwater in vitro (final cell 

concentrations from 2.9 x 105 - 1.6 x 106 cells mL-1). Furthermore, V. cholerae was even able to 

grow in competition with a bacterial community derived from lake water. Although the kinetic 

properties of the pathogen were considerably lower than those of the community, V. cholerae 

accounted for a significant fraction (around 10 %) of the total cells formed at the end of competition 

experiments. These results illustrate that the frequent detection of this pathogen in surface waters 

might be due to its ability to grow in these ecosystems and suggest that even freshwater bodies not 

affected by recent fecal pollution can be a source for cholera infection. 

 

It is a long-held common view that the classic enteric organism E. coli cannot grow at the low 

organic carbon concentrations found in the environment, and that its growth is restricted to the 

nutrient-rich intestinal tract of mammals and birds. However, this common view is based on reports 

using questionable experimental set-ups. In this thesis it was demonstrated that different strains of 
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E. coli were able to multiply in freshwater on natural AOC in vitro (final cell concentrations from 

0.2 x 104 - 5 x 105 cells mL-1). Furthermore, it was shown that temperature (from 15 to 37 °C) had a 

considerable influence on both, final cell numbers and µ of E. coli O157 indicating that 

proliferation of the pathogen is favored in regions with elevated annual water temperatures. Hence, 

the presented results question the use of E. coli as a reliable fecal indicator and suggest that the 

bacterium can be autochthonous in natural waters, especially in warmer regions. 

 

E. coli O157, V. cholerae and P. aeruginosa, belong to distinctly different taxonomical groups and 

we wanted to know, whether this is also reflected by a different growth behavior of these organisms 

at low AOC concentrations. Therefore, several aspects of stoichiometry and kinetics of their growth 

were investigated in different nutrient-poor media and compared with those of a bacterial 

community derived from freshwater. It was possible to extract Monod constants (µmax and Ks) using 

mathematical modelling. P. aeruginosa displayed better kinetic growth properties (µmax: 0.58 h-1and 

Ks: 57 µg L-1) than V. cholerae (µmax: 0.39 h-1and Ks: 174 µg L-1) and E. coli O157 (µmax: 0.42 h-1 

and Ks: 252 µg L-1), whereas the stoichiometric parameters were similar for the three pathogens (2.5 

- 6.7 x 106 cells (µg consumed DOC)-1). The bacterial community performed best at all parameters 

investigated (µmax: 0.66 h-1and Ks: 27 µg L-1; 7.7 - 13.3 x 106 cells (µg consumed DOC)-1) 

illustrating the enormous competition challenges pathogens encounter during growth in the 

environment. The data contribute to the understanding of the distinctly different abundance of 

particular pathogens. On the one hand are the “classic enteric pathogens” such as E. coli O157 that 

exhibits weak kinetics which restrict its growth and, consequently, its abundance in the 

environment. On the other hand, the ability of the “environmental pathogen” P. aeruginosa to grow 

fast even at very low AOC concentrations can explain its ubiquitous detection, even in ecosystems 

characterized by minute substrate concentrations such as drinking water. 

 

In the environment, pathogens constantly have to compete for substrates with autochthonous 

bacteria. Therefore, we took a closer look at the basic principles governing bacterial competition in 

the environment at low nutrient concentrations. E. coli O157 was grown in both batch and 

continuous culture in competition with a bacterial community derived from drinking water, using 

natural AOC (diluted wastewater) as the growth medium. A classical “opportunist” versus 

“gleaner” relationship was established, where E. coli O157 is the “opportunist”, specialised for 

growth at high nutrient concentrations (µmax: 0.87 h-1 and Ks: 490 µg L-1), and the bacterial 

community is the “gleaner” adapted to nutrient-poor environments (µmax: 0.33 h-1 and Ks: 7.4 µg L-

1). The influence of AOC concentration (36 - 3644 µg AOC L-1), temperature (12 - 30 °C) and 
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dilution rate (D = 0.1, 0.2 and 0.3 h-1) was investigated, demonstrating that all these parameters are 

positively influencing the competitive fitness of E. coli O157. It was possible to explain the 

observed results in competition experiments by the experimentally determined growth properties of 

the individual competitors in pure culture, namely (1) availability of AOC in batch and continuous 

culture (2) yield and (3) kinetic constants, µmax and Ks. Many of the results could be modelled by 

conventional Monod kinetics. The study provides first insights into the principles governing 

bacterial competition in the environment. It specifically reveals new insights into competitive 

growth of the pathogen E. coli O157 with autochthonous communities. 

 

The knowledge obtained from these studies was used to develop a bioassay which allows to 

estimate the pathogen growth potential (PGP) in water. In the batch growth assay, water samples 

are sterilized, inoculated with a specific pathogen (E. coli O157, V. cholerae and P. aeruginosa) and 

cell concentration is enumerated after growth into stationary phase. With this assay, a total of 22 

water samples were analyzed, including the treatment trains of two drinking water plants and one 

wastewater treatment plant. Growth of the individual pathogens did not correlate with (DOC) 

concentrations of water, whereas the results suggest that AOC concentration can give indications on 

pathogen growth potential. However, correlations between pathogen growth and AOC 

concentration were weak (R2 = 0.18 - 0.56) and each water sample exhibited a specific PGP pattern 

demonstrating that in addition to AOC concentration also AOC composition is governing growth of 

pathogens. The developed assay provides water utilities with an additional decision making tool for 

optimum design and operation of water treatment systems in order to minimize the risk of 

waterborne disease. 

 

In conclusion, the results of this thesis shed considerable new light on pathogen growth and their 

competition with freshwater microbial communities at low nutrient concentrations. The thesis 

provides a first framework to include pathogen growth as a parameter within microbial risk 

assessment, which could help to limit the spreading of disease associated with them. Furthermore, 

the presented data add general understanding on the dynamics of microbial growth under nutrient-

poor conditions. 
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Zusammenfassung 
Infektionskrankheiten, verursacht durch Bakterien, Viren und Protozoen, sind die am häufigsten 

auftretenden und am meisten verbreiteten Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Trinkwasser. 

Um das Ausbrechen von wasserbedingten Infektionskrankheiten zu minimieren ist es daher 

essentiell das Verhalten von diesen Krankheitserregern (Pathogenen) in der Umwelt zu verstehen. 

Viele Studien haben das Absterben und Überleben von pathogenen Bakterien im Wasser untersucht, 

jedoch gibt es nur wenige Daten über jene Faktoren, welche deren Wachstum unter 

„umweltrelevanten Bedingungen“ (d.h. bakterielles Wachstum mit einer Vielzahl von 

verschiedenen, gering konzentrierten Nährstoffen) regulieren. Dies ist teils auf bisherige 

methodische Limitationen und teils auf fehlendem „know how“, wie man im Labor unter solchen 

„umweltrelevanten Bedingungen“ arbeiten soll, zurückzuführen. Daher war das Ziel dieser 

Doktorarbeit das Wachstum von pathogenen Bakterien (Escherichia coli O157, Vibrio cholerae O1 

und Pseudomonas aeruginosa) im Süsswasser, und deren Konkurrenzverhalten mit den dort 

lebenden Mikroorganismen, zu untersuchen. Der Versuchsaufbau basierte auf den Prinzipien, 

welche im Zusammenhang mit Wachstumsexperimenten von Bakterien auf natürlichem 

organischen Kohlenstoff (AOC) in der Gruppe entwickelt worden waren, wurde hier jedoch 

modifiziert und optimiert um speziell das Wachstum von pathogenen Bakterien in Reinkultur und 

unter kontrollierten Konkurrenzbedingungen mit natürlichen Süsswasserbakterien zu ermöglichen. 

Das Wachstum wurde dabei mit Hilfe der Durchflusszytometrie, welche das simultane Messen von 

verschiedenen Parameter von Einzelzellen erlaubt, untersucht. 

 

Als erster Schritt wurde das Wachstum von V. cholerae im Süsswasser auf natürlichem AOC (52 - 

800 µg L-1) erforscht. Dabei konnte zum ersten Mal gezeigt werden, dass sich Cholerabakterien 

nicht nur in salzhaltigen Ökosystemen sonder auch im Süsswasser in vitro vermehren können 

(Endzellzahlkonzentration zwischen 2.9 x 105 - 1.6 x 106 mL-1). Des Weiteren konnte V. cholerae 

sogar in Konkurrenz mit natürlichen Süsswasserbakterien wachsen. Obwohl V. cholerae erhebliche 

Nachteile in den gemessenen kinetischen Wachstumsparameter gegenüber den Süsswasserbakterien 

aufwies, machte der Anteil von V. cholerae am Ende der Kompetitionsexperimente einen 

beträchtlichen Anteil, nämlich 10 % der gesamten Bakterienzellzahl, aus. Die Resultate erklären die 

häufige Detektion von V. cholerae im Süsswasser und zeigen auf, dass auch 

Süsswasserökosysteme, welche nicht unter direktem Fäkalieneintrag stehen, Infektionsquellen für 

Cholera sein können. 
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Es ist allgemein anerkannt, dass klassische Darmbakterien, wie z.B. E. coli, in der Umwelt mit den 

vorherrschenden geringen Nährstoffkonzentrationen nicht wachsen können, sondern dass deren 

Vermehrung ausschliesslich im nährstoffreichen Darm von Säugetieren und Vögeln erfolgt. In 

dieser Doktorarbeit konnte jedoch gezeigt werden, dass sich diese allgemeine Meinung auf 

Resultate von Experimenten mit zweifelhaftem Versuchsaufbau stützt und dass E. coli tatsächlich 

im Süsswasser auf natürlichem AOC im Labor wachsen kann (Endzellzahlkonzentration zwischen 

0.2 x 104 - 5 x 105 mL-1). Dabei hatte die Temperatur einen grossen Einfluss auf das 

Wachstumsverhalten von E. coli, was darauf hinweisst, dass dessen Vermehrung in wärmeren 

Gewässern bevorzugt wird. Die gewonnen Resultate werfen Fragen über die Verwendung von E. 

coli als verlässlichen Fäkalindikator auf und indizieren, im Gegensatz zur allgemeinen Meinung, 

dass das Bakterium in natürlichen, vor allem wärmeren, Gewässern autochthon vorkommen kann. 

 

E. coli O157, V. cholerae und P. aeruginosa sind taxonomisch fern verwandte Pathogene. Um zu 

untersuchen, ob sich diese Unterschiede auch in deren Wachstumseigenschaften unter geringen 

Nährstoffkonzentrationen widerspiegeln, wurden verschiedene Wachstumsaspekte in 

nährstoffarmen Medien analysiert und zusätzlich mit denen von natürlichen Süsswasserbakterien 

verglichen. Die Abhängigkeit der spezifischen Wachstumsrate von der AOC Konzentration konnte 

dabei mittels Monod Kinetik, welche auf der maximalen Wachstumsgeschwindigkeit (µmax) und der 

Affinitätskonstanten (Ks) beruht, erklärt werden. P. aeruginosa zeigte eine bessere 

Wachstumskinetik (µmax: 0.58 h-1; Ks: 57 µg L-1) als V. cholerae (µmax: 0.39 h-1; Ks: 174 µg L-1) 

oder E. coli O157 (µmax: 0.42 h-1; Ks: 252 µg L-1). Die Ausbeute war jedoch bei allen Pathogenen im 

selben Rahmen (2.5 x 106 - 6.7 x 106 produzierte Zellen (µg verbrauchten organisch gelösten 

Kohlenstoff (DOC))-1). Die Süsswasserbakterien waren den Pathogenen in allen untersuchten 

Parametern überlegen (µmax: 0.66 h-1; Ks: 27 µg L-1; 7.7 x 106 - 13.3 x 106 produzierte Zellen (µg 

verbrauchten DOC)-1), was den ernormen Konkurrenzdruck, welchem pathogene Bakterien in der 

Umwelt ausgesetzt sind, aufzeigt. Die gewonnenen Resultate geben Aufschluss über das 

unterschiedliche Auftreten von unterschiedlichen Pathogenen in der Umwelt. Auf der einen Seite 

stehen die klassischen Enteropathogenen (z.B. E. coli O157), welche nur langsam in der Umwelt 

wachsen können und daher auch meistens in geringer Anzahl vorhanden sind. Auf der anderen Seite 

ermöglicht das schnelle Wachstum von sogenannten „Umweltpathogenen“ (z.B. P. aeruginosa) 

deren weite Verbreitung in der Umwelt, auch bei extrem geringen Nährstoffkonzentrationen wie sie 

z.B. im Trinkwasser anzutreffen sind. 
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In der Umwelt wachsen pathogene Bakterien nicht in Reinkultur sondern müssen ständig mit 

anderen Bakterien um Nährstoffe konkurrieren. In dieser Studie wurden die Prinzipien, welche das 

Konkurrenzverhalten von Bakterien in der Umwelt lenken, näher betrachtet. E. coli O157 wurde 

dabei in Kompetition mit Trinkwasserbakterien sowohl in batch als auch in kontinuierlicher Kultur 

auf natürlichem AOC (verdünntem Abwasser) kultiviert. Eine sogenannte „opportunist“ versus 

„gleaner“ Beziehnung wurde beobachtet, wobei E. coli O157 als „opportunist“ betrachtet werden 

kann, das für Wachstum unter hohen Nährstoffbedingungen spezialisiert ist (µmax: 0.87 h-1 und Ks: 

490 µg L-1) und die Trinkwasserbakterien, oder „gleaner“, auf nährstoffarme Ökosysteme adaptiert 

sind (µmax: 0.33 h-1 and Ks: 7.4 µg L-1). Der Einfluss der AOC Konzentration (36 - 3644 µg AOC L-

1), der Temperatur (12 - 30 °C) und der Durchflussrate (D = 0.1 h-1, 0.2 h-1 und 0.3 h-1) auf das 

Wachstum in Konkurrenz wurden analysiert, wobei erhöhte Werte aller drei Faktoren das 

Wachstum von E. coli O157 positiv beeinflussten. Die Resultate konnten mit Hilfe der zuvor 

gemessenen Wachstumseigenschaften in separaten Kulturen, nämlich (1) AOC Verfügbarkeit in 

Batch und kontinuierlicher Kultur, (2) Ausbeute und (3) kinetische Parameter (µmax und Ks), erklärt 

werden. Ausserdem war es möglich die meisten Daten mittels Monod Kinetik zu modellieren. Die 

Studie liefert neue Erkenntnisse über das Konkurrenzverhalten von E. coli O157 in der Umwelt. 

 

Basierend auf den gewonnen Erkenntnissen aus den vorhergehenden Kapiteln wurde ein Test 

entwickelt, mit dessen Hilfe man das Wachstumspotential von pathogenen Bakterien (PGP) im 

Wasser analysieren kann. Dabei wird die Wasserprobe entkeimt, separat mit verschiedenen 

Pathogenen beimpft und das resultierende Wachstum mittels Durchflusszytometrie gemessen. Mit 

dem entwickelten Test wurden Proben von zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen und einer 

Abwasserreinigungsanlage analysiert. Es wurde gezeigt, dass das Wachstum der pathogenen 

Bakterien nicht mit der Konzentration von DOC korreliert, wohingegen AOC Messungen erste 

Hinweise für Pathogenwachstum geben können. Die Korrelation zwischen AOC und dem 

Pathogenwachstum war jedoch gering (R2 = 0.18 - 0.56) und jede Probe wies ein individuelles 

„PGP“ auf, d.h. nicht nur die Konzentration sondern auch die Zusammen-setzung von AOC 

beeinflusst das Wachstum von Pathogenen. Der entwickelte Test bietet eine neue Möglichkeit 

Wasseraufbereitungssysteme optimal zu konstruieren, im Hinblick auf Pathogenwachstum, um 

somit wasserbedingte Krankheiten zu limitieren. 

 

Die gewonnen Resultate von dieser Doktorarbeit geben neue Einblicke in das Wachstum von 

pathogenen Bakterien unter nährstoffarmen Bedingungen auch in Konkurrenz mit natürlichen 

Süsswasserbakterien was die mikrobielle Riskoanalyse verbessert und somit einen Beitrag zur 
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Minimierung von wasserbedingte Infektionskrankheiten leistet. Des Weiteren liefern die 

gewonnenen Daten und Konzepte Erkenntnisse über generelle Prinzipien des Bakterienwachstums 

in der Umwelt. 


