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Die Broschüre bellhaltet zusammenfassendeBerichte über bakteriologischeBeobachtungendes
. ,

~utors, die er aus dem Vergleichvon Wasserprobenmit und ohne ',Belebung'4urch die Grander@-

Technologie gezogen hat. Diese Beobachtungenbeziehen sich auf die Koloniebildungund die

BiolumineszenzsystematischundefinierterBakterien.

In allgemein verständlicherSprache werden kurz die verwendetenmikrobiologischenTechniken,

zum einen die Konzentration von B.akterienaus Wasserproben auf MembranfIlter und deren,.

Koloniebildungauf Nährmedien,zum anderenein Biolumineszenztestan Leuchtbakterienin ihren

Grundzügendargelegt.Aussagenzu Ergebnissenwerden verbal dargestelltund durch Photos und

Grafikenillustriert.

Wie der Autor i~ VofWort dies~r Broschüre selbst feststellt, hat er dieseBroschüre "für ~en. '
interessierten Laien und nicht so sehr fiir den Wissenschaftler geschrieben". Er stellt damit indirekt

selbst klar, dass diese Broschüre nicht den Anspruch hat, eine experimentell-wissenschaftliche

Publikation zu sein. Der Autor kündigt zwar an "Die Vollversion dieser Arbeiten wird im. .;,., , ';. "",'

kommendenJahr in BuchjOrmerscheinen", aber dies ist meines Wissens nicht geschehen. Selbst

wenn dies der Fall wäre, würden eine oder mehrere zeitlich nachfolgende Publikationen diese
, .,' , .,

Broschüre nicht zu einer wissenschaftlichenPublikationmachen. Nur der Bezug auf frühere, der

Öffentlichkeit zugängliche Publikationen ist nach internationalem Usus in wissenschaftlichen
, ' ,

Arbeiten zulässig, um eine Argumentationdurch zusätzlicheDaten zu stützten. Ankündigungen

unveröffentlichterErgebnissehabenkeinerleiBeweischarakter.

" I',

A-1030 Wien, Dr.Bohrgasse 9,Carnpus Vienna Biocenter 4
Telefon ++43-1-4277-54604, Fax ++43-1-4277-9546

rudo1f..sd:1weven@univ,le.Qc.ot
http://www.at .ernbnet .org/ gern



Wissenschaftliche Publikationen müssen eine Reihe grundsätzlicher Kriterien erfüllen, denen diese

Broschüre nicht gerecht werden kann (und wohl auch nicht will). Einige Mängel seien hier

angesprochen:

- Experimentelles Vorgehen ist mit genügender Genauigkeit zu beschreiben, dass die Experimente

unabhängig von Person und Ort wiederholt werden können. Mit den in der Broschüre gemachten

allgemeinen Angaben zum experimentellen Vorgehen ist dies nicht im Entferntesten möglich.

Auf Seite7 werden Beispiele (Koloniemuster) wiedergegeben, aber keine Details des

experimentellen Vorgehens (Herkunft und Behandlung der Wasserproben mit lohne 'Belebung',

Typ und Verwendung des Grander@-Gerätes, Nährmedien etc.). Es wird nicht der Versuch

gemacht, Ergebnisse von Versuchsreihen nach zeitlichem Verlauf, Behandlungsdauer etc. zu

dokumentieren. Vielmehr werden meines Erachtens unzusammenhängende Beispiele verschiedener

Verscuhsreihen nebeneinander gestellt (S. 7 die Koloniermuster der Abbildungen oben (72 Stunden)

und unten (96 Stunden). Unten rechts (3. Bild) sind entgegen der Unterschrift keine Kolonien

erkennbar).

- Beobachtete Phänomene sind in einen kausalen Zusammenhang mit dem experimentellen

Vorgehenzu bringen.Dies kann in dieser Broschürenicht erreichtwerden. Denn es werden in der

Broschüreweder eineKausalitätzwischenBehandlungvon Wasser mit Grander@-Technologieund

Bakterienwachstum oder -aktivitäten hergestellt (es werden nur Illustrationen zu Meinungen des

Autors gegeben), noch wird eine wissenschaftliche Erklärung für die behaupteten Phänomene

versucht. Wissenschaftliche Begründungen dürften schon daran scheitern, dass das Phänomen der

pin-point Kolonien (meist als 'sma1l colony variants' in der Mikrobiologie-Literatur bezeichnet)

vermutlich vielfältige, spezies-spezifische molekulare und physiologische Ursachen hat, die alle

noch unverstanden sind. Jedenfalls ist es wissenschaftlich unhaltbar, ohne systematische

Identifizierung der Bakterien (hier also über ein Bakteriengemisch) und ohne mole1ulargenetische

Studien irgend eine Aussage zu den an diesen pin-point Kolonien vermuteten Veränderungen zu

machen. Statements wie "Durch die genetische Veränderung verlieren Pin Points

Resistenzeigenschaften, die die Wildtypbakterien besessen haben" (S 6) und " Wir können also ganz

sicher sein, dass ein Trinkwasser, das noch so viele Pin Points enhält, niemals schädliche

Auswirkungen haben kann " (S. 7) entbehren jeder wissenschaftlichen Begründung. Sie stellen

allein eine spekulative Meinung des Autors dar. Die darin implizierte Annahme, eine erhöhte

2



Häufigkeit der 'Pin Points' sei ein positives Kriterium für Wasserqualität, ist frei erfunden. Sie steht

im Widerspruch zu Publikationen, die Pin Points im Zusammenhang mit erhöhter Pathogenität von

Bakterien diskutieren.

Selbstverständlich bleibt es dem Autor unbenommen, seine Meinungen, Ideen, Hypothesen in dieser

Broschüre und in anderen Druckerzeugnissen darzulegen. Ohne Dokumentation seiner Experimente

und Ergebnisse wird er jedoch nicht den Anspruch eines wissenschaftlichen Beweises für die

Verbesserung der Wasserqualität durch die Grander@-Technologie erheben können.

Wien, 1. 6. 2004

7/1- ~J
Dr.J~Jl~~ (
O.Univ.-Prof für Genetik und Mikrobiologie

----.

3


