
Prüfbericht für Trinkwasseruntersuchungen

Der Aufbau eines Prüfberichtes ist so zu gestalten, dass er allen durchzuführenden
Arten von Prüfungen angepasst ist und die Gefahr von Missverständnissen oder
Missbrauch auf ein Minimum reduziert. Jeder Prüfbericht sollte mindestens folgende
Angaben enthalten:

a) einen Titel ( z. B. „Prüfbericht“).

b) Name und Anschrift des Laboratoriums und der Ort, an dem die Prüfungen
durchgeführt wurden.

c) Eindeutige Kennzeichnung des Prüfberichtes und Bearbeiter des Prüfberichtes.
Jede Seite muss eine Identifikation aufweisen, um sicherzustellen, dass die Seite
als Teil des Prüfberichtes erkannt wird sowie eine eindeutige Identifikation des
Endes des Prüfberichtes.

d) Name und Anschrift des Auftraggebers der Untersuchung.

e) Probenbezeichnung, einschließlich Probengefäße und Probenmenge.

f) Ort der Probenahme, einschließlich näherer Angaben und möglichst eindeutiger
Kennzeichnung des geprüften Gegenstandes (ggf. durch Skizze oder Foto).

g) Datum und Uhrzeit der Probenahme, Eingangsdatum und Uhrzeit, Firma und
Name des Probenehmers/Einsenders.

h) Eventuell Gegebenheiten während der Probenahme, des Probenversandes und /
oder Probentransportes, die eine Interpretation der Prüfergebnisse beeinflussen
können.

i) Die Beschreibung des Prüfauftrags (Prüfplan).

j) Prüfergebnisse müssen mit Angabe des Parameters, der Einheit und des
angewandten Prüfverfahrens (einschließlich Angaben von Abweichungen,
Zusätzen oder Ausnahmen) angegeben werden.

k) Bei Prüfergebnissen unterhalb der Nachweis-/Erfassungsgrenze ist die jeweilige
Grenze als Massenkonzentration des Analyten in der Matrix anzugeben.

l) Angabe des Prüfbeginns und des Prüfzeitraumes (Ende der Prüfung) und
erforderlichenfalls des Prüfdatums.

m) Falls anwendbar, eine Angabe der geschätzten Messunsicherheit (Die Angabe
der Unsicherheit ist insbesondere dann erforderlich, wenn sie für die Gültigkeit
oder Anwendung der Prüfergebnisse für die Einhaltung von vorgegebenen
Grenzwerten von Bedeutung ist).

n) Ergebnisse, die außerhalb des Geltungsbereichs der eigenen Akkreditierung
erstellt wurden, sind kenntlich zu machen.



o) Wenn der Bericht Ergebnisse von Prüfungen enthält, die von Unterauftragnehmern
durchgeführt wurden, müssen diese Ergebnisse klar gekennzeichnet sein.

p) Wenn in einem Prüfbericht Meinungen und Interpretationen enthalten sind,
müssen die Grundlagen, auf denen die Meinungen und Interpretationen beruhen,
schriftlich niedergelegt werden. Meinungen, Interpretationen, rechtliche und / oder
gesundheitliche Bewertungen müssen im Prüfbericht eindeutig als solche
kennzeichnet sein.

q) Name(n), Stellung(en) oder gleichwertige Bezeichnung der Person(en) und
Unterschrift(en), die den Prüfbericht genehmigt / genehmigen.

r) Einen Hinweis, dass sich die Ergebnisse nur auf die geprüften Gegenstände
beziehen.

s) Inhaltliche Änderungen an einem Prüfbericht nach der Ausstellung sind nur in
Form eines gesonderten Schriftstücks zu treffen oder bei elektronischer
Datenübertragung mit dem Hinweis „Ergänzung zu Prüfbericht, Seriennummer ...“.
Wenn ein vollständig neuer Prüfbericht ausgestellt wird, hat dieser Prüfbericht eine
eindeutige Bezeichnung zu erhalten und ist mit einem Hinweis zu versehen,
welches Original er ersetzt.

t) Wenn Prüfergebnisse über Fax oder über elektronische oder elektromagnetische
Einrichtungen übermittelt werden, sind die Anforderungen der DIN 17025
einzuhalten.


