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online | Vortrag der Gesundheitstechnischen Gesellschaft am 11. November 2021. 

Abwasser-basierte Epidemiologie am Beispiel von 
SARS-CoV-2 – Erkenntnisse und Perspektiven  

Hans-Christoph Selinka, Berlin 

Einleitung 

Prof. Dr. Susanne Lackner, TU Darmstadt, und PD Dr. Hans-Christoph Selinka, Umwelt-
bundesamt Berlin, referierten am 11. November vor 42 Mitgliedern und Gästen der 
Gesundheitstechnischen Gesellschaft. Der nachfolgende Beitrag liefert Antworten auf 
wichtige Fragestellungen und fasst wesentliche Erkenntnisse aus dem Vortrag zusammen. 

Warum ist dieses Thema so relevant? 

Die durch das SARS-CoV-2-Virus verursachte Pandemie hat gezeigt, dass mit Hilfe 
der Abwasser-basierten Epidemiologie wertvolle Indikatoren für das Infektions-
geschehen dieser Coronaviren abgeleitet werden können. Eine Nutzung dieser Daten 
erfordert den Aufbau von Strukturen für eine bessere Vernetzung der Sektoren Umwelt 
und Gesundheit. In den beiden Vorträgen werden Erkenntnisse aus bereits laufenden 
Forschungsprojekten zum Nachweis und zur Charakterisierung von SARS-CoV-2 und 
seinen Varianten im Abwasser präsentiert und praxisnahe Konzepte und Möglich-
keiten diskutiert, diese Daten als Unterstützung des Gesundheitssektors aufzubereiten. 

Humanpathogene Viren in der Umwelt 

Humanpathogene Viren infizieren Menschen, zoonotische Viren Mensch und Tier. Die 
meisten Infektionen laufen im Körper ab. Ein Großteil der Viren wird im Körper über 
das Immunsystem abgebaut. Ein kleiner Teil der humanpathogenen Viren wird über 
die Fäkalien ausgeschieden. Diese Viren gelangen über das Abwasser in den lokalen 
Wasserkreislauf. Es gibt eine relativ hohe Konzentration an Viren im Abwasser, da-
runter befinden sich zahlreiche Pflanzenviren und Bakterien, die über die verdauten 
Nahrungsmittel in das Abwasser gelangen. Der Anteil human-
pathogener Viren beträgt nur vier Prozent. In der Kläranlage 
werden diese Konzentrationen reduziert. Die Viren im Wasser, 
das in die Flüsse gelangt, werden nochmals durch Verdün-
nungsfaktoren grundlegend reduziert. Kläranlagen sind nicht 
allein darauf ausgelegt, Viren zurückzuhalten. Sie können das 
nur zu einem bestimmten Grad. Die restlichen Viren werden 
über die Abläufe der Kläranlage in die Natur gegeben und 
durchlaufen dort eine Anzahl weiterer Reinigungs- und Inakti-
vierungsfunktionen, die die Viren aus dem Wasserkreislauf 
entfernen, damit Viren nicht in das Grundwasser gelangen. 
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Zu den Aufgaben des Umweltbundesamtes gehört es, Abwasser, Oberflächen- und 
Badegewässer zu kontrollieren. Zu den dort nachgewiesenen Viren zählen Adenoviren 
(Erkältungskrankheit), Noroviren (Durchfallerkrankung), Enteroviren (Durchfall und 
Erkältungskrankheit). Dies sind alles unbehüllte Viren. Ein Virus besteht aus genetischer 
Information umgeben von einer Proteinhülle. Unbehüllte Viren haben Ihre genetische 
Information in einem stabilen Kapsid verpackt. Sie überstehen auch die Magen-Darm-
Passage und gelangen bis in die Fäkalien. Diese enteralen Viren replizieren zum 
Großteil im Darm, und werden so in größeren Mengen ausgeschieden. Bei den SARS-
Coronaviren ist die Situation etwas anders. Coronaviren gehören zu den behüllten 
Viren, genauso wie die Influenza-, die Grippeviren. Sie haben ihre Nukleinsäure auch 
assoziiert mit Proteinen, die eine Art Kapsid bilden, das aber nicht so stabil ist, wie 
das Kapsid der unbehüllten Viren.  

Diese behüllten Viren verfügen über einen anderen Mechanismus in der Zelle, in der 
sie entstehen, um ausgeschleust zu werden. Sie tragen noch eine Membran um dieses 
Kapsid herum, das ihnen eine gewisse Stabilität unter physiologischem Milieu gibt. In 
der Umwelt wird diese Membran leichter zerstört als ein stabiles Kapsid. Deswegen 
findet man diese Viren in viel seltener und in deutlich geringerer Konzentration im 
Abwasser. In den Fäkalien, über die diese Viren ausgeschieden werden, überleben 
behüllte Viren wenige Tage oder sogar nur Stunden. In der Kläranlage wird die 
Membran weiter zerstört, die Viren werden inaktiviert. 

Nachweis von SARS-CoV-2-Genfragmenten im Abwasser 

Das SARS-CoV-2-Virus kann bei Infizierten im Stuhl, in ganz geringem Maße auch im 
Urin, nachgewiesen werden und gelangt so in die Kläranlagen. Viren, die in der 
Umwelt in höheren Konzentrationen vorkommen, lassen sich über molekularbiologische 
Methoden gut nachweisen. Viren z.B. in Oberflächengewässern kommen in viel gerin-
geren Konzentrationen vor. Bei Verwendung von Direktproben liegt die Konzentration 
dann oft unter der Nachweisgrenze. Es werden daher sehr spezifische Aufkonzen-
trierungsmethoden, benötigt, um genügend Viren zu erhalten, die biologisch oder 
molekularbiologisch untersucht werden können. Für den gesicherten Nachweis von 
SARS-CoV-2-Viren im Abwasser ist es erforderlich, das Genom dieser Viren zu ana-
lysieren. Dies erfolgt anhand der Bereiche, die es zu amplifizieren gilt. Da seit etwa 
20 Jahren vier humane Coronaviren bekannt sind, die beim Menschen milde  symptom-
lose Infektionen verursachen ist es wichtig, dass es bei der molekularbiologischen 
Analyse nicht zu Fehlnachweisen kommt, d.h. zum Nachweis anderer Coronaviren.  

Es werden daher gezielt Regionen untersucht, die für das SARS-CoV-2-Virus spezifisch 
sind. Das Umweltbundesamt hat dazu zahlreiche Verfahren und Methoden auf ihre 
Praxiseignung hin getestet. Im März 2020 wurde begonnen, in einer großen Berliner 
Kläranlage wöchentlich Proben zu entnehmen. Die Viren wurden aufkonzentriert und 
die viralen Nukleinsäuren aufgereinigt. Über molekularbiologische Methoden wurde 
dann das SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen. Anschließend wurden die Zuläufe und die 
Abläufe der Kläranlagen im wöchentlichen Rhythmus untersucht.  
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Im Zulauf der Kläranlage 
wurden die Genfragmente 
der N1- und N2-Regionen 
in gut messbaren Größen 
nachgewiesen. Im Ablauf 
waren diese PCR-Ergeb-
nisse bisher immer nega-
tiv, da nur der gleich-
zeitige Nachweis beider 
Genbereiche (N1 und N2) 
in derselben Probe auf die 
Präsenz von SARS-CoV-2 
Genfragmenten  hinweist.  
Das heißt, für die Viren, die aus den Fäkalien in den Kläranlagen kommen, kann man 
die Genfragmente über diese Polymerasekettenreaktion nur im Zulauf der Klär-
anlage nachweisen. Im Ablauf liegen diese Konzentrationen unterhalb der Nachweis-
grenze. Das zeigt, dass die Kläranlage einen Effekt bei der Elimination dieser Viren 
hat und dass die Gefährdung, Viren über den Wasser-Abwasser-Weg weiter in die 
Gewässer zu übertragen und auf den Menschen rückzuführen als sehr gering ein-
zuschätzen ist. Der Infektionsweg über das Abwasser ist somit nicht von großer Be-
deutung, aber trotzdem nutzbar für epidemiologische Untersuchungen.  

Vorteile der abwasserbasierten Epidemiologie 

Wenn in einer Population ein Virus herrscht, hat das unterschiedliche Auswirkungen: 
einige dieser Menschen werden infiziert, einer wird direkt infiziert mit Symptomen, 
ein anderer wird gar nicht infiziert, eine dritte wird symptomlos infiziert. All diese 
Infizierten scheiden Viren über das Abwasser aus. Dieses Abwasser gelangt in die 
Kläranlage. Wird die Kläranlage regelmäßig beprobt und werden anschließend aus 
den Proben die Viren aufkonzentriert, so dass sie für virologische, zellbiologische und 
molekularbiologische Untersuchungen in einem verwendbaren Volumen vorhanden 
sind, können diese Viren im Abwasser nachgewiesen werden. Positive Ergebnisse sind 
der Nachweis, dass in einer Population, im Fall von Berlin, mehr als eine Million 
Menschen, die ihr Abwasser in diese Kläranlage eingibt, das Virus in hohen oder 
niedrigen Konzentrationen vorkommt. Also müssen hier infizierte Personen vorliegen. 
Dieses Ergebnis wird erzielt, ohne dass auch nur eine Person direkt getestet wird.  

Hinzu kommt für SARS-CoV-2-Viren noch eine zweite Komponente. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Viren hat SARS-CoV-2 die Eigenschaft, dass Viren ausgeschieden 
werden, bevor Symptome bei Infizierten auftreten. Mehrere Tage, bevor eine Person 
infiziert ist, wird das Virus an andere übertragen oder ins Abwasser abgeben, ohne 
dass die Person bemerkt hat, dass sie infiziert ist. Symptomatisch Infizierte gehen erst 
nach einigen Tagen zum Arzt, um sich testen zu lassen. Über das Abwasser lassen sich 
auch asymptomatische Infektionen nachweisen. Sie werden alle mitgemessen, es 
entsteht ein Bild des Infektionsgeschehens in der Population.  
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Berücksichtigung wichtiger Einflussfaktoren in der Kläranlage 

Einer der Einflussfaktoren, die es zu berücksichtigen gilt, ist die tägliche Abwasser-
fracht. Wenn eine Population die infiziert ist, praktisch täglich die gleiche Menge ins 
Abwasser abgibt, dann können trotzdem unterschiedliche Konzentrationen an Viren 
gemessen werden, je nach Wetterlage. Bei trockenem Wetter wird die normale Menge 

Abwasser in einer Kläranlage bearbeitet. Bei Starkregen und 
besonders in Stadtgebieten, die noch Mischwasserkanalisation 
haben, kommt dann eine viel höhere Menge an Abwasser zu 
den Kläranlagen, und die Viren werden dann verdünnt. Die 
Abwasserfracht ist mit zu berücksichtigen und in die Kalkulation 
mit einzubeziehen. Nur so werden genauere Werte erzielt.  

Ein zweiter Parameter, der berücksichtigt werden sollte, ist die Qualität des kom-
munalen Abwassers. In der Kläranlage kommt nicht nur häusliches Abwasser vor oder 
kommunales Abwasser, sondern auch Industrieabwasser. Es können Indikatoren ver-
wendet werden, um den Anteil an kommunalem Abwasser besser zu charakterisieren. 

Europäische Maßnahmen – HERA Inkubator  

Die europäische Kommission hat Anfang 2021 sehr früh reagiert und eine Empfehlung 
herausgegeben, in den Ländern in Europa nationale Überwachungssysteme für Viren, 
insbesondere für Virusvarianten im Abwasser zu etablieren.  

Die neu gegründete 
Agentur HERA hat 
die Aufgabe, diese 
Parameter für die 
Bedrohung der Ge-
sundheit entspre-
chend aufzunehmen. 
Die Länder wurden 
aufgefordert, sol-
che Systeme zu eta-
blieren. Das ist nicht 
einfach und erfor-
dert eine multidiszi-
plinäre Zusammenar-
beit zwischen Umwelt und Gesundheit. Die Kläranlagen-Proben müssen nach bestimm-
tem Schema genommen werden. Es müssen auch Labore vorhanden sein, die diese 
Analysen auf SARS-CoV-2 durchführen können. Die molekularbiologischen Unter-
suchungen sind kein Problem. Die Viren müssen aber aufkonzentriert werden. Diese 
Methoden müssen in den Laboren etabliert werden, damit die Messwerte sowohl an 
das Gesundheitssystem, als auch an die jeweils lokalen Gesundheitsämter und Krisen-
stäbe, gemeldet werden können. Sie müssen mit anderen Parametern verglichen werden, 
um auf dieser Basis Entscheidungen für weitere Maßnahmen treffen zu können.  
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Die Meldungen an 
die EU erfolgen di-
gitalisiert über eine 
Software bei den 
Gesundheitsämtern. 
Die Bundesoberbe-
hörden, das Robert-
Koch-Institut und das 
Umweltbundesamt, 
sind dann für die 
Meldung an die EU 
verantwortlich.  

Man erhofft sich, dass über diese Parameter schnelle Information über den Infektions-
zustand in der Kommune erhoben, symptomatische und asymptomatische Infektionen 
erfasst und gewisse Trends bei den Infektionen nachvollziehbar werden. Wenn die 
Testungen heruntergefahren werden, bietet das System eine Absicherung. Es kann 
verfolgt werden, wie sich der Trend weiterentwickelt. Es trägt dazu bei, lokale Hot 
Spots zu erkennen, wenn bestimmte Abwasserbereiche untersucht werden, um auf 
lokaler Ebene erste Maßnahmen ergreifen zu können.  

Die EU vertritt die Ansicht, dass ein infektiologisches Abwasser-Monitoring auch auf 
andere Pathogene angewandt werden kann und so dem Gesundheitsschutz wertvolle 
Dienste leistet. Es gibt z.B. jährlich fast 80.000 Norovirus Infektionen in Deutschland. 
Noroviren und Konzentrationsveränderungen lassen sich gut im Abwasser nachweisen. 
Auch dafür ist das System geeignet.  

Im Abwasser lassen sich nicht nur die Konzentrationen an Viren messen, es können 
auch Virusvarianten ermittelt werden. Diese Daten können auch für den medizinischen 
Bereich als wertvolle Aussagen für den Gesundheitsschutz gesehen werden.  

In dieses Thema führt der Vortrag von Prof. Lackner tiefer ein. 
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