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Da lange nicht mehr alle Infizierten einen 
PCR-Test machen, bildet die auf PCR-
Testergebnissen basierende Inzidenz das 
Infektionsgeschehen nicht mehr hinreichend 
ab.

Daher braucht es neue Ansätze, um sich 
dem tatsächlichen Infektionsgeschehen 
besser (und früher) nähern zu können.

Ein Ansatz:
 Abwasseranalytik am Zulauf zum 
Hauptklärwerk in Mühlhausen und 
Auswertung durch das Zentrallabor der 
Stadtentwässerung Stuttgart (SES)
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Um was geht es?
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Wie lief die Untersuchung ab?

Zeitaufwand:  2-3 Stunden
Maximal 4 Proben pro Tag



Was zeigen die Daten?
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Auf Ausschläge im Abwasser folgen Ausschläge der Inzidenz. Die Viruslast im Abwasser (in Schwarz) 
geht der auf PCR-Tests basierenden Inzidenz (in Rot) also voraus, oder anders gesagt: 
Die Inzidenz (PCR) hinkt der tatsächlichen Lage hinterher!

 Durch Abwasseranalysen lassen sich Entwicklungen zeitaktueller erkennen. Ein solches 
Frühwarnsystem ermöglicht damit einen deutlich frühere (Re-)Aktion.



Wie viel früher ist das Abwasser dran?
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In der Folge holen wir die Inzidenz mit jedem Schritt um einen weiteren Tag nach vorne (). 
Wir wählen hierfür einen Zeitraum, von dem wir annehmen, dass die Inzidenz (PCR) das 
Infektionsgeschehen noch näherungsweise abbildete.

Das beste Ergebnis erzielen wir bei 8 Tagen. Mit anderen Worten: Das Abwasser schlägt bereits rund 
8 Tage vor der eigentlichen Inzidenz (PCR) aus. 



Fallbeispiel: Weihnachtsferien 2021/22
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Wir betrachten die Inzidenz (in Blau) und vergleichen sie mit einer Prognose (in Rot), welche auf den 
Abwasserdaten von vor 8 Tagen basiert.

Bis Beginn der Weihnachtsferien 2021/22 verlaufen die beiden Kurven annähernd identisch. In den 
Weihnachtsferien liegt die Prognose dann deutlich oberhalb der gemessenen Inzidenz und spiegelt 
damit die für diesen Zeitraum vermutete Unterschätzung wider.



Wie sind die Daten zu werten?
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Die Inzidenz (PCR) hinkt der gemessen Viruslast im Abwasser hinterher. In Abhängigkeit der 
Virusvariante umfasst der Versatz näherungsweise 8 Tage.

Die im Abwasser gemessene Viruslast stellt ein ergänzendes Frühwarnsystem dar. Für die 
Beschreibung der tatsächlichen Lage sind weitere Parameter notwendig, wie zum Beispiel die 
Krankenhausbelegungszahlen, die Belastung der Notaufnahmen sowie der Arztpraxen, 
Sentinelerhebungen und andere.

Bei der Viruslast im Abwasser sollte dabei weniger auf das absolut gemessene Niveau geachtet 
werden. Denn dieses ist u.a. abhängig von der Virusvariante, dem betroffenen Personenkreis, 
der sich in Stuttgart aufhaltenden Bevölkerung und der Messgenauigkeit. Vielmehr ist die 
Entwicklung von Tag zu Tag im Auge zu behalten.
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