»Unsere Daten aus den
Abwasserproben stimmen immer sehr genau
mit den jeweiligen Infiziertenzahlen überein.«
Günther Weichlinger, „Coron-A”Projektverantwortlicher für Kärnten
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Corona-Daten
aus der Kläranlage

W

Das Forschungsprojekt „Coron-A” liefert aus dem
Abwasser Daten zur Corona-Virusverbreitung. Markus Böhm

irkt der Lockdown? Wirkt
d iese oder jene Ma ßna hme? Bildet sich in
einer Region gerade ein
Corona-Cluster? – Sehr genaue Antworten auf solche Fragen kann unser
Abwasser liefern. Im Frühjahr 2020
wurde das österreichweite Forschungsprojekt „Coron-A“ gestartet. Kärnten ist
mit den Kläranlagen Klagenfurt, Villach, Rosegg, Spittal und Feldkirchen
mit dabei. Diese fünf zusammen klären
das Abwasser von 350.000 Kärntnerinnen und Kärntnern, das sind mehr als
60 Prozent der Kärntner Gesamtbevölkerung. Völlig anonym, schnell und kostengünstig kann durch „Coron-A“ festgestellt werden, wie das Corona-Virus in
Österreich aktuell verbreitet ist. Das
lässt nicht nur Virus Ausbrüche frühzeitig und regional erkennen, sondern lie22
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fert Politik und Behörden auch wichtige
Entscheidungsgrundlagen.
„Das Abwasser ist der Spiegel der
Gesellschaft“, sagt Günther Weichlinger
von der Wasserwirtschaftsabteilung des
Landes. Er ist bei „Coron-A“ Projektverantwortlicher für Kärnten. „Über das
Abwasser bekommt man schon seit Jahren Einblick in den Drogen- oder Medikamentenkonsum der Bevölkerung – und
das, ohne in die Privatsphäre der Einzelnen einzugreifen“, erklärt Weichlinger.
Nun spüren Fachleute eben auch CoronaViruspartikel auf, die Infizierte mit dem
Stuhl ausscheiden. „Wenn unter 100.000
Einwohnern zehn Infizierte sind, können
wir das in den Proben feststellen“, hebt
der Mikrobiologe Heribert Insam die
Genauigkeit des Verfahrens hervor. Mit
seinem Team an der Universität Innsbruck
analysiert Insam die Abwasserproben aus

Kärnten, Salzburg und Vorarlberg. Mit
12.000-facher Erdbeschleunigung bereiten sie die Proben in einer Zentrifuge auf.
Übrig bleibt ein trockenes, geruchsneutrales Pellet aus dem die Erbinformation
(RNA) des Virus extrahiert wird. „Weil in
diesen Pellets verschiedenste Keime sind,
hantieren wir damit in einem Sicherheitslabor. Enthaltene Partikel des CoronaVirus sind hingegen nicht mehr infektiös“, so Insam.

Infiziertenzahlen genau abgebildet
4.000 Corona-Viruspartikel pro Milliliter
Abwasser waren im November 2020 der
bisher in Kärnten höchste ermittelte
Wert. „Das war vor dem zweiten Lockdown“, sagt Insam. Einen deutlichen
Peak, also eine Spitze, stellte man auch
nach Weihnachten fest. Seitdem gehen
die Werte nach unten.
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ZUM THEMA

Virus an allen Fronten
bekämpfen

„Unsere Daten aus den Abwasserproben stimmen immer sehr genau mit den
jeweiligen Infiziertenzahlen überein“, so
Weichlinger. Obwohl Versand, Aufbereitung, Analyse der Proben insgesamt mehrere Tage dauern und nur rund 70 Prozent
der Infizierten Virenpartikel ausscheiden,
lässt sich „Coron-A“ als verlässliches
Frühwarnsystem einsetzen. „Virenpartikel werden nämlich schon einige Tage
ausgeschieden, bevor die Betroffenen
Symptome bemerken“, sagt Weichlinger.
„Und wenn sich in einer Region ein Cluster bildet, sehen wir das am sprunghaften
Anstieg der dortigen Werte.“
Im Rahmen von „Coron-A“ wurden
auch die Kärntner Massentests im Dezember des Vorjahres mituntersucht. „Damals
waren alle großen Kärntner Kläranlagen
dabei und wir konnten eine Woche lang
rund 450.000 Einwohner erfassen“, betont

Weichlinger. Er berichtet, dass die Kläranlagenbetreiber dem Projekt mit großem
Interesse begegnen. „Es würden gerne viel
mehr mitmachen, aber die Laborkapazitäten reichen derzeit noch nicht aus.“
Aktuell werden im Rahmen einer
Kooperation von „Coron-A“ mit dem Zentrum für Molekulare Medizin Abwasserproben für das Aufspüren von Virusmutationen wie der britischen Variante
B.1.1.7 eingesetzt. „Proben, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit Mutationen enthalten, schicken wir von Innsbruck nach
Wien“, erklärt Insam. Dort erfolgt dann
durch das Team des Virologen Andreas
Bergthaler das sogenannte Sequenzieren
des genetischen Codes des Virus.
Projektpartner bei „Coron-A“ sind
neben der Universität Innsbruck auch die
Medizinische Universität Innsbruck, die
Technische Universität Wien sowie die
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Überblicksweise wird
derzeit das Abwasser aus 37 Kläranlagen
in ganz Österreich untersucht. Koordiniert
wird das Forschungsprojekt vom Umweltbundesamt, die Finanzierung erfolgt
durch das Landwirtschafts- und das Wissenschaftsministerium, die Bundesländer
und den Österreichischen Städtebund. "
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Bis dahin gilt es aber, weiterhin jede Chance zu nutzen, um das Virus in seiner
Ausbreitung zu hindern. Abwasseranalysen sind ein
probates Mittel, um frühzeitig zu erkennen, inwieweit
eine Region gerade betroffen ist. Ich bin froh, dass
Kärnten beim Projekt „Coron-A” dabei ist. Weil die
gewonnenen Analysen
wichtige Entscheidungsgrundlagen bilden. Und weil
diese Analysen uns dabei
helfen, die Ausbreitung des
Virus an allen Fronten zu
bekämpfen. Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis wir diesen Kampf auch nachhaltig
gewinnen werden!
Landesrat
Daniel Fellner
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Im Rahmen des Projektes
„Coron-A” werden Abwasserproben in den Kläranlagen
entnommen. Mögliche Co rona-Viruspartikel können
dann im Labor festgestellt
werden. © LPD Kärnten/Helge Bauer

Das Corona-Virus und seine
Auswirkungen schränken
unser aller Leben(squalität)
seit nunmehr fast einem
Jahr massiv ein. Wir alle haben die furchtbaren Bilder
von überfüllten Intensivstationen im Kopf und wir sind
bestürzt und betroffen darüber, wie viele Todesopfer die
Pandemie bisher gefordert
hat. Die meisten von uns haben gelernt, Abstand zu halten, FFP2-Masken zu tragen
und verstärkt Handhygiene
zu betreiben, um möglichst
gesund zu bleiben und
gleichzeitig unsere Mitmenschen zu schützen. Inzwischen sind auch, zumindest
theoretisch, Impfstoffe verfügbar, die uns hoffen lassen, die Pandemie mittelfristig in den Griff und unser
„altes Leben” annähernd zurückzubekommen.

www.coron-a.at
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