Produktinformation

der Pandemie einen schritt voraus:

etablierung eines analytischen frühwarnsystems für rna-viren
z. b. sars-cov-2 im abwasser

AGROLAB erweitert das Analysen-Portfolio: RNA-Viren im Abwasser
Seit Beginn der COVID-19-Pandemie (Coronavirus SARS-CoV-2) ist das
alltägliche Leben durch die gemeldeten Inzidenzen geprägt. Sowohl die
Schließungen als auch die herbeigesehnten Öffnungsschritte basieren
großteils auf den aktuellen Infektionszahlen. Ein Frühwarnsystem für
die Entwicklung der Inzidenzen kann im Kampf gegen eine Pandemie
entscheidend sein.
Die Analytik von Abwasser ist eine hervorragende Möglichkeit,
steigende Infektionszahlen deutlich früher zu erkennen.
Dadurch gewinnen Sie einen Zeitvorsprung und können
rechtzeitig agieren und Entscheidungen treffen.

10 tage vorsPrung im vergleich zu inzidenz-zahlen
Die bisher genutzten Inzidenzen bilden das Infektionsgeschehen von vor ca.
8 - 16 Tagen ab. Viele der Infizierten lassen sich erst beim Auftreten von
Symptomen testen, worin die Verzögerung der Inzidenzwerte begründet
liegt. Eine weitere Rolle spielen symptomlose Infizierte, die unbewusst ihr
soziales Umfeld gefährden. Daraus können sich unentdeckt schnell größere
Infektionsherde bilden, wie es bei der Corona-Pandemie unter anderem
in Stadtteilen, Kindergärten, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und
Unternehmen der Fall war.

erkennen sie
frühzeitig
den trend des
infektionsgeschehens!
Mit der Abwasseranalytik können
Sie
schneller
das
aktuelle
Geschehen erkennen.
Dadurch ist es Ihnen möglich,
frühzeitig zu agieren, Schließungen
ggf.
vorzubeugen
oder
eine
baldmögliche
Rückkehr
zur
Normalität
zu
beschleunigen,
damit sich Menschen wieder
treffen können und wirtschaftliche
Schäden so gering wie möglich
bleiben.

Der innovative Ansatz: Bereits kurz nach einer Infektion werden
Viruspartikel vom menschlichen Körper ausgeschieden. Diese harmlosen
RNA-/Virusfragmente können bereits in geringsten Konzentrationen im
Abwasser nachgewiesen werden. Dabei werden alle Einwohner/Besucher des
Einzugsgebietes erfasst und nicht nur diejenigen, welche sich testen lassen.
So kann die regelmäßige Untersuchung des Abwassers auf Virus-Fragmente,
wie derzeit SARS-CoV-2, Hinweise auf den weiteren Verlauf der Inzidenz
geben. Untersuchungen1 haben gezeigt, dass ein Anstieg der Inzidenz durch
Abwasser-Untersuchungen bereits bis zu zehn Tage früher erkennbar
ist als durch die Testung von infizierten Personen. Damit ist der Einsatz
von Abwasseruntersuchungen mittels PCR-Testung ein zuverlässiges
Frühwarnsystem, welches deutlich schneller und dynamischer auf das
aktuelle Krankheitsgeschehen hinweist und Ihnen ermöglicht, notwendige
Entscheidungen schneller zu treffen.2

emPfehlung der eu-kommission vom 17.03.2021
Basierend auf diesen Erkenntnissen hat die EU-Kommission am 17. März
2021 eine Empfehlung veröffentlicht.3 In dieser werden alle Mitgliedsstaaten
aufgefordert, möglichst zeitnah, jedoch spätestens zum 01.10.2021, ein
nationales Abwasserüberwachungssystem für SARS-CoV-2 einzurichten.
1 https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-abwasser-fruehwarnsystem-100.html
2 https://www.bmlrt.gv.at/wasser/foerderungen/forschung-corona.html
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0472&from=EN
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AGROLAB steht Ihnen bei
diesem Schritt mit dem
gewohnten Service und Knowhow zur Seite und stellt Ihnen
Prüfergebnisse in
nur 48 h - 72 h nach
Ergeb
nis
Probeneingang
in
zur Verfügung.
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Wie funktioniert der Nachweis von RNA-Viren im Abwasser?
Bei der Analytik von RNA in Abwasser setzt AGROLAB auf eine moderne PCR-Methode. Diese PolymeraseKettenreaktion (PCR) entspricht dem direkten Erregernachweis. Bei der PCR wird Erbmaterial von Viren im Labor
so stark vervielfältigt, dass es nachgewiesen werden kann. Es lassen sich somit schon geringste Mengen von
Virusfragmenten nachweisen. Werden spezifische Viruspartikel im Abwasser gefunden, so fällt der Nachweis für
diesen Virus positiv aus. Die Virusfracht SARS-CoV-2 ist auf dem Prüfbericht in Genkopien/ml* angegeben.
Durch Berücksichtigung möglicher Verdünnungen (z. B. Starkregenereignissen bei Mischkanalisation) kann von der
Virusfracht SARS-CoV-2 auf den aktuellen Verlauf der Inzidenzen geschlossen
werden.
Neben SARS-CoV-2-Fragmenten sind in menschlichen Fäkalien immer auch
andere Viren bzw. Virus-Fragmente wie z. B. der meist harmlose Pflanzenvirus
PMMoV enthalten. Damit repräsentiert dieser Virus den Fäkalanteil der
untersuchten Abwasserprobe.
Anhand des Verhältnisses von SARS-CoV-2 zu PMMoV kann die Virusfracht
von SARS-CoV-2 auf den Fäkalanteil des Abwassers normalisiert werden.
Steigt das Verhältnis, so spricht das auch für eine Zunahme der Inzidenzen
im Einzugsgebiet des Abwassers.
AGROLAB vereinfacht Ihnen die Berechnung möglicher Verdünnungen.
Neben der Virusfracht SARS-CoV-2 liefert Ihnen AGROLAB auch die Virusfracht
PMMoV (Fäkalindikator) in Genkopien/ml* sowie das Verhältnis von SARSCoV-2 zu PMMoV.
AGROLAB liefert Ihnen Testergebnisse, die Sie direkt für die Überwachung des
örtlichen Infektionsgeschehens nutzen können. Über den zeitlichen Verlauf
wird es damit möglich, den Trend der Infektionszahlen vorauszusagen und
angemessen zu handeln.

Wichtig für die Analyse von Abwasser!
Bei der Auswertung der Analysenergebnisse sind nicht die absoluten
Virusfrachten, sondern der zeitliche Verlauf der Frachten relevant. Durch
die chronologische Entwicklung der Viruskonzentration kann direkt auf den
Verlauf der Inzidenzen rückgeschlossen werden.
Um den Zeitvorsprung von bis zu zehn Tagen voll ausschöpfen zu können,
sind kurze Zeitabstände zwischen den Probenahmen entscheidend. Je
regelmäßiger Sie Ihre Proben auf SARS-CoV-2 untersuchen, desto eher
können Sie sinkende oder steigende Infektionstrends erkennen.
Um die Daten verlässlich bewerten zu können, rät AGROLAB, aufbauend auf
der EU-Kommissions-Empfehlung, nebenstehende Punkte zu befolgen.

Ihr Plus: Einfaches
Handling mit dem
AGROLAB Flaschensatz

Für Ihre Probenahme stellen
wir Ihnen kostenlos unseren
AGROLAB
Flaschensatz
zur
Verfügung.
Dadurch werden ihre Proben
optimal bei ca. 2 - 8 °C gekühlt.
Der Flaschensatz sowie die
zertifizierten Kühlboxen halten
die Temperatur konstant, bis
die Proben bei uns im Labor
eintreffen und bearbeitet werden.

Bitte beachten Sie:
■■ Probenahme-Rhythmus
muss Vergleiche zulassen:
z. B. mind. 2x pro Woche zur
gleichen Tageszeit
■■ Probenahme immer an
derselben Stelle:
z. B. Kläranlagen-Zulauf
■■ Probe als Mischprobe
entnehmen:
z. B. als durchflussproportionale
24h-Mischprobe

Für alle Fälle Gewappnet: Untersuchung von RNA-Viren im Abwasser
Die von AGROLAB angewendete Methode eignet sich neben SARS-CoV-2 auch für die Bestimmung anderer RNAViren im Abwasser. Somit kann AGROLAB auch in Zukunft schnell die benötigte Analytik für neue zuverlässige
Frühwarnsysteme durch Abwasseruntersuchungen aufbauen.
COVID-19 ist nur ein einzelner Vertreter der RNA-Viren. Auch andere bekannte Krankheiten wie
z. B. Masern, Polio, Influenza, Hepatitis gehören zu dieser Virus-Gruppe.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie für andere RNA-Viren ein Frühwarnsystem etablieren möchten.

* Der jeweilige Wert in Genkopien pro ml beschreibt, wie viele Genfragmente in einem Milliliter des ursprünglichen Probenmaterials vorhanden waren. Je höher dieser Wert ist,
desto größer war die Konzentration von spezifischen Virus-Genfragmenten in der ursprünglichen Abwasserprobe.

Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/agrolab-group

