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(GC), Flüssig chro mato graphie (LC) und direkt an die 
Chromato graphie gekop pelte Mas senspektrometrie 
(GC/LC-MS) für orga nische Verunreinigungen so-
wie Massen spektro metrie mit induk tiv gekoppeltem 
Plasma (ICP-MS) für die Element analytik. Die Unter-
suchung von Mikro orga nismen stützt sich neuer dings 
auch auf Durchflusszytometrie und Erbgut-Analysen.
 In den folgenden Abschnitten werden einige 
primär in der Schweiz durchgeführten analytischen 
Abwasser - und Klärschlamm studien erläutert.

Häufige, giftige, seltene und wertvolle 
Elemente  

2016 wurden an der Eawag mittels ICP-MS gleich-
zeitig 69 Haupt- und Spurenelemente in Klär-
schlämmen, in gereinigtem Abwasser und in Schwei-
zer Flüssen gemessen. Die Konzentrationen lassen 
sich in täg liche Pro-Kopf-Einträge in die Gewässer 
umrechnen (Abb. 2), und die relativen Anteile der 
verschie denen Stoffflüsse können abgeschätzt wer-
den. Die Phosphorfracht in den Flüssen wird zu 
50 Prozent aus den Kläranlagen eingetragen, wie dies 
schon früher ermittelt wurde. Das in der Medizin als 
Röntgen kontrastmittel eingesetzte Ga dolinium 
stammt zu 83 Prozent aus dem Abwasser. Wertvolle 
Elemente wie Gold und Silber wurden im Abwasser 
in der Schweiz in jährlichen Ge samt mengen von 43 
be ziehungsweise 3000 kg nach ge wiesen. 
 Eine erweiterte Studie über die Queck silber-
Stoff flüsse ergab eine geschätzte Gesamtfracht im 
Schweizer Abwasser von 130 kg Quecksilber pro 
Jahr. Davon werden ungefähr 95 Prozent im Klär-
schlamm zurückgehalten. Folglich werden in der 
Schweiz mit dem gereinigten Abwasser 4,7 kg 
Quecksilber pro Jahr in die Oberflächengewässer 
eingetragen. Dies ent spricht jedoch nur 1,5 Prozent 
der durch die grossen Schweizer Flüsse mitgeführ-
ten Quecksilberfracht. 

Chemikalien aus Reinigungsmitteln
Die Messung des Nitrilotriacetat (NTA), das als 
Phosphatersatzstoff in Haushaltwaschmitteln ein-
gesetzt wurde, gehörte schon früh zu den erfolgrei-
chen Bestimmungen organischer Einzel stoffe im 
Abwasser. Die NTA-Untersuchungen im Abwasser 

Ab den 1960er-Jahren wurden in der 
Schweiz Abwasserreinigungsanlagen 
in Betrieb genommen. Deren Aus wir-
kung auf die Gewässer gilt als bedeu-
tender Erfolg der Umwelt technik. Heu-
te arbeiten Natur wissen schaftler und 
Umweltingenieure daran, spezifische 
chemische und biologische Analysen 
für Monitoringzwecke und zur Über-
prüfung des Reinigungsgrades einzu-
setzen. Es sollen Grundlagen geschaf-
fen werden für die Er wei terung der 
Kenntnisse der Stoffflüsse in techni-
schen Systemen und in der Umwelt.

In der Schweiz reinigen 800 kommunale Abwasser-
reinigungsanlagen (ARA, Abb. 1) das Abwasser aus 
den Haus  halten, dem Gewerbe, der Industrie und 
der Landwirtschaft. Hauptaufgabe der ARA ist die 
Entfernung orga nischer und anorganischer Sub-
stanzen aus Fäkalien und Urin sowie der im kom-
munalen Abwasser ent haltenen Ver un  reini gungen 
und schädlichen Mikroorganismen. Messparameter 
für die im Ab was ser auftretenden Phosphor- und 
Stickstoff verbin dungen erlauben es zu überprüfen, 
wie wirksam die ARA Nährstoffe entfernen, um die 
problematische Überdüngung der Gewässer zu re-
duzieren.

Eine breite Palette an Messmethoden
Für die Erfassung der organi schen Ver bin dungen 
standen lange nur Ge samtparameter zur Verfügung 
wie beispielsweise der gelöste orga nische Kohlen-
stoff. Gewisse Verunreinigungen wurden durch 
Grup    penparameter erfasst (Oel kohlen wasser stoffe, 
waschaktive Sub stanzen). Die Fort schrit    te der Aana-
lytik ermög lich ten nach und nach Verbes serungen 
bei der Bestim mung von Elementen und Ver-
bindungen in Ab was ser und Klär schlamm.
 In der Schweiz werden an der Eawag, EPFL, 
Empa und Agro scope sowie in verschiedenen staat-
lichen und pri vaten Labo ra torien moderne 
 analytische Methoden eingesetzt, um das kommu-
nale Abwasser zu überwachen. Wichtige chemisch-
analytische Tech niken sind Gaschromatographie 

Elemente, Moleküle und Viren in 
Abwasser und Klärschlamm 
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bestätigten die gute Abbaubarkeit des NTA in den 
ARA. Schlecht abbaubare, synthetische waschaktiv-
en Substanzen (Tenside) hatten in den 1960er  -
Jahren zu Schaum  bildungen in Gewässern geführt. 
Diese wurden auch nach der Inbetriebnahme der 
ARA weiterhin beobachtet, weil die damalige ARA-
Technologie die schaumbildenden Chemikalien 
nicht ausreichend eliminieren konnte. 
 Die zunächst als anionische Tenside ver- 
wendeten per sisten ten, ver zweigtkettigen Alkyl-
benzolsulfonate wurden durch gut abbaubare line-
are Alkyl benzol  sulfonate (LAS) ersetzt. Stoffspezi-
fische Untersuchungen ergaben jedoch, dass die LAS 
grossteils im anaeroben Faul schlamm angereichert 
werden. 
 Ausführlich untersucht wurden Einträge so-
wie Verteilungs- und Ab bau ver halten der Nonyl-
phenol  polyethoxylate (NPEO), die als nichtionische 
Tenside in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzt 
wurden. Es zeigte sich, dass in der ARA und insbe-
sondere bei der Schlamm faulung Nonylphenol als 
giftiger Metabolit gebil det wird. Schweizer For-
schungs projekte zeigten ausserordentlich starke 
Anrei che rungen des Nonyl phenols in den Faulschläm-
men. Diese Beobach tungen führten zum Verbot der 
NPEO zuerst in der Schweiz (Stoff verordnung 1986) 

und später auch in der Europäischen Union. Der zeit-
liche Verlauf der Nonyl phenol gehalte in Faul-
schlämmen widerspiegelt die Auswirkungen der ge-
setzlichen Mass nahmen (Abb. 3). In dem 2019 
gestarteten Projekt «Sludge Watch» werden Faul-
schlämme analy siert, um zu überprüfen, ob die 
Nonyl phenol gehalte weiterhin niedrig sind. Es be-
steht der Verdacht, dass NPEO-Tenside im Aus land 
immer noch verwendet und mit Textilien in die 
Schweiz importiert werden.

Persistent Organic Pollutants und 
Forever Chemicals   

GC und insbesondere GC-MS können unpolare, re-
lativ flüchtige Einzelstoffe und komplexe Stoff-
gemische in Abwasser und Klärschlamm erfassen. Zu 
den Analyten gehörten beispiels wei se poly chlorierte 
Biphenyle (PCB), die zu den Persistent Organic Pollu-
tants gezählt werden. Die Ein führung der LC-MS Me-
thodik erweiterte das Spektrum der messbaren Ana-
lyten dra stisch. Damit können bei spiels weise auch 
die als Forever Chemicals bezeichneten perfluorierten 
Alkylsubstanzen (PFAS) be stimmt werden. An der 
Eawag und Empa wurde das weit verbreitete, diffuse 
Auftreten der PFAS in Abwasser, Klärschlamm und 
Gewässern dokumentiert. 

Abb. 1: Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in der Schweiz  (Quelle: swisstopo)
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  Organische Mikroverunreinigungen 
Mit LC-MS können sehr viele organische Spuren-
stoffe in Abwasser und Gewässern nachgewiesen 
werden. Zu diesen Mikroverunreinigungen oder 
Emerging Contaminants gehören Substanzen aus 
den Anwendungsbereichen Medikamente,  Anti-
biotika, Korrosions schutzmittel und Pflanzen be-
handlungs mittel (Abb. 4). Neben den Wirksub-
stanzen werden auch Trans formations produkte 
(TP) gemessen. 
 Der Nachweis der Mikro verun reinigungen 
in den Gewäs sern veran lasste die Schweizer Behör-
den, die grossen ARA durch weiter e Reinigungsstu-
fen (Ozonung, Aktivkohlebehandlung) auszubauen. 
Aufgrund der Konzen trationen von fünf Mikrover-
unreinigungen kann der Wirkungsgrad der zusätz-
lichen Reini gung ermittelt werden. LC gekoppelt 

mit hochaufl ösender MS ermöglicht es, auch Stoffe, 
die man im Abwasser erwar tet, aber für die man 
keinen Standard zur Verfügung hat, oder sogar un-
bekannte Stoffe zu finden. Im weiteren wurde 2019 
an der Eawag ein mobiles LC-MS System ent wickelt, 
um direkt auf den ARA Abwasserproben zu analy-
sieren.   

Illegale Drogen
In einem europäischen Projekt wurde von 2011 bis 
2017 Rohabwasser von 143 ARA in 120 Städten und 
37 Ländern auf illegale Drogen untersucht. Für die 
Schweiz nahmen die Univer sität Lau sanne und die 
Eawag teil. Spurenkonzen tra tionen der illegalen 
Drogen Amphetamin, Metham phe tamin, Ecstasy 
sowie Transformationsprodukte von Kokain und 
Tetrahydrocannabinol wurden gemessen. Diese ab-
wasserbasierte Epidemiologiestudien zeig ten, dass 
die Kokaineinträge in Zürich, Genf und St. Gallen 
zu den höchsten gemessenen Werten gehörten. Ge-
nerell ergaben sich in den grösseren Städten höhe-
re Kokaingehalte.

Coronavirus SARS-CoV-2      
Im Rohabwasser existiert eine Vielfalt an enteri-
schen Humanviren wie beispielsweise Rotavirus, 
und Norovirus. Im Belebungsbecken der ARA wer-
den rund 99 Prozent dieser Viren zurück gehalten. 
Auch respi ratorische Viren, oder zumindest deren 
Erbgut, können im Abwasser nachgewiesen wer-
den. Die Be stimmung des neuen Coronavirus SARS-

Abb. 2: Elementstoffflüsse in gereinigtem Abwasser in der Schweiz (nach Vriens et al. 2017)

Abb. 3: Nonylphenolgehalte in ARA-Faulschläm-
men im Kanton Zürich. NPEO: Nonylphenolpolye-
thoxylate, nichtionische Tenside
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CoV-2 im Abwasser gelang Forschenden der EPFL 
und der Eawag mit der RT-qPCR Methode (siehe 

Beitrag von M. Schwyzer in der VJS 2/2020). Selbst klei-
ne Konzen tra tionen der RNA von SARS-CoV-2 Vi-
ren liessen sich im Abwasser detektieren. In den 
Ab wasserproben aus den ARA Lugano und Zürich 
konnte für das Erb gut des neuen Coronavirus be-
reits ein Signal gemessen werden, als Ende Febru-
ar 2020 erst ein einziger beziehungsweise sechs 
positive Infektionsfälle bestätigt waren. Ziel ist es 
nun, ein zuverlässiges Frühwarnsystem zu ent-
wickeln, um einen Anstieg der Infektionen Tage 
vor den medizinischen Tests zu erkennen.

Ausblick
Monitoring-Aktivitäten in ARA werden weiterhin von 
den Fortschritten der chemi schen und biolo gischen 
Analytik profitieren. Eine wichtige Rolle wird die di-
gitale Verarbeitung der grossen, anfal lenden Daten 
spielen. Für Herausforderungen wie die Virus-Pan-
demie von 2020 sind zudem sehr schnel le und 
routine mässig ein setzbare Methoden erwünscht. 
Neben Fragen nach Her kunft und Mengen der Ver-
unreinigungen gilt es auch Verteilung und Transfor-

mation in den ARA-Teilbe reichen zu beachten. Wich-
tig ist die Erfassung und Beurteilung der Stoffflüsse, 
die aus den ARA in die Umwelt einge tragen werden 
und dort möglicherweise zu Schädigungen führen. 

Walter Giger

Der Autor ist Titularprofessor im Ruhestand der 
ETH Zürich und emeritierter Umweltchemiker der 
Eawag.
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Abb. 4: Konzentrationsbereiche von Mikroverunreinigungen und Transformationsprodukten (TP) in 
gereinigtem Abwasser in der Schweiz (nach Hollender et al. 2014)
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