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1. Einleitung
Der Nachweis des natürlichen Schadstoffabbaus im 
Grundwasser ist ein wesentlicher Bestandteil der Alt-
lastenuntersuchung, denn mikrobiologische Reini-
gungsprozesse sind bei vielen Sanierungsverfahren 
von entscheidender Bedeutung [1, 2, 3, 4, 5]. Mit der Eta-
blierung ineinandergreifender, variabler Sanierungs-
verfahren (treatment train) erhöht sich der Bedarf zur 
Aufklärung der biologischen und hydrogeologischen 
Prozesse, die während und nach den technischen An-
wendungen erfolgen. Das Ziel vieler Abbauuntersu-
chungen ist deshalb nicht nur die Charakterisierung 
und Quantifizierung der natürlichen Biodegradation, 
sondern auch die Vorbereitung, Erfolgskontrolle und 
Nachsorge abbaustimulierender in situ Maßnahmen. 
Die historische Entwicklung und regulatorische Um-
setzung entsprechender Sanierungs- und Monitorin-
gkonzepte wurde im ersten Teil dieses Übersichtsar-
tikels dargestellt [6]. Anhand der Anwendungshäufig-
keit verschiedener Methoden wurden typische Unter-
suchungsstrategien für bestimmte Schadstoffgruppen 

(LCKW, BTEX, MTBE, PAK, Pestizide, etc.) und Sanie-
rungsphasen (z. B. orientierende oder Detailuntersu-
chung) abgeleitet. Im hier vorliegenden Teil 2 werden 
zehn Methoden zur Untersuchung des Schadstoffab-
baus in Altlasten näher beschrieben und diskutiert. 

2. Klassifizierung von Untersuchungsmetho-
den zum Schadstoffabbau

Untersuchungsmethoden zum Schadstoffabbau unter-
scheiden sich hinsichtlich seiner Quantifizierbarkeit 
(quantitativ, semiquantitativ, qualitativ; [5]) sowie der 
Datenerhebung in situ oder in Labormikrokosmen (Ta-
belle 1). Die Bestimmung von Abbauratenkonstanten in 
situ kann allein die komponentenspezifische Isotopen-
analyse von Schadstoffen (CSIA) leisten. Ein relativer, 
semiquantitativer Vergleich der in situ Abbauaktivität 
an mehreren Messstellen ist anhand von BACTRAPS 
(in situ Mikrokosmen mit einem isotopenmarkierten 
Schadstoff) oder qPCR-Analysen (Abundanzbestim-
mung potenziell schadstoffabbauender Mikroorganis-
men) möglich.
Absolute Angaben zur Abbauintensität unter klar de-
finierten Bedingungen liefern Labormikrokosmen mit 
originärem Sediment- oder Aufwuchsmaterial, wobei 
hier der erste Abbauschritt (Konzentrationsrückgang 
der Kontaminanten) oder die vollständige Mineralisie-
rung (Bildung von 13C-CO2 nach Zugabe isotopenmar-

kierter Schadstoffe) präzise quantifiziert werden kön-
nen. Die meisten qualitativen Untersuchungsmetho-
den zum in situ Abbau von Kontaminanten umfassen 
spezielle Analysemethoden und erfordern ein erheb-
liches Vorwissen. Sie können einen eindeutigen Ab-
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baunachweis liefern (Metabolitenanalyse, Enantiome-
ranalyse, GC/MS-Screening) oder wichtige Hinweise zu 
den bio- und geochemischen Rahmenbedingungen der 
Schadstoffabbauprozesse geben (Isotopenanalyse von 
Redoxindikatoren, Elektronenbilanzierung).

3. Quantitatives und semiquantitatives 
 Abbaumonitoring in situ

3.1 Isotopenfraktionierung von Schadstoffen 
(13C/12C, 2H/1H, 37Cl/35Cl)

Die komponentenspezifische Isotopenanalyse von 
Schadstoffen (CSIA, compound-specific isotope analysis) ist 
das einzige Monitoringverfahren, welches eine direkte 
und quantitative Aussage zum in situ Schadstoffabbau 
ermöglicht [7, 8, 9]. Der Abbaunachweis mittels CSIA 
erfordert lediglich eine Probenahme, ist unabhängig 
von Konzentrationsparametern und ermöglicht die 
Unterscheidung der Biodegradation von anderen kon-
zentrationsmindernden Prozessen (Sorption, Verdün-
nung, Dispersion, Verflüchtigung).
Der Untersuchungsansatz beruht auf dem Prinzip 
der Isotopenfraktionierung. Moleküle, die schwere 
Isotopen (z. B. 13C) enthalten, sind etwas stabiler (hö-
here Bindungsenergie) als Moleküle, die ausschließ-
lich leichte Isotopen (z. B. 12C) enthalten. Erstere rei-
chern sich deshalb im Abstrom einer Schadstoffquelle 
an, sobald ein biologischer oder chemischer Abbau 
der Kontaminanten stattfindet. Das Ausmaß der Iso-
topenanreicherung ist proportional zur Intensität 
des Abbaus. Der entsprechende Proportionalitätsfak-
tor – der sog. Isotopenanreicherungsfaktor ε – ist spe-
zifisch für i) jedes Isotopenverhältnis (13C/12C, 2H/1H, 
37Cl/35Cl, 81Br/79Br, 15N/14N, 34S/32S, 18O/16O), ii) jede Sub-
stanz und iii) jeden Abbauprozess und iv) unterschied-
liche mikrobielle Populationen. Er wird für die Quanti-
fizierung des in situ Schadstoffabbaus an kontaminier-
ten Standorten verwendet und kann nur unter kon-
trollierten Bedingungen im Labor ermittelt werden. 
Die größte Datenbank für Isotopenanreicherungsfak-
toren (n=788) von Schadstoffen (n=60) findet sich un-
ter: www.isodetect.de/forschung/isofrac.
Gewöhnungsbedürftig ist die Angabe von Isotopenwer-
ten in der sogenannten delta-Notation (δ‰). Das Iso-
topenverhältnis der analysierten Substanz wird divi-
diert durch das Isotopenverhältnis eines weltweit de-
finierten Referenzstandards (z. B. VPDB für 13C/12C oder 

VSMOW für 2H/1H). Die Formel für die Angabe von Koh-
lenstoff-Isotopenwerten (-Isotopensignaturen) lautet 

δ13C = 13C/12CProbe / 13C/12CReferenzstandard  –1.

Da dieser Wert sehr klein ist, wird er in Promille (‰) 
angegeben. Eine Zunahme der Isotopensignatur um 
+1 ‰ bedeutet eine Veränderung des absoluten Iso-
topenverhältnisses von 13C/12C um +0,0000112. 
Als eindeutiger Nachweis für den Schadstoffabbau 
zwischen zwei Messstellen gilt eine Veränderung des 
13C/12C-Isotopenwerts um +2,0 ‰, was der vierfachen, 
gewöhnlichen Messunsicherheit entspricht [9]. Für 
fast alle organischen Schadstoffe sind die primären 
Kohlenstoff-Isotopenwerte (zumeist die Quellisotopen-
werte) negativer als -22,0 ‰. Signifikant positivere Iso-
topenwerte (z. B. 19 ‰) im Abstrom sind deshalb als 
eindeutiger Abbaunachweis zu werten (Abbildung 1). 
Dagegen sind plötzlich negativer werdende Isotopen-
werte im Abstrom einer Grundwassermessstelle (z. B. 
-25 ‰ ggü. oberstromig -21 ‰) in der Regel auf eine se-
kundäre Schadstoffquelle zurückzuführen [10].
Die Hauptvorteile der komponentenspezifischen 
13C/12C-Isotopenanalyse sind 
– die einmalige und unkomplizierte Probenahme so-

wie der einfache Probentransport 
– der in situ Nachweis des Abbaus direkt am Schad-

stoff 

Abbildung 2: Abbauquantifi-
zierung (prozentualer Schad-
stoffabbau B) im Abstrom einer 
Schadstoffquelle anhand von 
Isotopenwerten (δ0, δabstromig) abstromig) abstromig

und dem Isotopenanreiche-
rungsfaktor (ε).

Abbildung 1: Qualitative Bewertung von Schadstoffquellen und Bio-
degradation in einer Schadstofffahne.
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– die Unabhängigkeit des Abbaunachweises von der 
Schadstoffkonzentration

– die einfache qualitative Bewertung
– die vielfach erprobte Praxisanwendung 
– die Quantifizierbarkeit des Schadstoffabbaus an-

hand von nur drei Parametern (Abbildung 2).

Die Abbauquantifizierung anhand von Isotopendaten 
ermöglicht zuerst die Bestimmung der prozentualen 
Degradation B im Abstrom einer Schadstoffquelle. Zu 
ihrer Berechnung reicht es aus, die Isotopenwerte von 
zwei Grundwassermessstellen zu ermitteln und den 
geeigneten Isotopenanreicherungsfaktor aus der Li-
teratur zu entnehmen [9, 11]. Daraus können bei be-
kannter Distanz zwischen den beiden Messstellen, 
gut eingegrenzter Fließrichtung und bekannter Ab-
standsgeschwindigkeit räumliche und zeitliche Ab-
bauratenkonstanten (pro Meter bzw. pro Tag) oder die 
Fahnenausdehnung bis zum Erreichen eines Schad-
stoffgrenzwerts abgeleitet werden. Die entsprechen-
den Gleichungen finden sich in Handlungsempfehlun-
gen [9, 10] wie auch im Internet (www.isodetect.de/for-
schung/grundlagen). Mit den ermittelten in situ Abbau-
raten können reaktive Transportmodelle zur Prognose 
von Schadstofffahnen validiert und wesentlich verbes-
sert werden. 
Die Variabilität der Isotopenanreicherungsfaktoren 
führt zu Unschärfen und unterschiedlichen Sensiti-
vitäten bei der Abbauquantifizierung [11]. So kann 
für LCKW mit der 13C/12C-Isotopenanalyse bereits ein 
anaerober Abbau von ca. 10–15 % mit einer Unschärfe 
von ca. ± 5 % nachgewiesen werden, während der Sen-
sitivitätsbereich für BTEX höher liegt (ca. 40 %) und 
eine größere Unschärfe aufweist [10]. Je stärker die Iso-
topenanreicherung ausgeprägt ist, desto präziser ist 
die Abbauquantifizierung. Die Interpretation von Iso-
topendaten kann erschwert werden durch variierende 
Quellisotopensignaturen (multiple Schadstoffquellen) 
sowie komplexe hydrogeologische Verhältnisse. Die 
Fließwege an einem Standort werden andererseits ge-
rade über die Isotopenanreicherung deutlich. Erfah-
rungsgemäß stellt fast jeder Standort spezifische He-
rausforderungen an die fachliche Bewertung von Iso-
topendaten. Entsprechende Gutachten sollten deshalb 
nur von ausgewiesenen Experten erstellt werden.
Eine besonders häufige Zielstellung für komponenten-
spezifische Isotopenuntersuchungen ist der Nachweis 
des VC-Abbaus an LCKW-kontaminierten Standorten, 
der aufgrund der hohen Toxizität von VC und dessen 
potenzieller Akkumulation eine Schlüsselanforderung 
an entsprechende Sanierungsverfahren ist. Mit der De-
finition eines konzentrationsgewichteten LCKW-Sum-
menisotopenwerts haben Aeppli et al. (2010) ein erfolg-
reiches Nachweiskonzept entwickelt [12]. Eine vollstän-
dige Dehalogenierung der chlorierten Ethene ist dann 
evident (und quantifizierbar), wenn der LCKW-Summe-
nisotopenwert oder der VC-Isotopenwert signifikant 
positiver ist als der Quellisotopenwert der Primärkon-
taminanten.

Die quantitative Erfassung des in situ Abbaus anhand 
der Isotopenanreicherung von Schadstoffen ist inzwi-
schen für mehr als 60 Grundwasserkontaminanten an-
wendbar. Die wichtigsten Zielsubstanzen sind leicht-
flüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW, z. B. 
Tetra chlorethen PCE, Trichlorethen TCE, Dichlorethen 
DCE, Vinylchlorid VC), monoaromatische Kohlenwas-
serstoffe (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole; BTEX), 
Benzinadditive (z. B. Methyl-tert-butylether MTBE, 
Ethyl-tert-butylether ETBE), einige sprengstofftypische 
Verbindungen und Hexachlorcyclohexane (HCH, Lin-
dan) [12]. In den letzten Jahren wurde das Substanz-
spektrum insbesondere für Mikroschadstoffe wie Pes-
tizide und Arzneimittel erweitert [13]. 
Limitationen des 13C/12C-Isotopenmonitorings erge-
ben sich durch die Bestimmungsgrenze (in der Regel 
1–10 µg/L) und die Zahl der C-Atome im Schad stoff-
molekül. Bei Komponenten mit mehr als 10 C-Atomen 
(z. B. bei längerkettigen MKW oder PAK) ist die Isoto-
pen fraktionierung analytisch nicht mehr erfassbar. 
Wenn diese Schadstoffe in einer Kontaminationsfahne 
unterschiedliche δ13C-Werte aufweisen, so ist dies ein-
deutig auf unterschiedliche Schadstoffquellen zurück-
zuführen.
Neben der komponentenspezifische 13C/12C-Isotopen-
analyse von Schadstoffen werden in jüngerer Zeit auch 
andere stabile Isotope berücksichtigt, besonders wenn 
Schadensverursacher oder dominierende Abbaupro-
zesse (aerob oder anaerob) identifiziert werden sol-
len [14–15]. Die Chlor-Isotopenanalyse (37Cl/35Cl-CSIA) 
von LCKW kann entscheidende Hinweise für diese Ziel-
stellungen liefern, zumal sie ebenso sensitiv (Bestim-
mungsgrenze 1–10 µg/L) und sogar etwas präziser ist 
(sd ± 0,1 ‰ bis ± 0,5 ‰) als die Kohlenstoff-Isotopen-
analyse. Demgegenüber ist die Bestimmungsgrenze 
der von Wasserstoff-Isotopenanalyse (2H/1H-CSIA) bei 
den wichtigsten Schadstoffgruppen (BTEX, PAK) um 
etwa eine Größenordnung höher (ca. 50 µg/L) und 
daher als Abbaunachweis meist wenig praktikabel. Die 
2H/1H-Isotopenanalyse kann jedoch Schlüsselinforma-
tionen zur Dominanz bzw. Erfolgskontrolle bestimm-
ter Abbauprozesse liefern [14].
Die Isotopenanalyse mehrerer Elemente (13C/12C, 2H/1H, 
37Cl/35Cl) im Bereich von Schadstoffquellen liefert ei-
nen isotopischen Fingerabdruck, mit dem sich Konta-
minationsereignisse in der Regel sehr gut unterschei-
den lassen [15–16]. Je nach den historischen Kenntnis-
sen über den Standort ist damit oft eine forensische 
Zuordnung von Schadensverursachern möglich.

3.2 BACTRAPS (in situ Mikrokosmen) 
BACTRAPS sind in situ Mikrokosmen, die mit einem 
13C-markierten Schadstoff beladen werden [17–18]. 
Nach der Exposition in einer Grundwassermessstelle 
(6–12 Wochen) dient das Aufwuchsmaterial als Besied-
lungsoberfläche für Mikroorganismen, welche die ad-
sorbierte, 13C-markierte Zielkomponente abbauen und 
assimilieren. Nach Entnahme der BACTRAPs werden 
bestimmte Biomoleküle (sog. Biomarker) der angesie-
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delten Mikroorganismen extrahiert (meist Fettsäuren 
oder Aminosäuren) und deren 13C/12C-Werte ermittelt. 
Der signifikante 13C-Einbau in den Biomarkern zeigt 
eindeutig die in situ Biodegradation der 13C-markierten 
Zielsubstanz an (Abbildung 3), auch eine hohe mikrobi-
elle Besiedlungsdichte auf den BACTRAPs ist bereits 
ein Indiz. Der Vergleich der 13C-Gehalte in den standar-
disierten Mikrokosmen an verschiedenen Messstellen 
erlaubt eine relative, semiquantitative Bewertung der 
jeweiligen Abbauintensität.
Mit BACTRAPS kann ein in situ Abbau für alle Schad-
stoffe nachgewiesen werden, die mit 13C markierbar 
sind und deren C-Atome beim mikrobiellen Wachstum 
in die Biomasse eingebaut werden. Die in situ Mikro-
kosmen sind im Vergleich zur Isotopenfraktionierung 
eine aufwändigere Methode, sie ermöglichen jedoch 
eine besonders sensitive Bestimmung des Abbaus aus-
gewählter Zielkomponenten, z. B. für PAK, BTEX, MTBE, 
chlorierte Benzole, Mikroschadstoffe, Anilin oder Phe-
nole.

3.3 Molekulargenetische Analysen (qPCR) 
Die Abundanz und biologische Aktivität von schad-
stoffabbauenden Mikroorganismen lässt sich in 
Grundwasser- oder Sedimentproben anhand bestimm-
ter Markergene ermitteln. Insbesondere für LCKW- und 
BTEX-Abbauer wurden in den vergangenen Jahren Mar-
kergene gefunden [19], die mit einer qPCR-Analyse 
(quantitative polymerase chain reaction) quantifiziert wer-
den können (in der Einheit Genkopien pro mL Grund-
wasser oder pro cm3 Sediment). 
Zu unterscheiden ist die Bestimmung taxonomischer 
Gene, welche die Abundanz spezifischer Schadstoffa-
bbauer repräsentieren. Hierfür gibt es Marker insbe-
sondere für die Gruppe der Dehalococcoides (dhc), die bis-
her als einzige zur vollständigen reduktiven Dechlo-
rierung von LCKW (d. h. zum VC-Abbau) fähig zu sein 
scheint [20]. An allen Zonen, in denen Dehalococcoides 
auftreten, ist ein etabliertes, intrinsisches Abbaupo-
tenzial für chlorierte Ethene anzunehmen. Ein direk-

ter Zusammenhang zwischen der Dehalococcoides-Ab-
undanz und den Abbauraten der reduktiven Dechlo-
rierung wird jedoch nur gelegentlich hergestellt [21], 
ähnliches gilt für die Abundanz von aeroben Naphtha-
linabbauern (nahAc Gene) und einem entsprechenden nahAc Gene) und einem entsprechenden nahAc
Naphthalinabbau [22]. Auch die mikrobielle Gesamt-
abundanz sowie die Zusammensetzung der bakteriel-
len Populationen können mit molekulargenetischen 
Methoden bestimmt werden. Beide Parameter zeigen 
charakteristische Potenziale und Veränderungen der 
mikrobiellen Gemeinschaft an einem Standort an [23]. 
In jüngerer Zeit werden qPCR-Analysen auch zum Nach-
weis funktioneller, enzymspezifischer Schadstoff-Ab-
bauenzyme eingesetzt. Damit sind bestimmte Abbau-
wege charakterisierbar. Beispielsweise zeigen hohe Ab-
undanzen der Markergene vcrA, bvcA und tceA eine voll-
ständige reduktive Dechlorierung von LCKW an [24], 
während die Markergene etnC oder etnC oder etnC etnE auf einen ae-
roben DCE- und VC-Abbau verweisen [25]. Auch die mi-
krobiellen Abbauer von BTEX- und PAK-Komponenten 
sind mittels qPCR quantifizierbar, indem ihre funkti-
onellen Gene für die aerobe (z. B. tmo) und anaerobe 
(bssA, bamA) Degradation bestimmt werden [23].
Die grundsätzliche Limitation von qPCR-Methoden 
in Bezug auf eine Abbaubewertung ist immer der in-
direkte Ansatz über die Genabundanzen. Letztlich 
stellt die auf Basis von DNA-Analysen ermittelte An-
zahl schadstoffabbauender Bakterien lediglich ein Ab-
baupotenzial dar und sagt nichts über deren wirkliche 
metabolische Aktivität. Die Bestimmung enzymspezi-
fischer, funktioneller Gene an der DNA kommt die-
sem Anspruch näher, da die enzymatische Genexpres-
sion nur zum Zweck des Schadstoffabbaus erfolgt. Wei-
tere Unsicherheitsfaktoren bei der Interpretation von 
qPCR-Daten sind analytische Unschärfen insbesondere 
bei verschmutzten Proben. Dadurch besteht die Mög-
lichkeit, dass Mikroorganismen detektiert werden, die 
nicht zum Schadstoffabbau befähigt sind. Umgekehrt 
decken die Markergene nicht alle potenziellen Schad-
stoffabbauer ab. Auf wissenschaftlicher Ebene werden 

Abbildung 3: 13C/12C/12C/ C-Iso-
topenwerte von extrahierten 
Aminosäuren aus BACTRAPS 
mit 13C-markiertem Fluoren, 
die in vier Messstellen einer 
PAK-Schadstofffahne expo-
niert waren. Die natürlichen 
13C/12C/12C/ C -Werte von Biomarkern 
sind meist negativer als 0 ‰ 
(GWM3: kein Fluorenabbau 
erkennbar). Deutlich positivere 
13C/12C/12C/ C -Werte sind auf einen 
13C-Einbau in die Biomarker 
durch die Assimilation von 
13C-markiertem Fluoren zurück-
zuführen.
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immer neue schadstoffdegradierende Mikroorganis-
men entdeckt, für die oft keine Markergene bekannt 
sind. In der Praxis des Abbaumonitorings scheinen die 
etablierten qPCR-Methoden das wirkliche Abbaupoten-
zial deshalb eher zu unterschätzen.
Die qPCR-Analyse kann an Grundwasser- oder Sedi-
mentproben durchgeführt werden. Erstere haben den 
Nachteil, dass in ihnen nur ein geringer Teil (1–10 %) 
der gesamten mikrobiellen Besiedlung enthalten ist, 
welche hauptsächlich als Biofilm auf den Sedimento-
berflächen festliegt [26]. Somit ist die Gewinnung von 
Sedimentproben vorzuziehen, die jedoch aufwändig 
und nicht immer praktikabel ist. Eine Kompromisslö-
sung ist die Ausbringung von standardisiertem Auf-
wuchsmaterial, das einfach verarbeitet und dessen Be-
siedlung gut miteinander verglichen werden kann.
Trotz der methodischen Limitationen liefern qP-
CR-Analysen oft erstaunlich klare Hinweise auf einen 
vorhandenen oder einsetzenden Schadstoffabbau. Die 
Genabundanzen in Bereichen mit Schadstoffabbau 
können oft um mehrere Größenordnungen höher sein 
als in Kontrollzonen und sind deshalb auch semiquan-
titativ interpretierbar. Überraschenderweise gibt es 
trotz einer Vielzahl von Publikationen mit qPCR-Daten 
jedoch kein befriedigendes Gesamtkonzept zur quan-
titativen Einordnung von Genabundanzen in Bezug 

auf die Abbauintensität. Bewährt hat sich nach eige-
ner Erfahrung der Vergleich der absoluten Werte (z. B. 
>105 Genkopien pro Sediment) sowie auch der prozen-
tuale Anteil (>1 %) an der mikrobiellen Gesamtabun-
danz (Abbildung 4). Für eine fallspezifische Datenbewer-
tung sind jedoch Hintergrundinformationen (z. B. Mi-
lieubedingungen, Analysequalität, Gesamtbakterien-
zahl, hydrologische Dynamik) erforderlich. 

4. Laboruntersuchungen
4.1 Abbauversuche zur Vorbereitung von in situ 

Sanierungsmaßnahmen
Einfache, kontrollierte Abbauuntersuchungen in hy-
drostatischen Ansätzen (Batchversuche, Abbildung 5) 
oder Durchflusssäulen erleben in der Altlastensanie-
rung seit einiger Zeit einen Neuaufschwung. Im Ge-
gensatz zu früher dienen sie jedoch nicht mehr zur 
Ermittlung von vermeintlichen in situ Abbauraten-
konstanten, sondern zur Vorbereitung von in situ Sa-
nierungsmaßnahmen [3, 27]. Verschiedene Mixturen 
von Abbaustimulanzien (aktivierende, emulgierende, 
lösende, stabilisierende, mobilisierende Substanzen) 
werden unter verschiedenen Milieubedingungen (Re-
doxverhältnisse, Temperatur, hydraulische Verhält-
nisse etc.) im Hinblick auf die Aktivierung des Schad-
stoffabbaus getestet. Die Ergebnisse liefern Grundla-
gen für die Zusammensetzung abbaustimulierender 
Gemische und die spätere Steuerung der Injektion 
(Konzentrationen, Dauer, Pulshäufigkeit etc.). 
Da im Labor eine Vielzahl von Umwelteinflüssen auf 
den Schadstoffabbau untersucht werden kann, besteht 
die Herausforderung bei der Planung von Laborversu-
chen in der Festlegung der zu untersuchenden Schlüs-
selparameter. In der Regel wird die Wirkung verschie-
dener Injektionscocktails und Redoxbedingungen im 
Vergleich zu einem unbehandelten Kontrollansatz be-
obachtet. Sollen weitere Umweltparameter wie Tem-
peratur, Fließgeschwindigkeit, Konzentrationsverhält-
nisse oder hydraulische Faktoren berücksichtigt wer-
den, so ergibt sich ein erheblicher Untersuchungsbe-
darf. In der Praxis wird der Aufwand jedoch meist auf 
5–30 verschiedene Ansätze (Duplikate oder Triplikate) 
beschränkt, die in einer Zeitreihe (meist über Monate) 
analysiert werden. Routinemäßig wird dafür Grund-
wasser bzw. Sediment- oder Aufwuchsmaterial vom 
Standort verwendet. 

Abbildung 4: Genabundanz von Dehalococcoides vs. mikrobielle 
Gesamtabundanz an einem LCKW-kontaminierten Standort. Die 
Messwerte im blauen Viereck verweisen auf ein hohes Abbaupoten-
zial. Die fallspezifische Bewertung anhand weiterer Hintergrund-
informationen ergab 5 Messstellen mit sehr hohem (blau markiert) 
und 4 GWM mit sehr niedrigem Abbaupotenzial (gestrichelt). 

Abbildung 5: Quantitative 
Batchversuche zum Schadstoffa-
bbau können die Ermittlung 
der Abbaurate (Konzentrations-
rückgang) oder der Mineralisie-
rungsrate (Bildung von 13CO2

aus 13C-markiertem Schadstoff) 
zum Ziel haben. 
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Tests mit Durchflusssäulen sind Batchansätzen vorzu-
ziehen, wenn die hydraulischen Bedingungen der Sti-
mulationsmaßnahme ein entscheidender Faktor sind. 
Laborsäulen sind jedoch aufwändig und ihre Ergeb-
nisse manchmal schwer reproduzierbar [28]. Dies gilt 
auch für Durchflusssysteme, die vor Ort mit intrinsi-
schem Grundwasser gefahren werden. Dagegen liefern 
Batchansätze gut vergleichbare Resultate für die Ab-
baustimulation bei verschiedensten Milieubedingun-
gen. Für beide Systeme gilt, dass die ermittelten Ab-
bauratenkonstanten nur sehr bedingt auf die Feldbe-
dingungen übertragbar sind. 
Im Gesamtergebnis liefern Laboruntersuchungen ein 
differenziertes Prozessverständnis der Abbaudynamik 
an einem Standort, das für die erfolgreiche Durchfüh-
rung von in situ Stimulationsverfahren von entschei-
dender Bedeutung ist. Da in situ Maßnahmen aufwän-
dig und irreversibel sind, bedürfen sie einer guten In-
formations- und Steuerungsgrundlage. Allein die Be-
wertung verschiedener in situ Standortparameter (pH, 
T, Redoxparameter, Fließgeschwindigkeit) reicht hier-
für nicht aus. 

4.2 Mineralisierung von Schadstoffen zu CO2
Die vollständige Umsetzung von Schadstoffen zu CO2

(Mineralisierung) lässt sich im Feld nicht eindeutig be-
stimmen, da CO2 durch verschiedenste Prozesse gebil-
det werden kann. Dieser Nachweis ist jedoch wichtig 
für Schadstoffe, bei denen die Akkumulation eines per-
sistenten oder toxischen Zwischenprodukts befürchtet 
wird. In Labor-Abbauversuchen gibt es ebenso wie im 
Feld mehrere Kohlenstoff-Pools (z. B. Biomasse, Bicar-
bonat, Schadstoff, DOC), die jeweils zur CO2-Bildung 
beitragen können. Eine steigende CO2-Konzentration 
bedeutet deshalb nicht immer eine Schadstoffmine-
ralisierung. 
Die Mineralisierung eines 13C-markierten Schadstoffs 
kann dagegen in einer Massenbilanz exakt nachvollzo-
gen werden, da sich die Markierung als 13CO2 wieder-
findet (Abbildung 5). Die Methode besticht durch ihre 
hohe Sensitivität und die quantitative Ermittlung der 
Mineralisierungsrate [29–30]. Prinzipiell können alle 

Schadstoffe untersucht werden, die mit 13C markier-
bar sind. Unter Umständen kann ein erheblicher Un-
terschied zwischen der Abbaurate und der (grundsätz-
lich langsameren) Mineralisierungsrate deutlich wer-
den, welcher durch eine zeitweise Akkumulation von 
Zwischenprodukten bedingt ist.

5. Qualitative Nachweisverfahren
Qualitative Untersuchungsmethoden zum Schad-
stoffabbau sind analytisch und konzeptionell ebenso 
anspruchsvoll wie die quantitativen Verfahren. Sie um-
fassen spezielle Analysemethoden (Metabolitenana-
lyse, Enantiomeranalyse, Isotopenanalyse von Redoxin-
dikatoren, GC/MS-Screening) und erfordern ein erheb-
liches Vorwissen. Die Metabolitenanalyse liefert einen 
klaren Abbaunachweis, während andere Methoden vor 
allem das Verständnis dominierender Redoxprozesse 
verbessern. Der einfachste Untersuchungsansatz, die 
Elektronenbilanzierung von Redoxindikatoren, ver-
bessert das Verständnis der bio- und geochemischen 
Rahmenbedingungen von Schadstoffabbauprozessen; 
sie ist jedoch kein Nachweis für die Degradation eines 
spezifischen Schadstoffs und liefert daher potenziell 
ein täuschendes Bild der wirklichen Abbauprozesse. 

5.1 Elektronenbilanzierung potenzieller 
 Redoxreaktionen

Der erste Ansatz zur Berücksichtigung von Abbaupro-
zessen in Sanierungskonzepten beginnt mit der Cha-
rakterisierung der Milieubedingungen und der Redox-
prozesse. Anhand der Konzentrationen von Redoxin-
dikatoren (Sauerstoff, Redoxpotenzial, Nitrat/Nitrit/
Ammonium, Fe3+/Fe2+ (ggf. Fegesamt), Mn4+/Mn2+ (ggf. 
Mngesamt), Sulfat/Sulfid, Methan, DIC (dissolved inorga-
nic carbon), DOC (dissolved organic carbon) lässt sich 
das oxidative bzw. reduktive Potenzial (d. h. die Elektro-
nenverfügbarkeit) in verschiedenen Fahnenbereichen 
bilanzieren [31]. 
Die Bilanzierung potenzieller Redoxreaktionen be-
ruht auf der Konzentrationsabnahme bzw. zunahme 
von Redoxindikatoren. Dabei können jedoch wichtige 

Abbildung 6: Herkunftsspezifi-
sche Isotopenwerte der Redox-
indikatoren SO4 und NO3 mit 
exemplarischen Messwerten, 
die jeweils eine Isotopenanrei-
cherung durch den reduktiven 
Abbau anzeigen (nach [35] 
modifiziert). 
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Parameter und Prozesse nicht ausreichend berücksich-
tigt werden (z. B. Umsetzungen mit DOC). Die Hoch-
rechnung des Schadstoffabbaus aus der Veränderung 
bestimmter Kationen und Anionen ist in Anbetracht 
zahlreicher, alternativ möglicher Redoxprozesse des-
halb meist eine erhebliche Überschätzung. Somit lie-
fert die Elektronenbilanzierung eher eine ungefähre 
Darstellung der möglichen Abbaukapazität. Kritisch 
betrachtet ist sie ein Zahlenspiel, für das konkrete Be-
lege erforderlich sind.
Trotz der geringen Aussagekraft im Hinblick auf den 
wirklichen Schadstoffabbau ist die ausführliche In-
terpretation der vorherrschenden Milieubedingun-
gen und Redoxverhältnisse an einem Standort ein un-
erlässliches Routineverfahren zur Einleitung weite-
rer Untersuchungsschritte. Als alleiniger Beleg für die 
Bewertung des Abbaupotenzials reicht es allerdings 
nicht aus.

5.2 Isotopenfraktionierung von Redoxindika-
toren

Während eines Schadstoffabbaus ändern sich nicht 
nur die Isotopenwerte der Kontaminanten, sondern 
auch der beteiligten Redoxkomponenten. Je nach vor-
herrschender Redoxreaktion findet sich in einer Schad-
stofffahne deshalb eine Anreicherung der schweren 
Isotopen von Nitrat (15N, 18O) oder Sulfat (34S, evtl. auch 
18O; [32–33]; Abbildung 6). Daraus lässt sich die Domi-
nanz der jeweiligen Redoxreaktion in bestimmten Fah-
nenbereichen ableiten. Auch die Kohlenstoff-Isotopen-
werte von DIC ermöglichen Rückschlüsse auf Minera-
lisierungsprozesse [34]. Mit Isotopenanalysen (13C/12C, 
2H/1H) von Methan können die Bildungs- und Abbau-
prozesse von Methan identifiziert werden (acetoklas-
tische vs. hydrogenothrophe Methanogenese). Alle ge-
nannten Redoxkomponenten weisen zudem spezifi-
sche Isotopenwerte auf, die auf ihre Herkunft hinwei-
sen. So lassen sich beispielsweise Nitratquellen aus 
Kunstdünger, Mineraldünger oder Gülle ebenso un-
terscheiden wie Sulfatquellen aus Evaporiten oder an-
thropogenen Einträgen [35].
Isotopenuntersuchungen an Redoxindikatoren wer-
den nicht nur zur Detailuntersuchung im Rahmen 
von MNA-Konzepten, sondern immer häufiger zur Vor-

bereitung bzw. Kontrolle von in situ Stimulationsmaß-
nahmen eingesetzt. Eine erfolgreiche Stimulierung 
des BTEX-Abbaus durch Sulfatzugabe ist an der Anrei-
cherung von 34S und 18O in SO4 allerdings nur erkenn-
bar, wenn sulfatreduzierende Nebenreaktionen ver-
nachlässigbar sind.
Redoxprozesse, die mit Isotopenanalysen aufgeklärt 
werden können, sind 
– Nitratreduktion, ggf. parallele Ammoniumoxida-

tion (Anammox-Prozess)
– Sulfatreduktion, ggf. Bildung von Sulfid oder ele-

mentarem Schwefel sowie Sulfidoxidation

Abbildung 7: Einige Metabo-
liten, die den aeroben bzw. 
anaeroben Abbau von BTEX, 
Aromaten oder PAKs indizieren.  
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– Methanogenese: acetoklastische vs. hydrogenotro-
phe Methanoxidation, Schadstoffmineralisierung.

5.3 Metabolitenanalysen
Der Nachweis spezifischer Abbauprodukte eines 
Schadstoffs ist ein klarer qualitativer Beleg für seine 
Biodegradation. Für BTEX und PAKs sind bisher etwa 
20 Abbaumetaboliten beschrieben (z. B. aromatische 
Carbonsäuren und Alkohole, Bernsteinsäuren), die 
auch Hinweise auf dominierende Abbauprozesse (ae-
rob oder anaerob) geben [30, 36; Abbildung 7]. Sie lassen 
sich noch bei einer Konzentration unter 1 µg/L nach-
weisen. 
Mit Metabolitenanalysen ist ein Schadstoffabbau nach-
weisbar für PAK, BTEX, MTBE/ETBE (→TBA, TBF), LCKW 
(→Ethen) und einige Mikroschadstoffe. Die Konzentra-
tion eines Metaboliten gibt jedoch grundsätzlich kei-
nen Hinweis auf die Intensität der Biodegradation. Der 
Schadstoffabbau einer Komponente kann beispiels-
weise mit einer hohen Abbaurate der Zwischenpro-
dukte verbunden sein, wodurch diese trotz hoher Ab-
bauintensität nicht nachweisbar sind. 

5.4 Enantiomeranalysen
Einige Schadstoffe haben einen Molekülaufbau, 
der spiegelverkehrte räumliche Strukturen ermög-
licht. Die beiden strukturgleichen Enantiomere ei-
nes sog. chiralen Moleküls unterscheiden sich dann 
nur räumlich voneinander (ähnlich wie die rechte 
und linke Hand). Beim enzymatischen Abbau chira-
ler Schadstoffe wird häufig eines der beiden Enantio-
mere bevorzugt umgesetzt. Somit kommt es zu einer 
Enantiomer-Fraktionierung (analog zur Isotopenfrak-
tionierung): mit zunehmender Abbauintensität verän-
dert sich das Verhältnis der Enantiomere.
Obwohl die Untersuchungsmethode exotisch anmu-
tet, ist sie für einige Pestizide (Phenoxysäuren: 2,4-D; 
2,4-DB; Dichlorprop, Fenoprop, MCPA, MCPB; 2,4,5-T; 
α-Hexacyclohexan, Heptachlor, Bromacil;) und Arznei-
mittelrückstände (z. B. Ibuprofen, Naproxen, Metopro-
lol, Venlafaxin, Salbutamol;) die Methode der Wahl, 
um eine Biodegradation nachzuweisen [37–38].

5.5 GC/MS-Screening 
Bei einer Mineralöl-Kontamination handelt es sich um 
ein Gemisch aus unterschiedlichen Kohlenwasserstof-
fen, die in erster Linie aus der Erdölraffination stam-
men. Die MKW-Zusammensetzung von Raffinations-
produkten unterscheidet sich meist signifikant und 
wird daher als Fingerprint (Fingerabdruck) bezeichnet. 
Er kann mit spezifischen Analysen auf Grundlage von 
Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC/MS-
Screening) ermittelt werden.
Neben physikalischen Prozessen (Evaporation der 
leichter flüchtigen Inhaltsstoffe in die Bodenluft bzw. 
Atmosphäre; Auswaschung leichter löslicher Inhalts-
stoffe durch Niederschlags- und/oder Grundwasser) 
führt vor allem der natürliche, mikrobielle Schad-
stoffabbau zu charakteristischen Veränderungen in 

der Zusammensetzung von Raffinationsprodukten. 
Zuerst werden die homologen n-Alkane selektiv aus 
Mineralölgemischen wie Benzin, Diesel und Heizöl 
entfernt. Die verzweigten Verbindungen sind dagegen 
vielfach schlechter mikrobiell abbaubar. Die Biodegra-
dation alicyclischer und aromatischer Verbindungen 
verläuft noch langsamer. Diese Effekte können zur Be-
wertung des Alters eines MKW-Schadens anhand di-
agnostischer Konzentrationsverhältnisse bestimmter 
Komponenten genutzt werden. Die Biodegradation 
von Benzinschadensfällen kann durch folgende dia-
gnostische Verhältnisse nachgewiesen werden [39]: 
C4-C8 (n + iso) Alkane vs. C4-C8 Olefine; 3-Methylhexan 
vs. n-Heptan, Methylcyclohexan vs. n-Heptan; ΣTri-
methylpentane vs. n-Octan. Zur Altersbewertung von 
Benzinschadensfällen wurde eine Methode auf Basis 
von BTEX-Verhältnissen (Rbvon BTEX-Verhältnissen (Rbvon BTEX-Verhältnissen (R  = (B+T) / (E+X)) an Grund-
wasserproben abgeleitet [40]. Für Diesel- oder Heizöl-
kontaminationen ist beispielsweise das Eintragsalter 
anhand des Verhältnisses von n-Heptadecan (n-C17) zu 
Pristan (Pr) abschätzbar [41]. Die auf diagnostischen 
Konzentrationsverhältnissen basierenden Untersu-
chungen zur Altersbewertung von MKW-Kontaminati-
onen beruhen allerdings auf empirischen Zusammen-
hängen für spezifische Boden- und Grundwasserkom-
partimente und sollten deshalb nur für die jeweiligen 
Rahmenbedingungen angewandt werden [42].
Eine weitere Möglichkeit zur zeitlichen Eingrenzung 
eines Mineralölschadens ist die Erfassung von Additi-
ven oder Inhaltsstoffen, die für bestimmte Zeiträume 
typisch sind. Zur Altersdatierung von Benzinscha-
densfällen werden hauptsächlich bleiorganische Ver-
bindungen sowie Oxygenate (MTBE, ETBE) herangezo-
gen [43–44]. Außerdem können die Gehalte an Schwe-
fel, Benzol, Aromaten und Olefinen Hinweise auf be-
stimmte Eintragszeiträume geben, da ihre Anteile zu 
bestimmten Zeitpunkten regulatorisch begrenzt wur-
den [39–40].
Die hohe Variabilität der Ausgangsgemische, der Raf-
finerieverfahren und die vielen möglichen Wechsel-
wirkungen mit der Umwelt (z. B. Evaporation, Auswa-
schung, Einkapselung, Phasenbildung, biologischer 
Abbau) lassen jedoch in der Regel nur sehr unscharfe 
Altersangaben zu. Es ist deshalb vorteilhaft, die ur-
sprünglichen Reinphasen als Referenzmaterial zur 
Verfügung zu haben. 

6. Präferenz und Kombination von Unter-
suchungsmethoden für verschiedene Ziel-
stellungen

Die hier vorgestellten Methoden zum quantitativen 
und qualitativen Abbaunachweis von Schadstoffen 
können für verschiedene Zielstellungen eingesetzt 
werden. Bereits in der orientierenden Untersuchungs-
phase kann die komponentenspezifische 13C/12C-Iso-
topenanalyse wertvolle Grundlagen für die weitere Sa-
nierungsplanung liefern (Abbildung 8). Spätestens nach 
der Detailuntersuchung wird die fundierte Kenntnis 
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des Schadstoffabbaus entscheidend zu einem konzep-
tuellen Standortmodell beitragen, das die Auswahl 
und Zonierung geeigneter Sanierungsmaßnahmen 
ermöglicht. Sofern biologische oder chemische in situ 
Maßnahmen durchgeführt werden, müssen diese mit 
geeigneten Methoden vorbereitet und kontrolliert wer-
den. In Bereichen mit MNA-Überwachung ist eine de-
taillierte Aufklärung der Abbauprozesse erforderlich. 
Schließlich kann auch im Rahmen der allgemeinen 
Nachsorge (z. B. nach dem Abstellen einer Pump-and-
Treat-Maßnahme) der Nachweis einer nachhaltigen 
natürlichen Selbstreinigung gefordert sein.
Die 13C/12C-Isotopenanalyse ist das aussagekräftigste 
und häufigste Nachweisverfahren, da sie mit wenig 
Aufwand eine absolute in situ Abbauquantifizierung 

ermöglicht. Die Methode ist für die wichtigsten Schad-
stoffgruppen anwendbar mit Ausnahme der meisten 
PAK, MKW und Mikroschadstoffe (Tabelle 2). Für diese 
Komponenten sind die Metabolitenanalysen (auch 
zur Unterscheidung aerober/anaerober Abbaupro-
zesse), BACTRAPS (für ausgewählte Zielkomponenten) 
oder ein GC/MS-Screening (für MKW) als primäre Un-
tersuchungsmethoden vorzuziehen. Die drei Metho-
den sind zusammen mit qPCR-Analysen und der Ana-
lyse anderer Schadstoffisotope (2H/1H- bzw. 37Cl/35Cl-
CSIA) hervorragende in situ Ergänzungsverfahren für 
die Bewertung des Schadstoffabbaus auf Grundlage 
von Mehrmethodenansätzen [6]. Labormikrokosmen 
zur kontrollierten, milieuspezifischen Bestimmung 
von Abbau- und Mineralisierungsraten sind sinnvoll, 
wenn ein umfangreiches MNA-Konzept etabliert wird 
oder wenn der Schadstoffabbau in situ durch eine Sub-
stratzugabe stimuliert werden soll. Im letzteren Fall 
liefert die Isotopenanalyse von Redoxindikatoren (Sul-
fat, Nitrat) oder Mineralisierungsprodukten (Methan, 
DIC/CO2) bessere Entscheidungsgrundlagen als die 
Elektronenbilanzierung. Für viele Schadstoffe (Phe-
nole, Heterozyklen, Pestizide, Arzneimittel, polyflu-
orierte Tenside) sind spezifische Methoden zur Ab-
bauuntersuchung verfügbar oder in der Entwicklung 
(z. B. Enantiomer-Analysen). In der praxisorientierten 
Literatur werden weitere Untersuchungsansätze be-
schrieben (z. B. DAPI-oder FISH-Färbung, most-probab-
le-number-Kultivierung, Keimzahlbestimmung [2]), die 
jedoch im Vergleich zu den hier vorgestellten Metho-
den sehr deskriptiv sind und eine hohe Anfälligkeit 
für Artefakte haben.
In der Sanierungspraxis dreht sich die Diskussion oft 
um den Aufwand, der für Abbauuntersuchungen not-
wendig ist. Die Komplexität vieler Methoden und po-
tenzielle Unsicherheiten der schlussendlichen Ergeb-
nisse wirken auf manche Sanierungsbeteiligte abschre-
ckend. Aus diesen Gründen gibt man sich in der Planung 
häufig mit allzu vereinfachenden Rückschlüssen auf 
potenzielle Abbauprozesse (Konzentationsrückgang, 
Elektronenbilanzierung) zufrieden. Dies bedeutet ein 
hohes Risiko und schöpft die Möglichkeiten für effizi-
ente Sanierungskonzepte nicht aus. Viele Anwender 

Abbildung 8: Zielstellungen 
(blaue Felder) von Schadstoffab-
bauuntersuchungen in verschie-
denen Phasen der Altlastensa-
nierung.

Tabel le 2: Eignung von Untersuchungsmethoden zum Abbau be-
stimmter Schadstoffgruppen:
***** = besonders empfehlenswert
*** = evtl. gute Sekundärmethode
* = für das Prozessverständnis sinnvoll.
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haben seit dem Abschluss von KORA (2008 [2]) wert-
volle praktische Erfahrungen bei der Untersuchung 
und Nutzung des Schadstoffabbaus in Altlasten gewon-
nen. Für die kostensparende Einbindung natürlicher 
oder stimulierter Reinigungsprozesse in das Gesamt-
konzept einer Sanierung reichen wenige Kernaussa-
gen aus, die jedoch gut belegt sein müssen. 
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English Summary
Natural or enhanced attenuation have a key function in 
many remediation technologies. Consequently, the monitoring 
of contaminant degradation is crucial for specific tasks of 
remediation (e.g. site exploration, preparation and success 
control of stimulated biodegradation, aftercare). However, 
nature based remediation will only be viable by understanding 
biological, chemical and hydrogeological processes within 
a contaminant plume. Appropriate monitoring tools 
are available to fulfil this challenge. In the past decade, 
adequate and cost-efficient methods to prove degradation 
were successfully applied and developed for specific groups 
of contaminants (e.g. chlorinated ethenes, BTEX, PAH, PHC, 
micropollutants). Depending on the stage and development 
of remediation concepts, some methods are more applicable 
for quantification and characterization of degradation 
processes. Here, we desribe and discuss ten tools such as isotope 
monitoring (CSIA), qPCR, in situ microcosms (BACTRAPS), 
laboratory assays, metabolite or enantiomer analysis, and GC/
MS Screening. 
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