
«Multispecies Freshwater Biomonitor» mit Bachflohkrebsen

Abwasserüberwachung:  
Biotest in Echtzeit
Organische Mikroverunreinigungen können in Abwasserreinigungsanlagen derzeit nicht vollständig aus 
dem Abwasser entfernt werden, sodass es zu ökotoxikologisch bedenklichen Belastungen für die Gewäs-
serlebewelt, die das Schutzziel der Gewässerschutzverordnung darstellt, kommen kann. Der vollautoma-
tische «Multispecies Freshwater Biomonitor» dient der Überwachung der Wasserqualität. In der Abwas-
serreinigungsanlage Limmattal wird er seit mehreren Monaten mit Bachflohkrebsen als Zeigertiere für die 
Überwachung des gereinigten Abwassers eingesetzt.
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O rganische Spurenstoffe (sog. Mi-
kroverunreinigungen) im Kon-
zentrationsbereich ng/l bis µg/l 

werden derzeit nicht vollständig in Ab-
wasserreinigungsanlagen (ARA) ent-
fernt. Dadurch können sie besonders 
in kleinen und mittleren Vorflutern bei 
Niedrigwasser in ökotoxikologisch rele-
vanten Konzentrationen auftreten, zum 
Beispiel wenn der Abwasseranteil stark 
zur Wassermenge des Gewässers bei-
trägt. Das Bundesamt für Umwelt hat 
bereits 100 Abwasserreinigungsanlagen 
ausgewählt, in welchen weiterführende 
Reinigungsschritte etabliert werden 
sollen. Spurenstoffe umfassen mehrere 
Stoffgruppen und Wirkmechanismen, 
besondere Bedeutung für urbanes Ab-
wasser haben die Pharmazeutika und 
deren Metabolite, gefolgt von Bioziden 
und Umwelthormonen (besonders öst-
rogenaktiven Substanzen). 

Die revidierte Fassung der Schwei-
zerischen Gewässerschutzverordnung 
(GschV, basierend auf dem GschG, SR 

Energie und Kommunikation (Uvek) 
erarbeitet.

Ökotoxikologische Bewertung
Bisher erfolgt die ökotoxikologische 

Bewertung der Wasserqualität auf den 
für Einzelstoffe ermittelten Qualitäts-
kriterien, die wiederum auf Literaturda-
ten von Labortests mit Standardtestar-
ten beruhen. Die Wirkungen eines 
Gemisches von verschiedenen Stoffen 
und deren Metaboliten, sowie deren un-
terschiedlichen Wirkmechanismen wer-
den in diesem Ansatz ebenso wenig be-
rücksichtigt wie die chronischen Effekte 
von wiederkehrenden Belastungsspit-
zen, Langzeiteffekte oder Wirkungen 
auf ökologisch bedeutende Tierarten der 
jeweils von der Einleitung betroffenen 
Gewässer. 

Ökotoxikologische Biotestmethoden 
sind sinnvoll, da sie integrativ Effekte 
verschiedener Stoffe und verschiedener 
Belastungsregimes (Spitzen, akut, chro-
nisch, verzögerte Effekte, etc.) erfassen 
können. Es wird empfohlen, ökotoxiko-
logische Biotests mit dem jeweils zu tes-
tenden Abwasser (unter Umständen 
verdünnt mit Wasser aus dem Vorfluter) 
an gewässerrelevanten Organismen zu 
testen, um eine für das zu schützende 

814.20) stellt den Schutz von Mensch, 
Pflanzen und Tieren sowie die Sicherung 
der haushälterischen Nutzung von Trink- 
und Brauchwasser in den Mittelpunkt. 
Im Anhang 1 der GschV werden die 
ökologischen Ziele für Oberflächenge-
wässer formuliert. Demnach dürfen 
keine künstlichen, langlebigen Stoffe, 
sowie Stoffe, die sich in Lebewesen an-
reichern, durch den Menschen einge-
bracht werden. Weiterhin darf die Ge-
wässerlebewelt auch hinsichtlich ihrer 
Funktion nicht beeinträchtigt werden. 
Künstliche Stoffe dürfen allenfalls in 
Konzentrationen «nahe Null» vorkom-
men. Numerische Anforderungen an die 
Wasserqualität (d.h. Schwellenwerte) in 
Gewässern werden für ausgewählte 
Stoffe in Art. 9 der GschV festgelegt, 
jedoch fehlen solche Anforderungen 
noch für Abwasser, bzw. werden derzeit 
vom Departement Umwelt, Verkehr, 
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Bachflohkrebse eignen sich zur Überwachung 
der Qualität des gereinigten Abwassers.
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Gewässer realistische ökotoxikologische 
Beurteilung zu erhalten.

Abgrenzung zu Bioanalytik und 
Biomarkern

Im Gegensatz zu ökotoxikologischen 
Biotests bestimmt die «Bioanalytik» 
einen Stoff entweder im Reagenzglas 
oder in einer Zelle mittels einer spezifi-
schen biochemischen Reaktion, meist 
gekoppelt an eine Farbreaktion. Oft ver-
wendet man dazu genetisch modifizierte 
Zellen bestimmter Lebewesen (z.B. 
Hefe, Einzeller, Bakterien, spezielle 
Zelllinien), in welche die spezifischen 
Rezeptoren und/oder Reportergene im-
plantiert werden. Diese sogenannten 
In-vitro-Tests eignen sich zur Bestim-
mung der Bioverfügbarkeit und zum 
Nachweis von Stoffen, die auf dieser 
spezifischen biochemischen Reaktion 
beruhen, z.B. östrogene Aktivität im ER-
Calux-Test. Bioanalytische Methoden 
sind dort sinnvoll, wo chemische Analy-
tik an ihre Nachweisgrenzen stösst, kön-
nen aber keine ökotoxikologischen Aus-
sagen treffen, da sie nur eine einzige 
biochemische Reaktion erfassen. 

Biomarker sind körpereigene Stoffe, 
die im Lebewesen aufgrund von Schad-
stoffeffekten vermehrt/vermindert pro-
duziert werden, z.B. Enzyme, Botenstof-
fe, Stress-proteine, Metallothionin, 
Vitellogenin, usw. Ihre Bestimmung be-
legt also bereits einen Effekt der Schad-
stoffe auf der im Organismus natürlich 
vorhandenen regulativen biochemischen 
Ebene des natürlichen Testorganismus. 
Ökotoxikologische Biotests messen 
komplexe Effekte von Schadstoffen auf 
die Funktion des gesamten Organismus 
(z.B. Immobilität, Frassverhalten, Über-
leben, Wachstum, usw.), der Population 
(z.B. Fortpflanzungserfolg) und der Le-
bensgemeinschaft (Konkurrenz, Wieder-
besiedlung, usw.). Mit ökotoxikologi-
schen Biotests kann man nachweisen, ob 
sich die mit Biomarkern gemessenen 
biochemischen Reaktionen als negativer 
Effekt auf der Ebene Gesamt-Organis-
mus nachhaltig schädlich auswirken. 
Diese Testebene trifft also das Schutzziel 
der Schweizerischen Gewässerschutzver-
ordnung, die eine intakte funktionsfähi-
ge Lebewelt im Gewässer fordert. Da 
Gewässerbelastungen oft in Spitzen auf-
teten, ist es wünschenswert, ökotoxiko-
logische Biotests kontinuierlich als soge-
nannte online Biomonitoren über 
längere Zeiträume zu betreiben. Ähnlich 
der bereits vorhandenen chemischen on-
line Analytik (z.B. PH, CSB, TOC, etc.) 
gibt es auch verschiedene online Biomo-
nitoren mit (semi)-kontinuierlichem Be-
trieb für Bakterien, Algen, Wirbellose 
und Fische am Markt (Gerhardt 1999). 
Online Biomonitoren werden auch als 
dynamische Biotests, Testautomaten 
oder biologische Frühwarnsysteme be-

zeichnet. Sie messen in sehr dichten Zeit-
abständen die Vitalität, das Überleben 
sowie das Verhalten der Zeigertierarten 
über längere Expositionszeiten. Sie wer-
den derzeit für die Überwachung von 
Flüssen an Landesgrenzen und an Trink-
wasserentnahmestellen entlang des 
Rheins zur frühzeitigen Erfassung von 
Unfällen eingesetzt. Diese Methodik eig-
net sich unserer Meinung nach besonders 
zur kontinuierlichen Überwachung von 
Abwasser, da hier 1) die Schadstoffkon-
zentrationen variieren, 2) die Schadstoff-
zusammensetzung schwankt, 3) das Ab-
wasser in nur wenigen Stunden die ARA 
verlässt und man deshalb bei Unregel-
mässigkeiten rasch handeln muss, um 
schädliche Auswirkungen auf den Vor-
fluter zu vermeiden.

Der Multispecies Freshwater 
Biomonitor

Der patentrechtlich geschützte Um-
weltsensor «Multispecies Freshwater 
Biomonitor» (kurz MFB) besteht aus 
Sensorzellen, dem Impedanzmessgerät 
und einer PC-Einheit mit spezieller Soft-
ware zur Auswertung. Die Konstruktion 
der Sensorzellen richtet sich in Grösse 
und Design jeweils nach den ökologi-
schen Bedürfnissen der verwendeten 
Tierarten. Generell besteht die Sensor-
zelle aus einem transparenten Durch-
flussrohr mit Gewinde an beiden Enden, 
auf welche ringförmige Deckel aufge-
schraubt werden, welche Nylongaze ver-
schiedener Maschenweite enthalten. Die 
Maschenweite wird so gewählt, dass 
weder die Zeigertiere aus der Sensorzel-
le entweichen noch nennenswert andere 
wirbellose Tiere in die Sensorzelle ein-
dringen können. Die Sensormesseinheit 
besteht aus vier Edelstahlplatten, die die 
inneren Wände der Sensorzelle ausklei-

den. Zwei gegenüberliegende Platten 
erzeugen ein hochfrequentes Wechsel-
stromfeld von minimaler Stromstärke 
und Spannung, zwei um 90 Grad versetz-
te Platten messen quantitativ die Ände-
rungen in diesem Wechselstromfeld, die 
durch die Bewegungen eines Tieres er-
zeugt werden (Gerhardt et al. 1994, 
1998). Dieses weltweit einzigartige nicht-
optische Messprinzip erlaubt Messungen 
in trübem, unbehandeltem (Ab-)Wasser, 
in Boden und Sediment. Die Häufig-
keitsverteilung der im Bewegungssignal 
vorkommenden Signalfrequenzen wird 
als «Verhaltensfingerprint» berechnet. 
Verhaltensänderungen der Tiere erzeu-
gen Änderungen im Verhaltensfinger-
print, die in vier verschiedenen Algorith-
men (Arima-Modell, Doppelsigma, 
adaptive Hinkley-Detektor, Slope Ope-
rator) analysiert werden können. Zahl-
reiche ökotoxikologische Studien mit 
Einzelstoffen und Stoffgemischen haben 
Verhaltensänderungen in der Bewe-
gungsaktivität und/oder Kiemenventila-
tion von Wirbellosen und Fischen als 
empfindliche Frühwarnreaktionen für 
Schadstoffstress (bis zu 1/100 der LC50 
Werte) belegt (Literatur unter www.
limco-int.com) und das Stepwise Stress 
Model abgeleitet (Gerhardt 1999). 

Ökologisch bedeutende 
Belastungsanzeiger

Gammariden spielen in einem Fliess-
gewässer sowohl hinsichtlich ihrer Häu-
figkeit (Abundanz, Biomasse) als auch 
hinsichtlich ihrer Funktion im Nah-
rungsnetz (Zerkleinerer von Pflanzen-
material, Beute für Fische) eine zentrale 
ökologische Rolle. Im Saprobiensystem 
sind sie Zeiger für gute Wasserqualität 
(Klasse II). Fehlen sie an Stellen bezie-
hungsweise in Gewässern, wo sie theo-

Abb. 1: Aufbau der Überwachungsanlage.

PC und MFB©

Kabel und Messzellen
mit Tieren im unipass®

Durchflussrinne (unipass®)
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retisch hinsichtlich ihrer ökologischen 
Ansprüche vorkommen könnten, so 
liegt das oft an der chemischen Belas-
tung (Gerhardt 2010). Bachflohkrebse 
(Gammariden) haben sich auch im 
neuen offline Feldtest «GamTox» im 
Rahmen des EU Interreg IV A Projek-
tes 227 als gute Zeigerarten für Belas-
tungen durch Pestizide, Nährstoffe und 
Kupfer sowohl in landwirtschaftlichen 
Gebieten als auch ober/unterhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen bewährt 
(Gerhardt et al. 2012, Gerhardt et al. in 
prep.). Ein Vergleich von Literaturdaten 
zur ökotoxikologischen Empfindlichkeit 
von Gammariden und Wasserflöhen 
(Daphnia spp.) erwiesen sich Gammari-
den als mindestens ebenso empfindlich 
(Gerhardt 2011). Aktuelle Laborstudien 
an Bachflohkrebsen mit Carbamazepin 
zeigten bei 100 µg/l innerhalb der ersten 
24 Stunden Verhaltensreaktionen im 
sublethalen Konzentrationsbereich 
(7-Tage-Test) (Osswald 2012). In einer 
Langzeitexposition mit Pirimicarb zeig-

ten Bachflohkrebse nach zwei Wochen 
bereits bei 10 µg/l Verhaltensreaktionen: 
Die Tiere oberhalb der Kläranlage re-
agierten unterschiedlich auf den zusätz-
lichen chemischen Stressor im Labor im 
Vergleich zu Tieren, die unterhalb der 
Kläranalge vorkommen (Osswald 2012). 
Im parallel dazu durchgeführten offline 
«GamTox» wurden Tiere von oberhalb 
der Kläranlage unterhalb derselben für 
vier Wochen exponiert und zeigten Än-
derungen im Frassverhalten (Gerhardt 
et al. in prep.). In Bächen, die mit Ab-
wasser belastet sind, wurden veränderte 
Konzentrationen von HSP-Stressprote-
inen und vermehrter Intersex bei Gam-
mariden beobachtet (Schirling 2005). In 
der Langzeitüberwachung von Trink-
wasserentnahmestellen am Rhein be-
währten sich Gammariden im Vergleich 
zu Daphnia magna, wobei sie leichter zu 
handhaben sind und die Fütterung ein-
facher ist (Gerhardt et al. 2003). Im Rah-
men des FP6 EU-Projektes SWIFT-
WFD wurde der MFB mit Bach - 

flohkrebsen an drei verschiedenen Flüs-
sen zum Biomonitoring der Wasserqua-
lität verwendet. An der Rheinüberwa-
chungsstation Hüningen (Frankreich) 
wurde der MFB mit acht Gammariden 
über sechs Wochen mit rohem unfiltrier-
ten Rheinwasser betrieben. Gleichzeitig 
wurden verschiedene chemische Mess-
daten erhoben, z.B. TOC, Fluoreszenz, 
Sauerstoff, Kupfer, etc. Im Verlauf der 
sechswöchigen Exposition wurden meh-
rere Phasen geringer Schwimmaktivität 
der Tiere festgestellt, welche überwie-
gend mit Änderungen der gemessenen 
chemischen Stoffe und Summenparame-
ter, entweder einzeln oder in Kombina-
tion, korreliert werden konnten (Ger-
hardt et al. 2007).

Erstmals: online Biomonitoring des 
gereinigten Abwassers 

Seit mehreren Monaten wird das ge-
reinigte Abwasser in der ARA Limmat-
tal vor Einleitung in die Limmat mit dem 
MFB biologisch-ökotoxikologisch in 
Echtzeit überwacht. Die Sensoren 
(Messkammern mit den Bachflohkreb-
sen) werden direkt in die Durchflussrin-
ne «unipass» gehängt, durch welche das 
gereinigte Abwasser mit regelbarer Ge-
schwindigkeit fliesst und zusätzlich be-
lüftet wird (siehe Abb. 1). 

Folgende Ziele werden mit dem on-
line Biomonitoring verfolgt: 
•	das ökotoxikologische Potential von 

Belastungsspitzen und variierenden 
Stoffzusammensetzungen im Abwas-
ser zu erfassen, 

•	chronische Auswirkungen von Schad-
stoffen/Schadstoffgemischen zu ermit-
teln, und 

•	Betriebsstörungen in der Abwasser-
reinigungsanlage frühzeitig zu erken-
nen und integriert, d.h. zusammen mit 
chemisch-physikalischen Überwa-
chungsdaten zu bewerten. 

•	Mit dieser Methode soll künftig auch 
der Reinigungserfolg zusätzlich instal-
lierter Reinigungsschritte bewertet 
und belegt werden. 

Zunächst wurde das Überleben von 
Gammarus pulex (aus eigener Hälte-
rung in der ARA) mit Dikerogammarus 
villosus (aus der Limmat) im Abwasser 
über zwei Wochen (übliches Operations-
intervall für Biomonitoren an Flüssen 
beträgt eine Woche) verglichen. Es gab 
keine signifikanten Unterschiede, die 
Tiere überlebten zu 80%, beziehungs-
weise zu 70%, das heisst beide Arten 
können künftig verwendet werden. Aus 
Gründen der Praktikabiliät und Verfüg-
barkeit wurden alle weiteren Tests mit 
Gammarus pulex durchgeführt. Im Nor-
malbetrieb zeigen die Bachflohkrebse 
eine gute Vitalität, das heisst hohe Be-
wegungsaktivität (siehe Abb. 2).

Im Störfall (siehe Abb. 3) reagieren 
die Tiere mit verminderter Vitalität, hier 

Abb. 2 – Normalbetrieb: Acht Bachflohkrebse zeigen regelmässige Aktivität. Der grüne Balken si-
gnalisiert, dass keine Warnung vorliegt.

Abb. 3: Reaktionen der acht Bachflohkrebse auf einen Störfall.
Der rote Balken (Alarm) zeigt Inaktivitätsphasen und Tod an.
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bereits am 26.01.2012 angedeutet, und 
schliesslich mit dem Tod bei fortwähren-
der Belastung am 01.02.2012. Gleichzei-
tig konnten leicht erhöhte CSB-Werte 
(max. 21,7 mg/l, am 30.01.12, DOC wenig 
über 4 mg/l, BSB5 etwas höher als sonst, 
ca. 5 mg/l) gemessen werden, welche 
aber nicht die Reaktion der Tiere erklä-
ren können. Die Analyse der Wasserpro-
be ergab erhöhte Werte der folgenden 
Stoffe: N,N-dimethyl(methylsulfanyl)-
Carbothioamid im µg/l Bereich 
(C4H9NS2) sowie Diclofenac (2,8 µg/l) 
und OTNE-Ethanon (12,1 µg/l) (Dr. B. 
Kuch, pers. Mitteilung). 

Fazit
Der «Multispecies Freshwater Bio-

monitor» kann mit Gammariden im be-
lüfteten Abwasser im Durchfluss betrie-
ben werden. Störfälle werden frühzeitig, 
hier vier Tage vor dem Tod der Tiere 
durch verminderte Vitalität angezeigt. 
Störfälle können oft nicht durch die üb-
lichen physikalischen und chemischen 
Basisparameter erkannt werden, wes-
halb ein ökotoxikologisches Effektmo-
nitoring ergänzt durch diagnostische 
Spurenstoffanalytik im Alarmfall anzu-
raten ist, um Verursacher ausfindig zu 
machen.  
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