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Warum brauchen wir eine kontinuierliche
Überwachung der Wasserqualität?
Ohne Wasser gibt es kein Leben, wobei nicht nur die verfügbare
Wassermenge sondern auch die Wasserqualität bedeutend für das
Überleben von Mensch, Tier und Pflanzest. Wasser, das „Blaue Gold“
ist nicht nur Lebensmittel (Trinkwasser), Lösungsmittel und Transportmittel, sondern auch Lebensraum für zahlreiche Wassertiere einschl. Fischarten (Gewässerschutz, Biodiversität). Der Wasserkreislauf bestimmt
unser Klima, klimarelevante Treibhausgase wiederum beeinflussen den
Wasserkreislauf. Ein erwachsener Mensch besteht zu ca. 70% aus
Wasser und verbraucht täglich ca. 130 l Trinkwasser im Haushalt, mit
rückläufiger Tendenz. Der Hauptverbrauch liegt bei den Haushalten
im Bereich Toilette/Bad, hier könnte durch Brauchwassernutzung der
Trinkwasserverbrauch weiter verringert werden. Der Wasserverbrauch
der Haushalte macht jedoch nur ca. 15% des gesamten Wasserverbrauches, d.h. einschließlich Industrie und Landwirtschaft aus.
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie hat bereits im Jahr 2000
ehrgeizige Gewässerschutzziele gesetzt um eine chemisch und ökologisch gute Wasserqualität der Oberflächengewässer zu erreichen. Die
gemeinsame Betrachtung der Verschmutzung aus Punktquellen (z.B.
Kläranlagen) und diffusen Quellen (z.B. Landwirtschaft), das generelle Verschlechterungsverbot sowie die Neuregelung der Abwasserbehandlung nach „bester verfügbarer Technologie“ sind wesentliche
Meilensteine im Gewässerschutz. Globaler Gewässerschutz wird in
den Vereinten Nationen im Rahmen von Rio+20 (Juni 2012) vorangetrieben, z.B. sauberes Trinkwasser, Schutz der Wasserresourcen,
Wasserqualität und Gewässerökosysteme weltweit.
Dennoch sind in Deutschland nur ca. 10% der Oberflächengewässer
nicht in einem mindestens „guten“ Zustand. Gewässerverschmutzungen durch Unfälle und Einleitungen sind häufig. Oft reichen kleine
Mengen aus, um große und nachhaltig negative Auswirkungen auf die
Gewässer zu entfalten, z.B. 1 l Altöl verschmutzt 1 Millionen l Wasser. Geringe Mengen sog. Spurenstoffe (ng/l) reichen bereits aus,
um z.B. hormonartige Wirkungen in Lebewesen auszuüben, d.h. das
natürliche Hormonsystem aus dem Gleichgewicht zu bringen. Zahlreiche chemische Substanzen aus Alltagsprodukten und Pharmazeutika
gelangen in das Abwasser, belasten die Kläranlagen, die nach heutigem Stand der Technik generell nur ca. 2⁄3 der Schadstoffe eliminieren
können.
Um nachhaltig sauberes Wasser für Mensch und Gewässerökosystem
zu gewährleisten brauchen wir neue Methoden, um die Wasserqualität biologisch-umwelttoxikologisch zu überwachen, Frühwarnsysteme
aufzubauen, Verursacher zu ermitteln und Verschmutzungsquellen mittelfristig zu eliminieren. Des Weiteren können diese neuen Methoden
der sog. online Biomonitoren auch den Reinigungserfolg von Kläranlagen bewerten und kontinuierlich überwachen.

Welche Rolle kann die Polizei dabei spielen?
Die Aufgaben der Wasserschutzpolizei sind vielfältig und umfassen
auch umweltpolizeiliche Tätigkeiten, z.B. Tatbestandsaufnahmen bei

Schadensereignissen oder Gewässerverschmutzungen durch Abwasser oder Gefahrstoffe, Anordnung und Koordination von Sofortmaßnahmen, Öl/Chemiewehraufgaben, etc. Die Anwendung kontinuierlicher online Biomonitoren an Monitoringstationen an Seen und Flüssen,
sowie in Kooperation mit Punkteinleitern erleichtert die umweltpolizeiliche Arbeit, da einerseits durch die vollautomatische Frühwarnung
rasch gehandelt werden kann um größeren Schaden zu verhindern
und andererseits Verursacher sicher ermittelt werden können, welches
ggf. in Gerichtsverfahren als Beweismaterial dienen kann.

Wie funktioniert die moderne biologisch-ökotoxikologische Wasserüberwachung mit Biomonitoren?
Ein online Biomonitor ist ein Messgerät welches in Echtzeit die Wasserqualität überwacht und dazu Zeigertierarten verwendet, die im zu
überwachenden Gewässer eine Schlüsselrolle spielen und gleichzeitig
rasch und empfindlich gegenüber chemischen Belastungen reagieren.
Änderungen im Verhalten der Tiere (z.B. Flucht, Streßatmung) oder
schlimmstenfalls Tod, werden automatisch aufgezeichnet und als Alarm
gemeldet. Im Fall eines Gewässeralarms können sofort Wasserproben
genommen werden und mittels diagnostischer chemischer Analytik die
verursachenden Stoffe und somit auch der Einleiter ausfindig gemacht
werden.
Der sog. „Multispecies Freshwater Biomonitor®“, kurz MFB ist ein
weltweit einzigartiges biologisch-ökotoxikologisches Frühwarnsystem
welches die Vitalität der Zeigertiere individuell und quantitativ in unvorbehandeltem Wasser, Boden und Sediment durch ein urheberrechtlich
geschütztes nicht-optisches Messverfahren erfasst. Demnach kann das
Testsystem sowohl in klarem Trinkwasser als auch in trübem, partikelreichen Abwasser eingesetzt werden. Da das Wasser nicht durch z.B.
Filtration und Entfernen der Partikel und der daran gebundenen Schadstoffe vorbehandelt werden muss, wird hier die gesamte potentielle
Ökotoxizität erfasst. Durch die hohe Anzahl an Messkanälen können
bis zu 96 Individuen d.h. 32 Tiere von 3 verschiedenen Tierarten
gleichzeitig mit ein und derselben Messtechnik gemessen werden. Somit ersetzt ein MFB gleich eine ganze Biomonitor-Testbatterie aus 3
herkömmlichen Testsystemen (Krebstiere, Fische, Muscheln). Der MFB
wurde in zahlreichen Forschungsprojekten getestet und weiterentwickelt, welches zu ca. 30 wissenschaftlichen Publikationen führte. Zwei
ausgewählte Anwendungsbeispiele werden kurz vorgestellt.

Wo wird der Biomonitor bereits angewendet?
Im FP6 EU-SWIFT Projekt wurde der MFB bis zu 6 Wochen lang an
einer Rheingüte-Monitoringstation in Frankreich mit kleinen Krebstieren
(Bachflohkrebs: Gammarus pulex) betrieben (Gerhardt et al. 2007).
Unregelmäßigkeiten in der Schwimmaktivität konnten mit gleichzeitigem Auftreten chemischer Unregelmäßigkeiten korreliert werden, z.B.
erhöhte Werte für organische Kohlenstoffverbindungen, Kupfer und Öl
(Abb. 1). Es starben jedoch Tiere in dieser 6-wöchigen Exposition.
Im Rhein können mehrere tausend Chemikalien nachgewiesen wer-

Abb. 1: Überwachung des Rheinwassers mit Bachflohkrebsen. Pfeile: Unregelmäßig- Abb. 2: Normalbetrieb: 8 Bachflohkrebse überleben und sind vital. Der grüne Balken
keiten im Schwimmverhalten decken sich mit chemischen Unregelmäßigkeiten.
zeigt an, dass keine akute Störung vorliegt.
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Abb. 3: Störfall: 8 Bachflohkrebse reagieren empfindlich auf Schadstoffe im Abwasser.
Der Rote Balken zeigt das Sterben der Zeigertiere.

den, gerade deshalb ist eine biologisch-ökotoxikologische Effektüberwachung sinnvoller als reine chemische Analytik, die hier schnell an
Grenzen (Nachweisgrenzen, Aufwand, Kosten, Zeitverzögerung zum
Ereignis) stößt.
Seit einigen Monaten überwacht der MFB mit Bachflohkrebsen auch
die Abwasserreinigung in der Abwasserreinigungsanlage Limmattal
(Zürich, Schweiz) (Gerhardt, Hofer, Bühler: 2012). Die Tiere überleben im Normalbereich mehrere Wochen und ernähren sich von den
Partikeln und dem Biofilm im Abwasser (Abb. 2). Ein Störfall konnte
im Winter bereits die Sensitivität der Zeigertiere nachweisen, alle 8
Zeigertiere starben relativ gleichzeitig durch eine chemische Belastung
(rote Balken) (Abb. 3).

Zusammenfassung
Wasser ist in ausreichender Menge und guter Qualität für alles Le-

ben die wichtigste Lebensgrundlage. Online Biomonitoren dienen der
Überwachung und Frühwarnung von Schadstoffeinträgen in Gewäs-

ser und somit dem Gewässerschutz gemäß EU Wasserrahmenrichtlinie. Der sog. Multispecies Freshwater Biomonitor®, kurz MFB kann
mit mehreren Zeigertierarten in hoher Individuenzahl quantitativ und
sicher die biologisch-ökotoxikologische Wasserqualität in nicht vorbehandeltem Rohwasser überwachen, welches sowohl am Beispiel des
Rheinmonitorings als auch des Monitorings von geklärtem Abwasser
gezeigt wurde.
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