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Biologin Vera Leib freut sich beim Auszählen über jedes überlebende Tierchen – ein Indiz für die gute Wasserqualität im Bach.
Almut Gerhardt
Biologin und Erfinderin
des Bachflohkrebs-Tests
«Schadstoffe in Bächen anzeigen»
Ein neuentwickelter, einfach zu handhabender Test gibt Auskunft über die Wasserqualität.
Die Konstanzer Erfinderin Almut Gerhardt über die Vorteile, mit Bachflohkrebsen zu arbeiten.
Wieso benutzen Sie Bachflohkrebse
für Ihre Tests?
Almuth Gerhardt: Bachfloh-
krebse nehmen eine Schlüssel-
rolle im Bachökosystem ein: Sie
kommen oft in sehr grosser An-
zahl vor, zersetzen abgestorbenes
Pflanzenmaterial und tragen so
zum Stoffkreislauf bei. Zudem
sind sie Beute für Fische. Bach-
flohkrebse habe ich bereits erfolg-
reich in einem biologischen Früh-
warnsystem in der Überwachung
von Flüssen eingesetzt. Sie haben
dort auf Schadstoffwellen rasch
und empfindlich reagiert und im
Biomonitor Alarm geschlagen.

Was zeigen die Bachflohkrebse an?
Gerhardt: Unser Feldtest mit
dem Bachflohkrebs konnte ver-
schiedene Verschmutzungstypen
anzeigen wie Stellen mit hoher
Nährstoffbelastung oder Belas-
tung durch Pflanzenschutzmittel.
Dies haben wir durch gleich-
zeitige chemische Analytik von
etwa 30 verschiedenen Pflanzen-
schutzmitteln belegen können.
An solch belasteten Stellen sind
zudem die Bachflohkrebse sehr
rar oder gar nicht anzutreffen. Der
Feldtest ist ein eindeutiger Be-
weis, dass dies an der chemischen
Belastung liegt und nicht an der
Bachstruktur.

Was ist der Vorteil Ihrer Methode?
Gerhardt: Bisher gibt es keine
Methode, die rasch und vor allem
direkt im Feld Schadstoffwirkun-
gen auf die Lebewesen im Bach
nachweisen kann. Bisher werden
sporadisch Wasserproben gezo-
gen und chemisch und biologisch
untersucht. Chemische Analytik
ist teuer, und die Ergebnisse be-
kommt man erst nach einigen
Tagen. Das heisst, Schadstoffwel-
len können mit den üblichen Me-
thoden gar nicht erfasst werden.
Es gibt auch keine umwelttoxiko-
logische Methode, um die Auswir-
kungen des komplexen Gemi-
sches an Schadstoffen und Nähr-
stoffen auf die Lebewesen im
Bach zu messen.

Warum sollte man das messen?
Gerhardt: Die Lebenswelt im
Bach ist das eigentliche Schutz-
ziel. Nur sie reagiert auf die Kom-
bination aller Chemikaliengemi-
sche. Chemische Stichproben-
analysen können keine Aussagen
über chronische Langzeiteffekte
geben. Wir müssen darum direkt
an der Lebenswelt im Bach mes-
sen, um verlässliche Aussagen
über die Auswirkungen von
Schadstoffgemischen auf eben
diese Lebenswelt zu treffen.

Gibt es auch Nachteile?
Gerhardt: Man muss den Test
draussen im Feld installieren,
eventuell muss man mit Vandalis-
mus rechnen. In meinen zahl-
reichen Feldversuchen in ver-
schiedenen Ländern ist mir das
nur ein einziges Mal passiert. Im
allgemeinen sind die Bürger posi-
tiv eingestellt und interessiert.

Ist es nicht gemein, Bachflohkrebse
einer Verschmutzung auszusetzen?
Gerhardt: Wir wollen die Tiere im
Gewässer schützen. Dazu müssen
wir die Belastungen kennenler-
nen und beweisen. Bei einer Real-
zeitüberwachung im Biomonitor
mit Bachflohkrebsen erhalten wir
eine Frühwarnung, die uns Reak-
tionszeit ermöglicht. Wir benut-
zen Tiere, die wir an einer weniger
belasteten Stelle im Einzugsgebiet
sammeln und an der Problem-
stelle unter naturnahen Bedin-
gungen halten. Bei schlimmer
Verschmutzung kann das zum
Tod führen – ohne den Feldtest
würde das unbemerkt passieren.

Interview: Julia Nehmiz
Geld für
Ausserrhoder
Künstler
TROGEN. Am Mittwochabend
ehrte die Ausserrhodische Kultur-
stiftung sieben Künstlerinnen
und Künstler mit einem Werkbei-
trag. In der Sparte angewandte
Kunst und Design erhielten Ar-
mando Forlin, Sarah Graf, Fabian
Harb und Eva Rekade je einen
Werkbeitrag. In der Sparte bilden-
de Kunst ehrte die Kulturstiftung
Vera Marke, Francisco Sierra und
Annina Frehner. Eine Gruppe von
neun Schriftstellerinnen und
Schriftstellern hatte während des
auslaufenden Jahres in einer
Schreibwerkstatt an eigenen Tex-
ten gearbeitet; Werkstattleiter Rai-
ner Stöckli präsentierte am Mitt-
woch im Trogner Kulturhaus das
daraus entstandene «Muster-
buch».

Für ihre Fördertätigkeit wandte
die Ausserrhodische Kulturstif-
tung rund 80000 Franken auf; die
Schreibwerkstatt figuriert in der
Jahresrechnung mit knapp 10000
Franken. Ausserordentlich hohe
Ausgaben auf der einen Seite und
nicht mehr erzielte Börsenerträge
verursachten in der Rechnung der
Stiftung einen Reinverlust von
100000 Franken. (gbe)
Skier testen mit
Vreni Schneider
WANGS. Am Samstag, 17. De-
zember, feiern die Pizolbahnen
die erfolgreich begonnene Saison
mit dem Winter Opening. Auf der
Furt erwartet die Gäste ein at-
traktives Programm. Dazu gehört
Livemusik ab 12 Uhr und die Ge-
legenheit zum Testen der neusten
Skimodelle – die permanente
Rennstrecke misst automatisch
die gefahrene Zeit. Auch die Elmer
Ex-Skirennfahrerin Vreni Schnei-
der wird vor Ort sein. Zudem las-
sen sich hautnah Pistenbully,
Schneekanonen, Schneetöff und
SOS-Dienst erleben. Die Mitar-
beitenden der Pizolbahnen geben
fachkundig Auskunft. Die letzte
Talfahrt nach Wangs findet um
17.30 Uhr statt. (red.)
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Internationaler Workshop
zu den Rechten der Frauen
VADUZ. Liechtensteins Aussen-
ministerin Aurelia Frick organi-
siert einen internationalen Work-
shop zum Thema «Frauen, Frie-
den und Sicherheit» vom 28. bis
30. Januar 2012 in Liechtenstein.
Der Workshop soll dazu beitragen,
die Agenda des UNO-Sicherheits-
rats für die Rechte und den Schutz
der Frauen in Afghanistan breiter
zu verankern. Frick macht auch
bei der Fotokampagne der UNO
mit. (red.)
Einsprache gegen
neue Skiarena
Die Alpenschutzorganisation
Mountain Wilderness befürchtet
eine Verschandelung der Land-
schaft durch die geplante Verbin-
dung der Skigebiete Lenzerheide
und Arosa. Sie hat deshalb Ein-
sprache erhoben gegen die Zo-
nenänderung und den Erschlies-
sungsplan. Mit der Verbindung
der beiden Skigebiete werde eine
naturbelassene Landschaft mit
der Überspannung durch eine
Gondelbahn massiv beeinträch-
tigt, teilte die Alpenschutzorgani-
sation gestern mit. Weiter wird
moniert, dass die wild lebenden
Tiere im Urdental, das zwischen
den zwei Skigebieten liegt, unter
Druck gerieten. (sda)
Kleine Krebse in grosser Mission
Bachflohkrebse sind zuverlässige Indikatoren der Wasserqualität. Die «Gammariden» reagieren sensibel auf Pestizide
im Wasser. Im St.Galler Rheintal und im Kanton Thurgau laufen Feldversuche in kleinen Fliessgewässern.

JULIA NEHMIZ

ST.GALLEN. Beherzt steigt Vera
Leib den Abhang hinunter und in
den Bach. Die Gewässerbiologin
des Amtes für Umwelt und Ener-
gie im Kanton St.Gallen fischt
einen Korb aus dem Wasser. Sie
will nach den 50 Bachflohkrebsen
schauen, die sich in fünf Plexiglas-
röhren tummeln. «Gammariden
reagieren sensibel auf Verunreini-
gungen», sagt Leib, «Anhand ihres
Fressverhaltens und Überlebens
können wir Rückschlüsse über die
Qualität des Wassers ziehen.»

Das ist mühsame Kleinarbeit.
Aber effizient. «Im Kanton St.Gal-
len haben wir viereinhalbtausend
Kilometer Fliessgewässer, die
können wir schon aus Kosten-
gründen nicht alle durch chemi-
sche Analysen überprüfen.» Der
«Ökotoxtest» biete eine günstige
und zuverlässige Alternative.

Einfacher Test – gutes Ergebnis

Entwickelt wurde der Test von
Almut Gerhardt und ihrer Firma
LimCo International GmbH in
Konstanz. Im Rahmen des Inter-
reg-IV-Projektes «Ökotoxikologi-
scher Index im Bodenseeraum»
kam er nach St.Gallen. Der Test
wird in verschiedenen Bodensee-
zuflüssen erprobt. Anhand von
bereits vorhandenen biologi-
schen und chemischen Daten der
Wasserqualität suchen Vera Leib
und ihre Kollegen in den Kanto-
nen St.Gallen und Thurgau Bäche
in Bodenseenähe aus, in denen
der «GamTox»-Feldtest mit Bach-
flohkrebsen zum Einsatz kommt.
«Dieses neue umwelttoxikologi-
sche Konzept ist eine einfache,
preisgünstige und aussagekräf-
tige Vollzugsmethode für die Kan-
tone», sagt Erfinderin Almut Ger-
hardt, «es kann ohne Labor-
aufwand oder teure Ausrüstung
durchgeführt werden.»

Erlenblätter aus Oberbüren

Vera Leib stimmt dem zu. Sie
leert die Bachflohkrebse aus einer
Plexiglasröhre in eine Wasser-
schale, zählt sie und schaut, wie
viel die Gammariden von den Er-
lenblättern gefressen haben. «Die
Bachflohkrebse haben eine Le-
benserwartung von wenigen Mo-
naten und können auch an Alters-
schwäche sterben, nicht nur we-
gen verschmutztem Wasser», sagt
sie. Deshalb sei es wichtig, mit
einer grossen Anzahl von Gam-
mariden die Versuche durchzu-
führen, um ein möglichst genaues
Ergebnis zu erhalten. «Wir arbei-
ten den Test weiter aus und müs-
sen auf die Standardisierung ach-
ten», erklärt die Biologin. Das Fut-
ter für die Bachflohkrebse hole
sie immer vom selben gesunden
Baum. «Wenn ich in Oberbüren
Erlenblätter pflücke, ernte ich
manchmal auch verwunderte Bli-
cke», lacht sie. Mittlerweile habe
sie sich an fragende Mienen ge-
wöhnt. «Es schaut wohl seltsam
aus, wenn ich Egel aus dem Was-
ser ziehe oder nach Gammariden
fische.»

Obstbaugebiete im Blick

Letztere hat sie mittlerweile ab-
gezählt. «Das sieht gut aus hier»,
sagt Leib, «ich freue mich über
jedes überlebende Tierchen, denn
das zeigt, dass das Wasser von
guter Qualität ist.» Sie verstaut
die Röhren wieder in
dem Plastikkorb, ver-
senkt ihn im Bach und
vertäut alles, damit die kleine
Anlage nicht wegschwimmt. Zwei
bis sechs Wochen läuft ein Ver-
such. Zurzeit testet Vera Leib
einen Bach im Rheintal: «Wir
untersuchen Hot-Spot-Gebiete:
Bäche in der Nähe von Industrie-
oder Obstanbaugebieten.» Also
dort, wo Chemikalien oder Pesti-
zide ins Wasser gelangen könn-
ten. Einmal pro Woche überprüft
Vera Leib die Station und die
Bachflohkrebse.

Und was sind die Konsequen-
zen? «Hier sieht es wie ge-
sagt gut aus, wir müs-
sen wohl keine wei-
teren Untersu-
chungen
durchführen», sagt sie. Anders
beim zuletzt untersuchten Bach.
Dort konnte sie keine Gammari-
den auffinden: weiter bachauf-
wärts wurde ungeklärtes Abwas-
ser in den Bach geleitet. Eine
Kleinkläranlage war defekt – un-
bemerkt. «Wir sind nicht zum
Strafen da», sagt Leib, «wir decken
Missstände auf und helfen, diese
zu beheben.»

Zurück zu «kleinen Monstern»

In einem halben Jahr
schaue sie dort wieder

nach, ob und wie
sich Gammari-

den und an-
dere Was-
serwirbel-
lose ange-

siedelt haben. Hat
sich der Bach erholt, freut sich
Vera Leib über den Anblick der
«kleinen Monster». Und vielleicht
beobachten Spaziergänger ver-
wundert, wie eine junge Frau
freudestrahlend im Bach steht.
STICHWORT

Interreg IV
Interreg ist ein Regionalpro-
gramm der Europäischen Union
(EU) zur Förderung der grenz-
überschreitenden Zusammen-
arbeit, an dem sich auch Nicht-
EU-Staaten beteiligen können.
Das Interreg-IV-Programm
«Alpenrhein-Bodensee-Hoch-
rhein» ist 2007 mit seiner vier-
ten Förderperiode gestartet
und endet 2015.
Der «GamTox»-Test von Almut
Gerhard (siehe Interview) wird
im Rahmen des Projekts
«Ökotoxikologischer Index im
Bodenseeraum» in einem
Gewässerbewertungskonzept
integriert.
Nach 2013 dürfte das Interreg-
Programm mit noch deutlich
mehr Mitteln neu aufgelegt
werden – davon profitiert auch
die Schweiz. (miz)
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