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Online Biomonitoring zur  
Qualitätskontrolle in Kläranlagen: 
Erfahrungsbericht
Almut Gerhardt 

Erstmals wurde der Multispceis Freshwater Biomonitor© (MFB) über mehrere Jahre an fünf verschiedenen Klärwerken zur kon
tinuierlichen biologischen Überwachung der Abwasserqualität (Emissionskontrolle), zur Vorfluterüberwachung (Immissions
kontrolle) und zur Bewertung einer Pilotanlage zur Reinigung mit Pulveraktivkohle mit Bachflohkrebsen (Gammariden) als In
dikatoren verwendet. Nachdem der optimale Aufbau der Anlage und die Standzeiten und Wartungsintervalle etabliert wurden 
konnte über zahlreiche Messzyklen das gereinigte Abwasser biologisch überwacht werden. Je nach Klärwerk und Abwasser
zusammensetzung konnten Standzeiten von 12 Wochen erreicht werden, bei Verdünnung des Abwassers z. B. mit Vorfluter
wasser können die Standzeiten verlängert werden. Der MFB konnte während des Langzeitbetriebes folgendes anzeigen: Prozess
störungen, z. B. bedingt durch Schadstoffeintrag, den Reinigungserfolg einer Kläranlage durch den Vergleich Zulauf/Ablauf, die 
potentielle Belastung eines Vorfluters durch das Abwasser, sowie den Reinigungserfolg der Pulveraktivkohlestufe im Pilotmaß
stab. Die Erfahrungen mit dem online Biomonitoring auf Klärwerken zeigen, dass es hier vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 
gibt, die zu einer ökologisch relevanten und sinnvollen biologischen Qualitätsüberwachung beitragen können. 

Online biomonitoring of water quality control in wastewater 
treatment plants: case studies
The Multispecies Freshwater Biomonitor© (MFB) has been applied for the first time during several years in different wastewater 
treatment plants for the continuous biological quality control of wastewater effluents (emission control), river quality (immis
sion quality) and for the evaluation of a pilot plant with an active coal filter step for advanced purification, using gammarids 
as bioindicator species. After the implementation of the biomonitoring system including the maintenance and standalone 
conditions and intervals, the wastewater could be biologically monitored over many recording cylces. Depending on the 
waste water composition and the treatment plants’ performance standalone times of 12 weeks could be reached with efflu
ent water. Dilution with river water might extend the standalone times. The MFB was able to show: process disturbances 
caused by chemicals, the treatment success of the plant by comparing inflow/effluent, the potential effects of the effluent on 
the receiving water body and the purification success of a pilot active coal advanced treatment step. The experiences with 
online biomonitoring in wastewater treatment plants reveal that there are numerous possibilities of applications in order to 
contribute to an ecological relevant and useful biological water quality assurance.

1. Einleitung
Abwasser stellt ein tages- und jahreszeitlich variierendes, 
komplexes Gemisch aus zahlreichen bekannten und un-
bekannten Schadstoffen und deren Abbau-/Transformati-
onsprodukten dar. Mehrere Spurenstoffe/Mikroverunreini-
gungen (z. B. Pestizide, Biozide, Medikamentenrückstände) 
können derzeit bis ca.  80  % aus dem Abwasser entfernt 
werden, wobei die Eliminationsraten stoffspezifisch stark 
schwanken und z. B. gut wasserlösliche, polare Verbindun-
gen oft nicht hinreichend entfernt werden können [1].
Die WRRL (2000/60/EG) fordert seit Einführung in 2000 
die Wiederherstellung eines guten chemischen und 

ökologischen Zustandes in den europäischen Oberflä-
chen- und Küstengewässern sowie des mengenmäßig 
und chemischen guten Zustandes des Grundwassers. 
Die Beurteilung beruht dabei auf der Zustandserhebung 
von biologischen Qualitätselementen sowie gewässer-
morphologischer Supportparameter und der Analyse 
von verschiedenen Nährstoffen und Schadstoffen (prio-
ritäre, prioritär-gefährlich und Flussgebietstypische), 
deren Liste in regelmäßigen Abständen überarbeitet 
und ergänzt wird. Die Umweltqualitätsnormenricht-
linie  (2008/105/EG) legt für verschiedene prioritäre 
Schadstoffe Grenzwerte fest, die auf Literaturdaten von 
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ökotoxikologischen Laborversuchen mit wenigen Stan-
dardarten beruhen. Ziel ist es, die Emission der prioritär- 
gefährlichen Stoffe einzustellen und die der prioritären 
Stoffe zu reduzieren. Die EU-Richtlinien wurden in den 
entsprechenden deutschen Gesetzen (WHG, OGewV, 
AbwV, etc.) implementiert.

Im WHG (2019) und dem AbwAG (2018) werden anlagen-
spezifisch je nach Art der Zusammensetzung des Abwas-
sers und der abgabenpflichtigen Wasserparameter gemäß 
Einleiterlaubnis Grenzwerte und Messintervalle für verschie-
dene Schadstoffe und Summenparameter festgelegt. Dabei 
muss folgendes beurteilt werden: (1)  Leistung und Wir-
kungsgrad der Abwasserbehandlungsanlage (z. B. CSB, AFS), 
(2)  unerwünschte biologische Wirkung, bzw. die „biologi-
sche Verträglichkeit“ des Abwassers (z.  B.  Biotests) sowie 
(3)  Abbau und Verbleib abwasserrelevanter Stoffe (Einzel-
stoffanalytik). Bei der Bewertung der negativen Wirkung des 
Abwassers steht nicht ein einzelner Schadstoff sondern die 
integrative Wirkung des gesamten Stoffspektrums auf Ge-
wässerlebewesen im Zen trum. In den Ergebnissen der bio-
logischen Testverfahren, die die Wirkung des Abwassers auf 
Lebewesen ermitteln, müssen deshalb auch keine Stoffe 
benannt werden, da die Ergebnisse dieser Tests bereits di-
rekt den Wortlaut und das Schutzziel des Gesetzes erfüllen. 
Damit stellen sie direkte Verfahren im Ggs. zu den chemi-
schen indirekten (Stellvertreter-)Verfahren dar.
Biologische Verfahren werden deshalb vermehrt im Be-
reich wasserrechtlicher Regelungen eingesetzt, z.  B. für 
die Risikobewertung oder für die Abwasserüberwa-
chung. Enthält das Abwasser Stoffe/Stoffgruppen, die 
bereits wegen der (vorsorglichen) Besorgnis/Verdacht 
einer Giftigkeit als gefährlich einzustufen sind, so müssen 

 

Bild 1: Multispecies Freshwater Biomonitor© (MFB): Kompakt-

gerät hier mit 24 Messkanälen und einer geöffneten Messzelle 

als Beispiel

 

 

Bild 2: Verhaltenssignal von G. fossarum (oben) mit Phasen der Lokomotion (Schwimmern) und Kiemenventilation (z. B. zw. 75 und 

100 sec.), sowie der Inaktivität (Mitte) und der Langzeitübersicht (unten) der Lokomotionsaktivität (%) (Band 1: rote Kurve) über die  

Expositionszeit und den darüber liegenden von der Alarmsoftware errechneten Alarmbalken (grün: ok, rot: Inaktivität). Die Einzelsig-

nale (oben, Mitte) werden mittels FFT berechnet und stellen im Langzeitgraph (unten) jeweils einen Punkt auf der Zeitachse dar.
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die Anforderungen an die Anlage dem Stand der Technik 
entsprechen (WHG § 7). In der IVU Richtlinie (2008/1/EG) 
und der nachfolgenden Industrieemissionsrichtli-
nie  (2010/75/EG) wird sogar von „bester verfügbarer 
Technik“ gesprochen, die verwendet werden soll, um 
Auswirkungen auf die Umwelt zu vermindern. Dies er-
laubt auch neuere Techniken anzuwenden, sofern sie 
besser, im Sinne von effizienter, wirksamer sind als der 
übliche Technikstandard. 
Obwohl in der AbwV  (2918) meist eine Verfahrensbin-
dung zu den biologischen und chemischen Analysepara-
metern in den Anhängen genannt wird, ist dennoch die 
Anwendung gleichwertiger Verfahren, die gleichwertige 
Aussagen erlauben, ausdrücklich erlaubt. Hier bietet das 
online Biomonitoring eine gleichwertige Alternative zu 
den bisherigen Laborbiotests.

2. Online Biomonitoring
Ein online Biomonitor besteht aus den folgenden Kompo-
nenten [2]: (1) ein sensitiver und gewässertypischer Zeiger-
organismus mit einer empfindlichen (sublethalen) reversi-
blen Reaktion (Effektparameter: physiologisch, Verhalten) 
auf Schadstoffstress, (2) eine Messmethode, die diesen Pa-
rameter quantitativ und ohne Artefakte erfassen kann, und 
(3)  eine Software, die aus den gemessenen Daten einen 
verlässlichen und sinnvollen Alarm berechnet. Als sog. 
„kontinuierlicher Biotest“ wird das Wasser im online Biomo-
nitor ständig erneuert, d. h. er misst im Durchfluss.
Online Biomonitoring wurde im Wesentlichen nach dem 
Sandoz-Unfall  (1986) als sog. „biologisches Frühwarnsys-
tem“ entlang des Rheins in Monitoringstationen etabliert. 
Dies war besonders aus Gründen der Daseinsvorsorge 
wichtig, da entlang des Rheins zahlreiche Wasserwerke 
ihr Rohwasser aus Rheinuferfiltrat gewinnen. Es wurden 

verschiedene Biomonitoren auf versch. trophischen Ebe-
nen mit unterschiedlichen Zeigerarten entwickelt (2):

 ■ Bakterientests (z.  B. Vibrio fisheri, E. coli) basieren auf 
Messungen der Respiration oder der durch genetische 
Modifikation erzeugten Lumineszenzfähigkeit. Algen-
biomonitoren basieren auf der Messung der Beweg-
lichkeit (z. B. Flagellaten) oder der direkten oder verzö-
gerten Fluoreszenz. Muschelbiomonitoren basieren auf 
der Messung der Schalenöffnung, während Daphnien-
biomonitoren auf der Messung der Beweglichkeit (z. B. 
Schwimmgeschwindigkeit, Richtungswechsel) beru-
hen. Fischbiomonitoren basieren auf der Messung der 
Rheotaxis oder der Beweglichkeit/Schwimmaktivität. 
Aber auch andere Wirbellose Zeigerarten wie z.  B. 
Gammariden, Insektenlarven, Würmer wurden erstmals 
mit dem Multispecies Freshwater Biomonitor© (MFB) 
kontinuierlich gemessen [3, 4] (Bild 1). 

Methodisch kommen neben optischen Verfahren (Licht-
schranken, Videoaufzeichnungen), Drucksensorik, Ultra-
schall sowie elektronische Verfahren (magnetische Induk-
tion, bioelektrische Impulse, Impedanzmessungen) zum 
Einsatz. Nicht-optische Verfahren haben generell den 
Vorteil, dass sie kein transparentes Medium benötigen, 
d. h. das trübe, gefärbte Rohwasser sowie Boden und Se-
diment können direkt und ohne Aufbereitung verwen-
det werden. Dies ist sinnvoll, da bei der Aufbereitung, z. B. 
Filtration partikel-gebundene Schadstoffe bereits ent-
fernt werden und somit die Toxizität des Wassers poten-
tiell unterschätzt wird.
Im Folgenden werden langjährige Erfahrungen mit dem 
Multispecies Freshwater Biomonitor (MFB), basierend auf 
der 4-polaren Impedanzwandlung [4] zur Überwachung 
in Klärwerken im deutschsprachigen Raum zusammen-
gestellt, wobei die Beispiele aus fünf Klärwerken und fol-

Bild 3: Exposition der Messzellen in den Halterungen in den Fließrinnen in verschiedenen Klärwerken 
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genden Anwendungen dazu dienen sollen, die Vielfalt 
der Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen:
1. Erarbeitung des optimalen Aufbaus der Biomonitor-

anlage und dessen Wartung für den Langzeitbetrieb 
zur Ablaufkontrolle

2. Biomonitoring der Reinigungsleistung der Kläranlage 
(Zulauf/Ablauf Vergleich)

3. Biomonitoring der Belastung des Vorfluters durch den 
Ablauf (Abwasser/Vorfluter Vergleich)

4. Biomonitoring von Prozessstörungen und weiteren 
Reinigungsschritten

3. Material & Methoden
Der Multispecies Freshwater Biomonitor (MFB) ist ein mo-
dularer Biomonitor mit mindestens acht und maximal 
96 Messkanälen, an welche jeweils eine Messzelle ange-
schlossen werden kann, in welche je ein Zeigertier expo-
niert wird, das sich darin frei bewegen kann. Bisher wur-
den über 25 verschiedene Arten (Wirbellose und Fische, 
Süßwasser und Meerwasser, Sediment, Boden) getestet. 
Die Messzellen werden immer gemäß den ökologischen 
Ansprüchen der verwendeten Tierart konstruiert, damit 
eine Langzeitexposition möglich ist. Der MFB basiert auf 
der 4-polaren Impedanzwandlung [4]: hierbei bewegt 
sich der Organismus völlig frei in seiner zylindrischen 
Durchflußmesszelle, an deren inneren Wänden zwei Paar 
Elektroden angeordnet sind. Während das eine Elektro-
denpaar eine hochfrequente Wechselspannung erzeugt, 
die den Tieren nachweislich nicht schadet [5, 6], misst das 
um 90° versetzte zweite Elektrodenpaar Änderungen im 
elektrischen Feld, die durch die Tierbewegungen hervor-
gerufen werden. Anhand der Signalmuster können ver-
schiedene Verhaltensweisen je nach Signalfrequenz und 

Signalamplitude unterschieden werden, z. B. Schwimm-
bewegungen und Kiemenventilation, sowie Inaktivität 
und Tod [4]. Die originalen Verhaltenssignale werden 
mittels einer Fast Fourier Transformation (FFT) in einem 
sog. „Verhaltensfingerprint“ als Histogramm ausgegeben. 
Ändert sich das Verhältnis der einzelnen Verhaltensfre-
quenzen im Signalfrequenzmuster, wird mithilfe von ver-
schiedenen Alarmalgorithmen eine Warnung bzw. ein 
Alarm berechnet und angezeigt. Dieses von uns entwi-
ckelte Messsystem inkl. Auswertesoftware wird seit 1998 
in der Gewässerforschung und Gewässerüberwachung 
verwendet. In zahlreichen Laborstudien konnte an ver-
schiedenen Tierarten (z.  B. Gammariden, Fische) eine 
Stressantwort gemessen werden, die im Stepwise Stress 
Model [2] beschrieben ist: Als erste Stressantwort auf 
Chemikalienbelastung erfolgt eine Fluchtreaktion, d.  h. 
die lokomotorische Aktivität steigt an. Als zweite Stress-
antwort erfolgt dann zeitlich später ein Anstieg in der 
Ventilation bei wieder abnehmender Lokomotion, d.  h. 
der Kiemenbewegungen, gemessen sowohl in der Zeit, 
die die Tiere auf dieses Verhalten verwenden, als auch 
zusätzlich in der Kiemenschlagfrequenz, d.  h. es wird 
dann rascher ventiliert. Ein typisches Verhaltenssignal 
und die dazugehörige Langzeitaufzeichnung sind in 
Bild 2 dargestellt.
Der Biomonitor (MFB mit 8-24 Messkanälen) wurde in den 
verschiedenen Klärwerken direkt mit gereinigtem Abwas-
ser, kurz vor Ablauf in den Vorfluter und mit Gammariden 
(z. B. G. pulex, G. fossarum), die entweder aus unbelasteten 
Bächen der näheren Umgebung oder aus unserer Labor-
zucht entnommen wurden, über mehrere Wochen bis zu 
drei Jahre betrieben. Da das Abwasser verschiedener Klär-
werke unterschiedlich zusammengesetzt ist, war es wich-
tig, den MFB an fünf Klärwerken zur Ablaufkontrolle zu 
betreiben, um die breite Anwendung bei verschiedenarti-
gem Abwasser zu zeigen. In einem Klärwerk wurde der 
Erfolg einer PAK-Pilotanlage zur Entfernung von Spuren-
stoffen durch Aktivkohleeinsatz getestet.
Die Klärwerke der Größenklassen 3 und 4 behandeln alle 
Mischwasser (kommunal, gewerblich-industriell). Das Ab-
wasser wird durch unterschiedliche Schadstoffe (Spuren-
stoffe plus Anlagentypische Stoffe, z. B. Stärke, Carbamate, 
Salze, Metalle) belastet, wodurch ein breites Spektrum 
abgedeckt wird.

4. Ergebnisse
1) Erarbeitung des optimalen Aufbaus der  
Biomonitoranlage und dessen Wartung für  
den Langzeitbetrieb zur Ablaufkontrolle
Das gereinigte, und unbehandelte Abwasser wurde im 
Bypass durch eine Fließrinne aus Edelstahl (Plexiglas oder 
Kunststoff; Länge 1,50-2,00  m, Breite 25  cm, Höhe 40-
60 cm) mit einer regulierbaren Geschwindigkeit gepumpt. 

 

Bild 4: Mortalität der Gammariden in Abhängigkeit von der 

Verdünnung des Zulaufwassers mit Bachwasser vom Her-

kunftsort der Tiere
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Das Abwasser wurde vor Einstrom in die Fließrinne mit 
Sauerstoff angereichert, wo nötig, um > 60 % Sättigung zu 
erreichen. Das einströmende Wasser wurde durch ein 
Lochblech über den gesamten Rinnenquerschnitt verteilt 
und entwirbelt. Da der MFB auf einem nicht-optischen 
Messprinzip beruht, muss das Abwasser nicht weiter vor-
behandelt werden, somit können auf realistische Weise alle 
Schadstoffe, auch die partikelgebundenen Stoffe berück-
sichtigt werden. Es wurden in der Regel acht Gammariden 
(pro Messzelle ein Tier) von mittlerer Größe (ca. 8 mm) ver-
wendet. Ein vorgeweichtes Blattstück der Erle (ca. 0,5 cm2) 
wurde als zusätzliches Futter zu dem im Abwasser enthal-
tenen Biofilm in die Messzelle hinzugegeben und diese 
beidseitig mit einem Schraubdeckel mit Nylonnetzen 
(250 µm) verschlossen. Die Messzellen wurden in Halterun-
gen in der Strömung ausgerichtet in der Rinne befestigt.
Die Wartung erfolgte alle 7-14 Tage, je nachdem wie viele 
Partikel, Abwasserpilzkolonien und Biofilmaufwuchs das 
Abwasser enthielt. Dazu wurden die Messzellen individu-
ell überprüft (Überleben der Tiere, bei > 50 % Tod wur-
den alle Tiere ausgetauscht), die Netze in den Schraub-
deckeln ausgetauscht und eventuelle Luftblasen beim 
Wiederverschrauben der Messzellen abgesaugt. Die ge-
samte Fließrinne wurde durchgespült oder mittels Was-
serstrahler bei Ablassen des Abwassers gereinigt. Neue 
Tiere wurden aus der Hälterung im Kühlschrank vor Ort 
entnommen, der auf dieselbe Temperatur wie die des 

Abwassers eingestellt war. Der Zeitaufwand betrug für 
alle Arbeiten wöchentlich ca. eine Stunde. 
Die Übertragung der Alarmdaten erfolgte zum Prozess-
leitsystem als Ganglinie, wobei ein voreingestellter Wert 
von 40  % den Normalzustand, 60  % als Warnung und 
>  80  % als Alarm definiert wurde. Alternativ wurden die 
Daten in anderen Beispielkläranlagen über eine WLAN-Ver-
bindung weitergeleitet, welches auch eine Fernüberwa-
chung durch uns zuließ. Außerdem konnte ein Interface 
entwickelt werden, das im Alarmfall (z. B. 50 % tote Tiere) 
einen Wasserprobenehmer triggert, um eine ereignis-
gesteuerte Wasserprobe für die nachgängige chemische 
Spurenstoffanalytik zu ziehen.
Üblicherweise wird bei online Biomonitoren im Oberflä-
chenwasser eine Standzeit von einer Woche verlangt. Zur 
Ermittlung der chronischen Toxizität von Spurenstoffen 
ist es aber wünschenswert längere Standzeiten der Zei-
gertiere im Biomonitor zu erreichen.  Deshalb wurde hier 
mit Gammariden gearbeitet, die entweder aus unserer 
Laborzucht oder aber direkt aus dem Einzugsgebiet von 
oberhalb der Kläranlage gesammelt wurden, um eine für 
den jeweiligen Vorfluter ökologisch relevante Bewertung 
im Sinne des Gewässerschutzes vorzunehmen. Ist die 
Fragestellung jedoch möglichst niedrige Schadstoffkon-
zentrationswirkungen nachzuweisen, können im MFB 
auch andere, sensitivere Wirbellose Arten verwendet 
werden. Obwohl wir auch Fischarten in versch. Ländern, 

 

Bild 5: Langzeitverlauf der Schwimmaktivität der acht Gammariden im MFB im Ablaufwasser, sowie der zu jedem Tier dargestellten 

Alarmbalken, welcher in Rot die Inaktivitäsphasen, den Tod und somit die Toxizität anzeigt.
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bes. außerhalb Europas, getestet haben, sehen wir von 
der Verwendung von Fischen für die Abwasserkontrolle 
aus Tierschutzgründen ab.
Die Standzeiten mit Gammariden variierten in den Bei-
spielklärwerken stark, je nach Abwasserzusammenset-
zung mit Spurenstoffen und sonstigen Belastungen, z. B. 
Salze, Stärke oder Industriechemikalien. G. fossarum aus 
der Laborzucht erreichte eine maximale Standzeit von bis 
zu 14  Tagen in drei Klärwerken. Feldpopulationen von 
Gammariden erreichten eine Standzeit von einer Woche 
in zwei Klärwerken, bei Verdünnung des Abwassers mit 
Vorfluterwasser (50  : 50 %) konnte die Standzeit in einer 
Kläranlage auf zwei Wochen verlängert werden.

2) Biomonitoring der Reinigungsleistung der  
Kläranlage (Zulauf/Ablauf Vergleich)
Die Laborversuche mit Abwasser fanden mit mittelgroßen, 
optisch nicht parasitierten G. fossarum aus der eigenen 
Zucht in Polyethylen-Boxen (16,5 cm x 14,5 cm x 9 cm; mit 
Deckel) in 1 L Wasservolumen mit individueller Belüftung 
(100 % Sauerstoffsättigung) und einem Erlenblatt als Sub-
strat und Futter für zehn Tage statt, da dies der üblichen 
Überlebenszeit der Tiere im Biomonitor in Klärwerken ent-
sprach. Pro Ansatz wurden drei Replikate angesetzt. Es 
wurden folgende Abwasserkonzentrationen getestet: Zu-
laufwasser: 100, 25, und 10 %, sowie folgende Konzentra-
tionen des Ablaufwassers: 100 und 50 %, jeweils verdünnt 
in Bachwasser plus eine Bachwasserkontrolle. Zusätzlich 
zur Mortalität (Standardtest) wurde die Fraßrate des Blattes 
(% Blattverlust) geschätzt und in regelmäßigen Abständen 
wurde das Verhalten an insgesamt acht (aus den jeweils 
drei Replikaten zufällig ausgewählten) Tieren nach jeweils 1 
Tag, 3, 6 Tagen und nach 10 Tagen für je eine Stunde (6 
Messungen) im Biomonitor gemessen. Die Wassertempe-
ratur für die Versuche betrug 18 °C.
Die Mortalität im Zulaufwasser stieg bei 10, 25 und 100 % 
bereits nach wenigen Tagen rasch an, nur die Kontroll-
tiere überlebten mit geringer Mortalität (< 20 %) die zehn 
Tage. Zwischen 10 % und 25 % Zulaufwasser gab es kei-
nen Unterschied im Überlebensverlauf: bereits nach vier 
Tagen waren 60 % der Tiere tot, nach neun Tagen 100 %. 
Auch im Ablaufwasser war die Mortalität bereits nach vier 
Tagen hoch (60 % bei 50 % und 100 % bei 100 % Ablauf-
wasser). Die Aktivität der Tiere war bereits nach vier Tagen 
sehr stark reduziert: von 40 % in der Kontrolle auf 25 % 
(10 % Zulauf) bzw. 10 % (25 % Zulauf) und 0 % (100 % Zu-
lauf). Im Ablauf war die Aktivität ähnlich gering wie im 
Zulaufwasser. In dieser Periode erfolgte keine gute biolo-
gische Reinigungsleitung. Die LC50 (vier Tage) lag bei 15 % 
Zulaufwasser (Bild 4).
Gleichzeitig zeigten auch die Tiere im Biomonitor auf der 
Kläranlage eine Mortalität von 62,5 % im Ablauf (Bild 5) 
und geringe Fraßaktivität (< 5 %), sodass sich die Labor-
befunde mit denen des Biomonitors deckten. Die chemi-

sche Detailanalytik einer Stichprobe des gereinigten Ab-
wassers zeigte einige Schadstoffe, die > 1 mg/L auftraten, 
z. B. Diclofenac, synthetische Duftstoffe und Phosphoror-
ganische Verbindungen. Deutlich erhöht (> 10 mg/L) wa-
ren Carbamatverbindungen.

3) Biomonitoring der Belastung des Vorfluters  
durch den Ablauf (Abwasser/Vorfluter Vergleich)
Über mehrere Monate wurde ein Vergleich der beiden 
Wassertypen (gereinigtes Abwasser, Vorfluter) mit zwei 
Biomonitorsystemen durchgeführt, die regelmäßig kon-
trolliert und neu bestückt wurden. Im gereinigten Abwas-
ser lag die Mortalität von G. fossarum aus der Laborzucht 
zwischen 0 und 100 % innerhalb von 4-14 Tagen sehr vari-
abel, wobei bis auf drei Messperioden die Mortalität im-
mer über 50 % lag und diese bereits häufig nach < 7 Tagen 
eintrat. Dies zeigte, dass die Abwasserqualität stark 
schwanken kann und gerade deshalb eine kontinuierliche 
Echtzeitüberwachung sinnvoll ist. Ein jahreszeitliches 
Muster war nicht zu erkennen. Im Vorfluter war die Morta-
lität viel geringer (0 % in sechs Messperioden bis 12,5 % in 
vier Messperioden, d. h. ein Tier) (Bild 6). Dies zeigte, dass 
das gereinigte Abwasser unverdünnt einen belastenden 
Einfluss auf die Lebewelt im Vorfluter haben kann.
In einer anderen Beispielkläranlage wurde in einem 
mehrwöchigen Versuch bei einer sehr geringen Mortali-
tät (1 von 8 Tieren) von G. pulex aus dem Einzugsgebiet 
kein Unterschied in der Toxizität des Abwassers (hier 50 % 
mit Vorfluterwasser verdünnt) im Vergleich zum Vorfluter 
festgestellt. Dies mag einerseits daran liegen, dass das 
Abwasser bereits hinreichend verdünnt wurde, oder dass 
die Tiere, die im Einzugsgebiet aus dem Vorfluter ober-
halb der Kläranlage gesammelt wurden, bereits an die 
Bedingungen im Wasser angepasst waren. Tiere aus einer 
Laborzucht reagieren natürlich empfindlicher. Beim Auf-
bau des Biomonitoringsystems muss vorab die genaue 
Zielsetzung bestimmt werden, im vorliegenden Falle lag 
der Schwerpunkt auf einer möglichst realitätsnahen Be-
wertung der Abwasserqualität im Vergleich zum Vorflu-
ter. Da der Vorfluter bereits mit Salzen belastet war wäre 
die Verwendung von Zuchttieren falsch gewesen, da sie 
u. U. Artefakte (Reaktionen auf die Salze) angezeigt hätten. 
Da in diesem Fall weder im Abwasser noch im Vorfluter 
ein Alarm angezeigt wurde, scheint die lokale Population 
der Gammariden durch die Kläranlage im Expositionszeit-
raum nicht beeinträchtigt zu werden.

4) Messung von Prozessstörungen und weiteren 
Reinigungsschritten
In einer Kläranlage wurden sporadisch Ammoniumpeaks 
von > 2 mg/L NH4-N nachgewiesen, die zu Störungen der 
biologischen Reinigung führten und nicht erklärt werden 
konnten. Der Einsatz des kontinuierlichen online Biomo-
nitorings mit dem MFB konnte über zahlreiche Messperio-
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den von 14 Tagen belegen, dass es zeitgleich zu einem 
erhöhten Sterben der Gammariden im Biomonitor kam. 
Eine ereignisgesteuerte Wasserprobe im Alarmfall konnte 
Industriechemikalien in hohen Konzentrationen 
(> 10 mg/L) nachweisen, die wahrscheinlich die Mikroor-
ganismen in der biologischen Reinigungsstufe schädig-
ten und somit zu Ammoniumpeaks führten, auf jeden 
Fall aber zu erhöhter Toxizität im Biomonitor beigetragen 
haben. Dieser Fall zeigt den Einsatz des online Biomonito-
rings für investigatives Biomonitoring und zur Prozess-
kontrolle in einer Kläranlage.
In einer anderen Kläranlage wurde der Einfluss einer Pilot-
anlage zur Nachklärung mit Pulveraktivkohle in zwei 
Messperioden von je 14 Tagen (1.,  2.) getestet, d.  h. ein 
Vergleich des Abwassers vor und nach des PAK-Schrittes 
mit Gammarus fossarum aus der Laborzucht. Es zeigte 
sich, dass das Abwasser vor der PAK Stufe deutlich höhere 
Mortalität hervorrief (1.  25  %, 2.  40  %) als nach der PAK 
Stufe (1. 12,5 %, 2. 0 %). Auch das Verhalten der Tiere un-
terschied sich dahingehend, dass vor der PAK Stufe die 
Gammariden generell weniger aktiv waren und mehr 
Stressatmung zeigten (1.  12,5  %, 2.  87,5  %) als nach der 
PAK Stufe (1. 0 %, 2. 25 %) und nach der PAK Stufe tenden-
ziell mehr am Erlenblatt gefressen wurde. Dies deutet auf 
eine bessere Fitness der Gammariden nach einer Reini-
gung mit Pulveraktivkohle hin.

5. Diskussion
Das online Biomonitoring mit dem Multispecies Freshwater 
Biomonitor wurde zur Abwasserüberwachung und Toxi-
zitätsermittlung erstmals im Jahr 2000 durchgeführt und 
publiziert [7, 8] sowie den hier zusammengefassten un-
veröffentlichten Studien.
Die vorliegenden Beispiele zeigten, dass online Biomonito-
ring in verschiedenen Kläranlagen mit unterschiedlicher 
Abwasserzusammensetzung und Schadstoffproblematik 
mit Gammariden erfolgreich eingesetzt werden kann. Das 
online Biomonitoring kann hier als gleichwertige Methode 
im Vergleich zu Laborbiotests eingesetzt werden und lie-
fert darüber hinaus sogar kontinuierliche Ergebnisse, und 
erlaubt eine chronische Langzeitexposition (je nach Ab-
wassertoxizität und Verdünnungsgrad). Damit zählt das 
online Biomonitoring für die Abwasserbewertung/-über-
wachung zu den best-verfügbaren Techniken, die hervor-
ragend zum Gewässerschutz beitragen, da mithilfe von 
biologischen Verfahren eine integrative Bewertung der 
Toxizität des Abwassers möglich ist, und mit online Biomo-
nitoring im Besonderen auch eine ereignisgesteuerte Was-
serprobenahme im Fall der schlechten Fitness der Zeiger-
tiere eine gezielte Aufklärung des verantwortlichen Stoff-
spektrums erlaubt. Die Gesetzeslage in Deutschland und 
Europa erlaubt somit den Einsatz von online Biomonitoren 
zur Abwasserkontrolle. Die hier aufgeführten Beispiele zei-

gen weitere Anwendungsmöglichkeiten auf, wie z. B. Pro-
zesskontrolle (4. Reinigungsstufe, biologische Reinigungs-
stufe), investigatives Biomonitoring von Einleitungen un-
bekannter Stoffe/Stoffgemische, Ermittlung der Leistung 
und Wirkungsgrad der Kläranlage sowie Immissionskon-
trolle im Vorfluter.
Letzteres könnte besonders beim Überlauf von Regen-
überlaufbecken sehr wichtig werden, welches bei den 
klimawandelbedingt zunehmenden Starkregenereignis-
sen immer öfter auftritt, da hierbei während der Misch-
wasserentlastung ungereinigtes Abwasser in den Vorflu-
ter fließt. Neben der schadstoffbezogenen Frachtminde-
rung bei Abwassereinleitungen ist die Vermeidung von 
Belastungsspitzen ein ausdrückliches Ziel der Anforde-
rungen an den § 7 des WHG und des AbwAG. 
Im Zuge der Kreislaufwirtschaft soll Abwasser so aufberei-
tet werden, dass es für verschiedene Anwendungen wie-
der verwertbar ist. Schlagzeilen wie „Bier aus Abwasser“ 
zeigen das künftige Potential und den künftigen Anspruch 
an. Die Abwasserreinigung sollte hier kontinuierlich über-
wacht werden, wenn das Wasser danach zur Bewässerung 
oder zur Erzeugung von Lebensmitteln gedacht ist.
Online Biomonitoring, d.  h. die kontinuierliche biologi-
sche Überwachung der Wasserqualität mit empfindli-
chen Zeigertieren, die bei Verschlechterung der Wasser-
qualität sofort Alarm schlagen, bietet eine permanente 
biologische Qualitätskontrolle und verschafft dem Klär-
werksbetreiber Zeit zum Handeln, um weitergehende 
Verschmutzung des Vorfluters, Störungen im Prozess-
ablauf und Unfälle einzudämmen. Online Biomonitoring 
spart somit Zeit und Geld für teure und langfristige Wie-
derherstellungsmaßnahmen der biologischen Reini-
gungsstufe oder der Lebensgemeinschaften im Vorfluter. 
Kombiniert mit einer ereignis-gesteuerten Wasserprobe-
nahme erlaubt das online Biomonitoring auch die Erzeu-
gung von gerichtsfesten Daten bei Chemieunfällen und 
unerlaubten, unbekannten Einleitungen. Da die Zeiger-
tiere integrativ auf den gesamten Stoffcocktail reagieren 
können auch Auswirkungen unbekannter Schadstoffe 
miterfasst werden.
Die kontinuierliche Emissionsüberwachung von Punkt-
einleitern ist eine geeignete Maßnahme zur Erreichung 
des guten ökologischen Zustandes der Gewässer und 
sollte zusätzlich zur sporadischen Erfassung der aquati-
schen Lebensgemeinschaften bei der Überarbeitung der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie obligatorisch mit in 
das Methodenspektrum aufgenommen werden. In die-
sem Anwendungsfall des Gewässerschutzes sollte das 
online Biomonitoring mit Arten direkt aus der zu überwa-
chenden Lebensgemeinschaft und dabei mit mehreren 
Arten verschiedener Ernährungstypen simultan betrie-
ben werden, um eine biologisch-toxikologische Beein-
trächtigung der Lebensgemeinschaft im Vorfluter realis-
tisch und ökologisch relevant abzuschätzen.



71www.gwf-wasser.de

      FACHBERICHT

 

Bild 6: Langzeitverlauf der Schwimmaktivität der acht Gammariden (rote Kurven) im MFB in Ablaufwasser (links) bzw. in Vorfluterwas-

ser (rechts) sowie die für jedes Tier dargestellten Alarmbalken (grün: ok, rot: Alarm)

 

Dabei ist es wichtig, neben den wenigen bisher im online 
Biomonitoring verwendeten Standardarten, weitere Indi-
katorarten mit unterschiedlicher Sensitivität für verschie-
dene Anwendungsgebiete (z.  B. Altlasten, Sickerwässer, 
Boden, Sediment, Grundwasser) in online Biomonitoren zu 
erforschen und zu etablieren. Derzeit liegt unser Fokus auf 
der Erforschung weiterer hochsensitiver Indikatorarten für 
den MFB online Biomonitor, z. B. die sog. EPT-Taxa (Ephe-
meroptera-Plecoptera-Trichoptera), die überwiegend in 
chemisch unbelasteten und strukturell vielfältigen Gewäs-
sern mit hohem Sauerstoffgehalt vorkommen [9]. 

Literatur
[5] Ternes, T., Joss, A., Oehlmann, J. (2015): Occurrence, fate, removal 

and assessment of emerging contaminants in water in the 
water cycle. Water Research 71, 1-2.

[6] Gerhardt, A. (1999): Recent trends on online Biomonitoring for 
water quality control. Environmental Science Forum 96, 95-118.

[7] Gerhardt, A., Carlsson, A., Ressemann, C. & Stich, K. P. (1998): A new 
online biomonitoring system for Gammarus pulex (L.) (Crusta-
cea): in situ test below a copper effluent in South Sweden. En-
vironmental Science & Technology 32 (1), 150-156.

[8] Gerhardt, A., Clostermann, M., Fridlund, B. & Svensson, E. (1994): 
Monitoring of behavioral patterns of aquatic organisms with 
an impedance conversion technique. Environment Internatio-
nal 20 (2), 209-219.

[9] Kirkpatrick, A.J., Gerhardt, A., Dick, J.T.A., Laming, P., Berges, J.A. 
(2006). Suitability of Crangonyx pseudogracilis (Crustacea: 
Amphipoda) as an early warning indicator in the Multispe-

cies freshwater Biomonitor. Environm. Sci. Pollut. Res. 13 84); 
242-250.

[10] Craig, S. & Laming, P. (2004): Behaviour of the three-spined 
stickleback (G. aculeatus) in the Multispecies freshwater Bio-
monitor: a validation of autmated recordings at three levels of 
ammonia pollution. Water research 38 (8): 2144-2154.

[11] Gerhardt, A. & Quindt, K. (2000): Abwassertoxizität und -überwa-
chung mit den Bachflohkrebsen Gammarus pulex (L.) und 
Gammarus tigrinus (Sexton) (Crustacea). Wasser und Boden, 
52/10, 19-26.

[12] Bühler, C., Hofer, M., Gerhardt, A. (2014):  Online Biomonitoring in 
der Abwasserreinigung.  DWA, KA.

[13] Rothe, L., Feld, C.K., Gerhardt, A., Weyand, M., Sures, B. (2018): Klein 
aber gemein? Ökotoxikologische Effekte von Mikroschadstof-
fen auf Makrozoobenthosorganismen. SETAC GLB Tagung, 9.-
12.09.2018, Universität Münster (Poster).

Alle hier verwendeten Gesetzestexte stammen aus: (ge-
setze-im-internet.de)
WHG (2019), OGewV (2011), AbwV (2018), AbwAG, IUV 
(2008/1/EG), IE (2020/75/EG), UQN, WRRL (2000/60/EG).

Autorin:
Dr. Almut Gerhardt
LimCo International GmbH
Wollmatinger Strasse 22
78467 Konstanz
info@limco-int.com

http://www.gwf-wasser.de
mailto:info@limco-int.com


72 gwf-Wasser | Abwasser 11 | 2019

FACHBERICHT      

Fachlicher Austausch, neueste Erkenntnisse, geballtes Wissen auf allen Kanälen. 

Bestellen Sie noch heute Ihr Abonnement.

Rufen Sie uns einfach an: +49 201 82002-26 
Oder bestellen Sie online: www.gwf-wasser.de/abo

www.vulkan-verlag.de

VULKAN VERLAG. FÜR ALLE, DIE MEHR WISSEN WOLLEN.

Jetzt abonnieren  
und Wissen sichern!

Freier Zugang zum 
Online-Archiv mit allen 

Ausgaben ab 2008. 

GEDRUCKT. DIGITAL. LIVE.
FACHWISSEN MIT MEHRWERT.   

FÜR PROFIS AUS
DEM WASSERFACH.


	_GoBack

