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Bachflohkrebse als Indikatoren
der Gewässergüte
Viele Gewässer in der Schweiz, insbesondere kleinere Bäche, sind durch
stoffliche Einträge aus der Landwirtschaft beeinträchtigt. Auch Abwässer
aus Kläranlagen stellen eine Belastung für Gewässer dar, vor allem bei
längerer Trockenheit. Bachflohkrebse helfen dabei, solche Probleme zu
erkennen und zu beheben.

Ackern bis hart an den
Dolendeckel: Wenn später
Pestizide oder Dünger
ausgebracht werden,
gelangen sie unweigerlich
via Kanalsystem auch
in den nächsten Bach
(Tafeljura BL, 2019).

Experimentelle Käfige mit Bachflohkrebsen in einem kleinen
Fliessgewässer. So können Veränderungen der Gewässergüte
erfasst werden.

Die Auswirkungen von Mikroverunreini
gungen wie beispielsweise Pflanzen
schutzmitteln und Klärwasser schlagen
sich deutlich in der Artzusammenset
zung der lokalen Lebensgemeinschaften
nieder. Ein konsequenter Gewässer
schutz verlangt daher sowohl nach einer
Überwachung des Gewässerzustandes als
auch nach mehr Verständnis über den
Einfluss anthropogener Einträge auf die
Gewässer.
Als einer der häufigsten Bewohner
hiesiger Gewässer bietet sich dafür der
Bachflohkrebs Gammarus fossarum an,
sowohl in der Gewässerüberwachung als
auch als Modellorganismus in der
Gewässergütebeurteilung.

Von Appetitlosigkeit bis Tod

Der Bachflohkrebs ist ein Generalist keine hoch spezialisierte Art - und Er
gebnisse sind relativ einfach übertragbar.
Ausserdem reagiert Gammarus fossarum
sensitiv auf unterschiedlichste GewässerPro Natura Magazin Spezial 2021

belastungen, vor allem durch Pestizide.
Starke Belastungen erhöhen direkt oder
indirekt die Sterblichkeit. Niederschwel
lige Einträge, beispielsweise aus Kläran
lagen, führen zu Verhaltensänderungen,
meist eine reduzierte Frassaktivität oder
eine niedrigere Fortpflanzungsrate. Diese
Veränderungen können als Mass für öko
toxikologische Beurteilungen verwendet
werden, sowohl direkt im Gewässer als
auch im Labor. Daher eignet sich die Art
hervorragend für solche Studien und
wird dementsprechend auch regelmässig
verwendet.

Vielseitige Anwendung
Flohkrebse gehören somit zu einer Grup
pe von Indikator-Organismen, die im
Modulstufenkonzept für die Beurteilung
der Gewässergüte verwendet werden,
beispielsweise im Rahmen des Biodiver
sitätsmonitoring Schweiz (BDM) oder in
der Nationalen Beobachtung Oberflä
chengewässerqualität (NAWA). Dabei
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wird der Gewässerzustand aufgrund der
lokalen Artgemeinschaft an Invertebra
ten (W irbellosen) bewertet. Weiter
kommt Gammarus fossarum in ökotoxi
kologischen und ökologischen Studien
zur Anwendung. Dabei werden die Bach
flohkrebse in kleinen Käfigen im Gewäs
ser deponiert. Nach einer vordefinierten
Zeitspanne werden danach Messungen
beispielsweise der Sterblichkeit, der
Frassaktivität oder des Häutungsprozes
ses gemacht. Dadurch können Vergleiche
zwischen Gewässern mit unterschiedli
cher Belastung oder vor und nach einem
Eintrag gemacht und ökologische Aus
wirkungen von Belastungen bewertet
werden.

Auf die Art kommt es an
Nebst Gammarus fossarum kommen
auch andere Flohkrebsarten als Indikator
und Modellorganismus zum Einsatz.
Insbesondere der Gemeine Flohkrebs
Gammarus pulex wird häufig verwendet.

Allgemein reagieren diese Arten sehr
ähnlich auf Belastungen, doch es beste
hen auch klare Unterschiede. Da Unter
suchungen gezeigt haben, dass sogar die
einzelnen Artlinien von Gammarus fossa
rum unterschiedlich auf chemische Be
lastungen reagieren können, müssen für
eine Vergleichbarkeit zwingend die glei
chen Arten verwendet werden. Zugleich
muss ein Austausch der Arten über ihre
natürliche Verbreitung hinaus aus Natur
schutzgründen verhindert werden.
Zusammenfassend: Für die Beurtei
lung der Gewässergüte, gerade bezüglich
stofflicher Verunreinigungen, kann das
Vorkommen von Flohkrebsen ein wichti
ger Indikator sein. Weil diese Flohkrebse
auch eine wichtige Rolle im Ökosystem
haben, sind die daraus abgeleiteten Er
kenntnisse auch für das gesamte aquati
sche Nahrungsnetz relevant.
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