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1 Einleitung 

Gemäß der Vorhersage regionaler Klimamodelle wird die mittlere Lufttemperatur in 
Deutschland bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,5 bis 3,5 °C steigen (JACOB et al. 2008). 
Gleichzeitig wird im Sommer 20 % weniger Niederschlag fallen, während die Nieder-
schlagsmengen im Frühjahr und Herbst um jeweils 10 % und im Winter um 20 % steigen 
werden. Die Temperatur der Oberflächengewässer wird leicht abgepuffert ansteigen und ge-
mäß KRISTENSEN (2008) 50 bis 70 % des Anstiegs der Lufttemperatur erreichen. 

In aquatischen Ökosystemen zeigen sich bereits heute Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Biodiversität. Wärmesensitive Arten mit hohem Sauerstoffbedarf werden in den Oberlauf 
von Fließgewässern verdrängt oder verschwinden vollständig, invasive Neozoen verdrängen 
indigene Spezies, und Entwicklungs- und Fortpflanzungsvorgänge, die oft durch Klimapara-
meter, wie die Temperatur, gesteuert werden, werden beeinflusst (MOOIJ et al. 2005). Zu-
künftig ist mit einer Beschleunigung dieser Phänomene zu rechnen, und es werden mehr Ar-
ten als derzeit betroffen sein (SOLOMON et al. 2007). In den Gewässern trifft der Klimawan-
del zudem auf weitere anthropogene (z. B. stoffliche Belastungen) und natürliche Stressoren 
(z. B. Konkurrenzeffekte, Prädation), die sich in ihren Auswirkungen verstärken und poten-
ziell die Funktion aquatischer Ökosysteme bedrohen (OETKEN et al. 2009). Belastbare Daten 
für diese Szenarien fehlen jedoch bisher (WENNING et al. 2010). 

Es ist die Aufgabe des LOEWE1 Biodiversität und Klima Forschungszentrums (BiKF), Wech-
selwirkungen zwischen der organismischen Biodiversität und dem Klima zu dokumentieren 
und zu analysieren, um auf dieser Basis verlässliche Vorhersagen über zukünftige Entwick-
lungen ableiten zu können. Hierzu arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 
Forschungsinstituts Senckenberg, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und weiterer 
Partnerinstitutionen (darunter ECT Oekotoxikologie GmbH in Flörsheim/M., Mesocosm 
GmbH in Homberg/Ohm, Institut für sozial-ökologische Forschung Frankfurt/M. und Deut-
scher Wetterdienst in Offenbach) zusammen (www.bik-f.de). 

                                                      
1 LOEWE – Hessische Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz 
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 Im Projektbereich C (Anpassung und Klima) von BiKF wird in der Projektgruppe AdaMus 

(Anpassungspotenzial von Einzelarten und Lebensgemeinschaften an Klimaänderungen in 
Kombination mit weiteren Stressoren) experimentell untersucht, in welchem Umfang abioti-
sche und biotische Stressoren in Kombination die Effekte des Klimawandels verstärken 
(MÜLLER et al. 2010). Besonderes Augenmerk gilt der Frage der Kombinationswirkungen 
von stofflichen Belastungen und Klima, da klimabedingte Landnutzungsänderungen zu einer 
verstärkten Nutzung von Agrarchemikalien führen werden, speziell von Fungiziden und In-
sektiziden (HARVELL et al. 2002). Deren Mineralisation durch Mikroben wird aufgrund redu-
zierter Bodenfeuchtigkeit sinken (SCHROLL et al. 2006), und gleichzeitig wird aufgrund häu-
figerer extremer Wetterereignisse der Eintrag von Pestiziden durch Bodenerosion und Ober-
flächenablauf von landwirtschaftlich genutzten Flächen in Oberflächengewässern zunehmen 
(FEYEN & KRISTENSEN 2008). Für entsprechende Untersuchungen stehen bei BiKF zukünftig 
terrestrische Modellökosysteme (TME, bestehend aus bis zu 144 natürlichen Bodensäulen) 
und aquatische Mesokosmen (16 Teich-Modellökosysteme), jeweils mit individueller Klima-
kontrolle, zur Verfügung. Derzeit werden in Multigenerationsstudien (MGS) im Labor Aus-
wirkungen einer Kombination von Schadstoff- und Klimastress auf terrestrische und aquati-
sche Schlüsselarten untersucht. Ziel dieser Experimente ist die vergleichende Sensitivitäts-
analyse und die Generierung von Basisdaten für spätere Langzeitversuche in den Modellöko-
systemen, die wiederum für die Vorhersage von zukünftigen Änderungen der Biodiversität in 
den Ökosystemen genutzt werden sollen. 

In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse eines Sedimentmonitoringprojektes im 
Auftrag des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) exemplarisch vor-
gestellt, in dem Sedimente von 50 Probestellen aus 45 hessischen Fließgewässern untersucht 
wurden, darunter 6 Referenzstationen. Während die Mehrzahl der eingesetzten Standardtest-
organismen keine oder vernachlässigbare toxische Effekte anzeigten, reagierte die Zwergde-
ckelschnecke Potamopyrgus antipodarum in 80 % der Testsedimente mit einer verstärkten 
Embryonenproduktion, ein Effekt, der typischerweise durch östrogenartig wirkende Umwelt-
chemikalien ausgelöst wird. Ausgehend von diesem Befund, der unter konstanten Standard-
bedingungen im Labor erzielt wurde, wurde in nachfolgenden Experimenten analysiert, ob 
unterschiedliche Konstanttemperaturen die Reaktion und Empfindlichkeit von P. antipoda-
rum auf eine östrogenartig wirkende Substanz, das Bisphenol A (BPA), beeinflusst. 

Mit zwei weiteren Standardorganismen für aquatische Toxizitätstests, die gleichzeitig Schlüs-
selarten in aquatischen Ökosystemen sind, der Zuckmücke Chironomus riparius und dem 
Wasserfloh Daphnia magna, wurden MGS mit einer subletalen Konzentration eines EU-weit 
zugelassenen Fungizids unter drei dynamischen Klimaszenarien durchgeführt, darunter einer 
Projektion für Hessen im Jahr 2080. Diese Experimente dienten der Untersuchung der Frage, 
ob sich die Sensitivität der Testorganismen gegenüber stofflichen Belastungen unter den Be-
dingungen des Klimawandels verändert, so dass gegebenenfalls die Gefährdungsanalyse und 
Risikobewertung für Umweltschadstoffe in aquatischen Ökosystemen den sich verändernden 
Klimabedingungen anzupassen wäre. 
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2 Material und Methoden 

2.1 Sedimentmonitoring hormonaktiver Substanzen 
Eine detaillierte Darstellung des Monitoringprojektes ist in GALLUBA & OEHLMANN (2008) 
wiedergegeben. Es wurden 50 Sedimente aus 45 Fließgewässern untersucht, überwiegend 
kleinere Mittelgebirgsbäche. Sechs Probestellen wurden in früheren HLUG-Untersuchungen 
des Makrozoobenthos als "gut" bzw. "sehr gut" eingestuft und daher als Referenzstellen ein-
gesetzt. Die untersuchten Sedimente sind im Kapitel 3 codiert wiedergegeben. 

Die Sedimentproben wurden über eine Länge von 10 m und über den gesamten Gewässer-
querschnitt aus den oberen 5 cm des Sediments genommen, unmittelbar nach der Entnahme 
zu einer Mischprobe homogenisiert, zur Vermeidung von Kontaminationen mit Kunststoffbe-
standteilen in Gläser abgefüllt, die mit Alufolie verschlossen wurden, kühl und dunkel zum 
Institut transportiert und dort bis zum Versuchsbeginn bei -21°C eingefroren, um sie zu kon-
servieren und die Infauna abzutöten. 

Als Testorganismus diente die Zwergdeckelschnecke Potamopyrgus antipodarum. Die 4 bis 
6 mm groß werdende Süßwasserschnecke stammt ursprünglich aus Neuseeland und konnte 
sich in den letzten 150 Jahren in großen Teilen Europas und Nordamerikas ansiedeln. Sie 
bevorzugt stehende und langsam fließende Gewässer, wo sie sich in und auf Weichsedimen-
ten aufhält und sich von Algen, Bakterien und Detritus ernährt. Während in Neuseeland 
männliche und weibliche Tiere vorkommen, treten in Europa ausschließlich sich parthenoge-
netisch fortpflanzende Weibchen auf (DUFT et al. 2007). Die Jungtiere reifen in der Brutta-
sche der Mutter heran und werden voll entwickelt zur Welt gebracht. P. antipodarum ist sen-
sitiv gegenüber hormonaktiven Substanzen mit androgen- und östrogenartiger Wirkung 
(DUFT et al. 2003a, b, 2007; JOBLING et al. 2004) und wird derzeit als möglicher neuer Stan-
dardtestorganismus für das OECD-Richtlinienprogramm zur Chemikalientestung untersucht 
(MATTHIESSEN 2008). 

Der Versuch wurde gemäß DUFT et al. (2007) bei Konstantbedingungen durchgeführt (Tem-
peratur: 16 ± 1 °C, Hell/Dunkel-Rhythmus: 16:8 h). Die Sedimente wurden in zwei Replika-
ten mit einer Höhe von 1 cm in 1 L-Schraubdeckelgläser eingebracht und mit 500 mL voll 
rekonstituiertem Wasser überschichtet (pH 8,0 ± 0,5, Leitfähigkeit 770 ± 100 µS/cm). Als 
Kontrolle diente ein künstliches Sediment aus 97 % Quarzsand und 3 % getrocknetem und 
gemahlenem Erlen- und Buchenlaub. In jedes Testgefäß wurden 20 geschlechtsreife Schne-
cken eingesetzt. Als Endpunkte wurden die Mortalität und die Anzahl der Embryonen in der 
Bruttasche am Ende der vierwöchigen Versuchsdauer aufgenommen. 

Parallel wurde die potenzielle Hormonaktivität der Testsedimente über die Bestimmung der 
östrogenen und androgenen Aktivität von wässrigen Sedimenteluaten mit zwei In-vitro-Tests, 
dem Yeast Estrogen Screen (YES) und dem Yeast Androgen Screen (YAS), auf Basis gene-
tisch veränderter Hefen (Saccharomyces cerevisiae) analysiert, deren Genom den humanen 
Östrogenrezeptor alpha bzw. den Androgenrezeptor aufweist (WAGNER & OEHLMANN 2009). 
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 2.2 Temperaturabhängigkeit der Effekte von BPA bei  

      Potamopyrgus antipodarum 

Die Versuche mit P. antipodarum wurden gemäß DUFT et al. (2007) bei drei Temperaturen 
unter Konstantbedingungen parallel durchgeführt (Temperaturen: 7 ± 1 °C, 16 ± 1 °C bzw. 
23 ± 1 °C, jeweils Hell/Dunkel-Rhythmus: 16:8 h). Es wurden jeweils vier aquatische Nomi-
nalkonzentrationen von BPA (5; 10; 20; 40 µg/L) sowie eine Negativkontrolle mit 2 Replika-
ten und 20 Tieren pro Replikat über eine Versuchsdauer von 4 Wochen getestet. Die Durch-
führung und Auswertung der Versuche entspricht den Angaben im Kapitel 2.1, jedoch wur-
den zur Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Effekte von BPA keine Sedimente 
verwendet. 
 

2.3 Multigenerationsstudien mit Chironomus riparius und Daphnia magna  
      unter dynamischen Klimabedingungen 

Die Versuche erfolgten gemäß OECD-Richtlinien 211 und 219 (OECD 1998, 2004) als Mul-
tigenerationsstudien (MGS) in Klimaschränken unter natürlichen Temperatur- und Beleuch-
tungsbedingungen, die die Verhältnisse in einem See simulierten. Als Datengrundlage dien-
ten über Jahre gemessene Wassertemperaturen aus dem Mainflinger See und dem Main bei 
Nied und Seligenstadt, die freundlicherweise vom HLUG zur Verfügung gestellt wurden und 
mit deren Hilfe drei dynamische Klimaszenarien erstellt wurden: "kaltes Jahr heute", "war-
mes Jahr heute" (plus 2,5 °C gegenüber dem "kalten Jahr heute") und "warmes Jahr 2080" 
(plus 2,5 °C gegenüber dem "warmen Jahr heute"). Die Versuche deckten die Kalendertage 
105 (Mitte April) bis 225 (Mitte August) ab. Neben der täglichen Nachführung der Tempera-
tur um 0,1 °C wurden die Lichtverhältnisse an den natürlichen Rhythmus angepasst. Somit 
herrschte nur in den Monaten Juni und Juli der sonst für ökotoxikologische Untersuchungen 
übliche 16:8 h Hell/Dunkel-Rhythmus. 

In den Experimenten wurde für beide Arten jeweils eine Negativkontrolle sowie eine schad-
stoffexponierte Gruppe mit je 5 Replikaten für C. riparius bzw. 10 Replikaten für D. magna 
berücksichtigt. Als Modellschadstoff diente ein EU-weit zugelassenes Fungizid als Reinsub-
stanz in einer artspezifischen subletalen Konzentration, die in chronischen Toxizitätstests 
gemäß OECD (1998, 2004) zuvor als EC20 (Konzentration, die 20 % des Maximaleffekts für 
den empfindlichsten Endpunkt hervorruft) ermittelt wurde (C. riparius: 2 mg/L; D. magna: 
0,5 mg/L). Die Exposition der Organismen erfolgte kontinuierlich über den gesamten Le-
benszyklus. 
 

3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Sedimentmonitoring hormonaktiver Substanzen 
Abbildung 1 gibt für 25 der 50 getesteten Sedimente die Veränderung der Embryonenzahl in 
der Bruttasche von Potamopyrgus antipodarum im Vergleich zur Negativkontrolle wieder. 
Lediglich für drei der dargestellten 25 Testsedimente war eine reduzierte Embryonenproduk-
tion und damit Fortpflanzung festzustellen, darunter eine Probe (Codierung "Bied") mit ei-
nem signifikanten Effekt. Dies spricht für das Auftreten androgenartig wirkender Substanzen 
oder das Vorliegen allgemein reproduktionstoxisch wirkender Sedimentinhaltsstoffe (DUFT et 
al. 2007), was durch die hohe Mortalität von 75 % der Versuchstiere in der Probe "Bied" 
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gestützt wird. Für 45 der untersuchten 50 Sedimente (= 90 %) wurde jedoch eine gegenüber 
der Negativkontrolle erhöhte Embryonenzahl ermittelt. In Abb. 1 trifft dies für 22 der 25 
Testsedimente zu (= 88 %), wobei nur in einem Fall (Probencode "El") dieser Anstieg nicht 
statistisch signifikant ist. 

Eine Zunahme der Embryonenzahl wird bei P. antipodarum typischerweise bei einer Exposi-
tion gegenüber östrogenartig wirkenden Substanzen beobachtet (DUFT et al. 2003b, 2007; 
JOBLING et al. 2004). Für die untersuchten hessischen Gewässer würde dieser Befund für eine 
umfangreiche Kontamination der Sedimente mit östrogenartig wirkenden Umweltchemika-
lien sprechen, von der auch die aufgrund ihrer weitgehend ungestörten Makrozoobenthosge-
meinschaft als Referenzen geltenden Stationen betroffen sind. 

Aufgrund der weitreichenden Implikationen für die Risikobewertung vorliegender stofflicher 
Belastungen in den betroffenen Gewässern wurden deshalb parallel wässrige Eluate der mit 
P. antipodarum getesteten Sedimente mit dem YES bzw. YAS zur Erfassung des bioverfüg-
baren Anteils direkt, d. h. rezeptorvermittelt wirkender östrogen- bzw. androgenartiger Sub-
stanzen eingesetzt. Bei Anwendung des YAS ergaben sich für keines der Sedimente Hinwei-
se auf eine androgene Aktivität oberhalb der Nachweisgrenze von 1 ng Testosteronäquivalen-
te/kg Sediment. Dieser Befund spricht dafür, dass die für wenige Sedimente beobachtete Re-
duktion der Embryonenzahl bei P. antipodarum auf das Auftreten allgemein reproduktions-
toxisch wirkender Substanzen und nicht aus Xeno-Androgene zurückzuführen ist. 
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Abb. 1: Potamopyrgus antipodarum. Veränderung der Embryonenzahl in der Bruttasche relativ 

zur Kontrolle nach vierwöchiger Exposition in den Testsedimenten (n = 2 Replikate 
mit je 20 Weibchen). Die Sterne geben die unterschiedlichen Signifikanzniveaus wie-
der:  p < 0,05;  p < 0,01;  p < 0,001 (Kruskal-Wallis mit Posttest nach 
Dunn). 

 

Dagegen wurde für 35 der 50 getesteten Sedimenteluate (= 70 %) eine signifikante östrogene 
Aktivität im YES ermittelt, die für acht Sedimente Aktivitäten von mehr als 20 ng Östradio-
läquivalenten/kg Sediment erreichte. 68 % der in vivo mit P. antipodarum als potenziell ös-
trogenpositiv getesteten Sedimente waren auch im YES positiv, 82 % der im YES positiv 
getesteten Sedimente auch im Schneckentest. Damit bestätigen beide Biotests den Befund 
einer weit verbreiteten Belastung der Sedimente mit östrogenartig wirkenden Inhaltsstoffen. 
Abweichungen zwischen den Tests ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Testmatrix 
(Gesamtsediment für den Schneckentest, wässrige Eluate im YES) und den strukturellen  
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 Unterschieden der Östrogenrezeptoren, der im Fall von P. antipodarum nur eine 38 %ige 

Strukturanalogie zum humanen Östrogenrezeptor alpha in der Ligandenbindungsdomäne 
aufweist (STANGE et al. 2009). 

3.2 Temperaturabhängigkeit der Effekte von BPA bei  
      Potamopyrgus antipodarum 
Untersuchungen mit der in den Tropen und Subtropen lebenden Süßwasserschnecke Marisa 
cornuarietis zeigten, dass eine Exposition gegenüber BPA bei 20 und 22 °C zur Ausbildung 
von so genannten Superweibchen führte, während bei 27 °C dieser Effekt nicht auftrat 
(OEHLMANN et al. 2006). Auch für P. antipodarum konnte gezeigt werden, dass BPA östro-
genartig wirkt und die Reproduktion über eine verstärkte Embryonenproduktion stimuliert 
(DUFT et al. 2003b, JOBLING et al. 2004), jedoch lagen bisher keine Befunde über eine mögli-
che Temperaturabhängigkeit des Effekts bei dieser temperaten Art vor, die natürlicherweise 
einer weitaus größeren Temperaturamplitude als tropische Spezies ausgesetzt ist. In Abb. 2 
sind die Resultate eines Versuchs zusammengefasst, bei dem die Zwergdeckelschnecke paral-
lel bei 7, 16 und 25 °C gegenüber identischen Konzentrationen von BPA über einen Zeitraum 
von vier Wochen exponiert wurde. Bei allen Konstanttemperaturen führte BPA zu einer ös-
trogenartigen Wirkung in Form einer signifikanten Stimulation der Embryonenproduktion, 
jedoch unterschied sich die Sensitivität temperaturabhängig erheblich. 
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Abb. 2: Potamopyrgus antipodarum. Embryonenzahl in der Bruttasche nach vierwöchiger 

Exposition gegenüber Bisphenol A über die Wasserphase (n = 2 Replikate mit je  
20 Weibchen) bei 7 °C (links), 16 °C (Mitte) und 25 °C (rechts). Die Sterne geben  
signifikante Unterschiede zur Kontrolle (C) wieder:  p < 0,05;  p < 0,01;  

 p < 0,001 (einseitige Varianzanalyse mit Posttest nach Bonferroni). 
 

Bei 16 °C, der Standardtesttemperatur für P. antipodarum, wurde erst bei der höchsten BPA-
Konzentration von 40 µg/L ein signifikanter Effekt beobachtet, bei 7 und 25 °C dagegen be-
reits bei jeweils 10 µg/L. Entsprechend unterschied sich die NOEC (no observed effect con-
centration – höchste Testkonzentration ohne signifikanten Effekt gegenüber der Kontrolle) 
mit 20 bzw. 5 µg/L um den Faktor vier zwischen den Temperaturszenarien. Eine wichtige 
Ursache für die resultierenden Sensitivitätsunterschiede ist die unterschiedliche Fortpflan-
zungsleistung in den Kontrollen. Bei 16 °C, der typischen Temperatur in den Heimatgewäs-
sern der Zwergdeckelschnecke während der Hauptfortpflanzungsperiode im Frühjahr, ist die 
Embryonenzahl mit durchschnittlich 14,7 pro Weibchen deutlich höher als bei 7 °C (2,6 
Embryonen) und 25 °C (4,6 Embryonen). Wenn jedoch die Fortpflanzungsleistung bereits in 
der Kontrolle hoch ist, wird eine auf den gleichen Endpunkt stimulierend wirkende Substanz 
wie BPA erst bei deutlich höheren Konzentrationen Effekte zeigen als unter Bedingungen, 
die zu einer geringen Reproduktionsrate in der Kontrolle führen. 
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Obwohl für die überwiegende Mehrzahl der in den Gewässern der gemäßigten Breiten auftre-
tenden Arten bekannt ist, dass Fortpflanzung, Entwicklung und Wachstum eine saisonale 
Abhängigkeit aufweisen und daher unter der Kontrolle von Tageslänge, Temperatur oder 
anderer klimatischer Parameter stehen, wird dies in der Umweltrisikobewertung von Chemi-
kalien bisher nicht berücksichtigt. Entsprechend können unter den für die Standardtests ge-
wählten Konstantbedingungen Effekte einer Prüfsubstanz verstärkt oder – wie für P. antipo-
darum und BPA bei 16 °C gezeigt – maskiert werden. 

3.3 Multigenerationsstudien mit Chironomus riparius und Daphnia magna unter 
      dynamischen Klimabedingungen 
In der MGS mit Chironomus riparius zeigte die Testsubstanz unter Konstantbedingungen 
gemäß OECD-Richtlinie 219 (OECD 2004) keine negativen Effekte (Abb. 3). Vielmehr lag 
die Mortalität in der exponierten Gruppe über den gesamten Versuchsverlauf niedriger als in 
der Kontrolle. Dagegen ergab sich unter den dynamischen Klimaszenarien ein abweichendes 
Bild, wenn die Testtemperatur die 20 °C-Marke überschritt. Im Szenario "kaltes Jahr heute" 
war dies nur kurzfristig in der 4. Generation der Fall, ohne dass sich ein signifikanter Unter-
schied zwischen der Behandlung und der Kontrollgruppe ergab. Dagegen erreichten die Mor-
talitäten im Szenario "warmes Jahr heute" mit 50 % in der 3. Generation und 38 % in der 
4. Generation deutlich höhere Werte als in der Kontrolle mit maximal 25 %. Im Szenario 
"warmes Jahr 2080" wurden in der exponierten 3. und 4. Generation jeweils rund 60 % Mor-
talität erreicht, während bei den herrschenden Temperaturen von rund 25 °C in der Kontrolle 
bereits bis zu 50 % Mortalität erreicht wurden, ein Zeichen dafür, dass der Temperaturbereich 
jenseits des ökologischen Optimumbereichs der Art liegt. 
 

 
Abb. 3: Chironomus riparius. Larvalmortalität in der Multigenerationsstudie über fünf Genera-

tionen bei drei dynamischen Klimaszenarien und unter Konstantbedingungen ("Stan-
dardtest") gemäß OECD (2004) bei 20 °C in der Kontrolle (schwarze Symbole und Li-
nien) und der gegenüber der Testsubstanz exponierten Vergleichsgruppe (2 mg/L – 
blaue Symbole und Linien). 
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 Abbildung 4 fasst die Ergebnisse der MGS mit Daphnia magna in den drei dynamischen 

Klimaszenarien zusammen. Im "kalten Jahr heute" wurden über den simulierten Versuchs-
zeitraum von Mitte April bis Mitte August sechs Generationen produziert, in den beiden an-
deren Szenarien produzierten die Daphnien sieben bzw. neun Generationen. Vor allem in 
diesen beiden Szenarien schwankten die Nachkommenzahlen in den Kontrollen stark. Nach 
einer maximalen Reproduktionsleistung von 150 Neonaten pro Elterntier ging die Reproduk-
tion in den nachfolgenden Generationen beider Temperaturszenarien deutlich zurück. Im 
weiteren Verlauf stieg die Reproduktion wieder an, und die Elterntiere brachten erneut ver-
gleichbar viele Nachkommen wie beim ersten Maximum hervor. 

Für die Fungizid-exponierten Gruppen kann diese bimodale Populationsdynamik auch im 
Zukunftsjahr 2080, nicht jedoch in den beiden anderen Klimaszenarien beobachtet werden. 
Signifikante Unterschiede zwischen der Kontrolle und der Fungizidbehandlung sind in den 
beiden Szenarien "warmes Jahr heute" und "warmes Jahr 2080" grundsätzlich nur dann fest-
zustellen, wenn die Reproduktion einer Generation in der Kontrolle bei mindestens 100 Neo-
naten pro Elterntier liegt. Unter kalten Bedingungen wird ein signifikanter Unterschied zwi-
schen den Nachkommenzahlen in der Kontrolle und den Fungizidbehandlungen nur in der 
sechsten Generation ermittelt. 

 
Abb. 4: Daphnia magna. Durchschnittliche Nachkommenzahl pro Elterntier in der Multigene-

rationsstudie über vier Monate bei drei dynamischen Klimaszenarien in der Kontrolle 
(schwarze Symbole und Linien) und in der gegenüber der Testsubstanz exponierten 
Vergleichsgruppe (0,5 mg/L – violette Symbole und Linien). Die roten Balken in den 
Grafiken geben an, bei welchen Generationen ein signifikanter Effekt der Testsubstanz 
festzustellen war, die roten Zahlen den Anteil der betroffenen Generationen an der Ge-
samtzahl der Generationen des jeweiligen Klimaszenarios. 

 
GABRIEL & LYNCH (1992) konnten zeigen, dass durch eine gesteigerte Fitness bei steigenden 
Temperaturen die Reproduktion von Daphnien bis zu einem physiologischen Optimum linear 
zunimmt. Sie beobachteten ebenfalls, dass bei Überschreitung des Temperaturoptimums die 
Reproduktionsrate wieder sinkt. Übereinstimmend bringen die Elterntiere, die in den Szena-
rien "warmes Jahr heute" und "warmes Jahr 2080" höheren Temperaturen ausgesetzt sind, im 
Vergleich zum Szenario "kaltes Jahr heute" mehr Jungtiere pro Generation und insgesamt 
mehr Generationen im gleichen Zeitraum hervor. 
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Im simulierten warmen Jetztjahr und zukünftigen Jahr fällt allerdings auf, dass die Daphnien 
mit steigenden Temperaturen zunächst mehr Juvenile produzierten, nach einigen Generatio-
nen jedoch ein Rückgang der Nachkommenzahl trotz weiter ansteigender Temperaturen zu 
verzeichnen war. Im weiteren Verlaufe des Versuchs stieg die Nachkommenzahl dann wieder 
an. Diese bimodale Dynamik im Populationswachstum tritt in den Kontrollen beider Szena-
rien und in der Fungizidgruppe des Jahres 2080 auf, so dass es sich nicht um einen aus-
schließlichen Temperatur- oder Substanzeffekt handeln kann. Eine mögliche Erklärung für 
die trotz weiter zunehmenden Temperaturen rückläufigen Reproduktionsraten ist die poten-
ziell schlechtere Verfassung der für die Folgegeneration eingesetzten juvenilen Daphnien, die 
in ihrer Entwicklung energielimitiert waren und entsprechend weniger Nachkommen produ-
zieren. 

Beide bisher durchgeführten MGS liefern deutliche Hinweise dafür, dass Temperaturstress 
den Einfluss toxischer Substanzen verstärken kann. Übereinstimmend reagierten die beiden 
exponierten Arten zunächst gegenüber einer geringen Konzentration der Prüfsubstanz ver-
gleichbar wie die Kontrolltiere. Wenn sich jedoch die Mücken bei Temperaturen jenseits von 
20 °C entwickeln müssen oder sich die Kontrolldaphnien in einem Produktionsmaximum 
befinden, wird eine toxische Wirkung der Prüfsubstanz apparent. So zeigen schadstoffbelas-
tete Daphnien ein geringeres Reproduktionsoptimum im warmen Jahr heute (max. 110 Tiere) 
und im Zukunftsjahr (max. 135 Tiere) als die Kontrolltiere (max. 150 Tiere). Die durch er-
höhte Stoffwechselraten unter wärmeren Bedingungen verknappten Energieressourcen müs-
sen zusätzlich für Entgiftungsprozesse bereitgestellt werden. Dadurch können die Energie-
reserven der Elterntiere so stark limitiert werden, dass sie für eine höhere Reproduktionsrate 
nicht mehr ausreichen (HAEBA et al. 2008).  
 

4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

In einer Monitoringstudie mit Sedimenten aus hessischen Fließgewässern konnte eine weit 
verbreitete Belastung der Sedimente mit östrogenartig wirkenden Inhaltsstoffen gezeigt wer-
den, die potenziell negative Auswirkungen auf die Reproduktion von Mollusken und Fischen 
haben können. In weitergehenden Untersuchungen mit der östrogenartig wirkenden Modell-
substanz BPA konnte nachgewiesen werden, dass die Sensitivität von Potamopyrgus antipo-
darum von der Testtemperatur abhängt und um den Faktor 4 schwankt. Dies kann weitrei-
chende Folgen für die Gefährdungs- und Risikoanalyse von Chemikalien haben. Mögliche 
Implikationen für die Substanztestung werden bisher in internationalen Richtlinien oder im 
Zulassungsprozess unter REACh jedoch nicht berücksichtigt. 

In zwei Multigenerationsstudien mit Chironomus riparius und Daphnia magna konnte ge-
zeigt werden, dass sich nicht nur unter prognostizierten Klimaszenarien für das Jahr 2080, 
sondern bereits unter den Bedingungen eines warmen Jahres der Jetztzeit die Ökotoxizität 
von Substanzen erheblich verändern kann. In den untersuchten Fällen wurde jeweils eine 
erhöhte Toxizität im Vergleich zu den Konstantbedingungen in Standardtoxizitätstests beo-
bachtet, jedoch ist nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen auch eine reduzierte Toxizität zu 
erwarten ist. Ebenfalls ungeklärt ist bisher das Anpassungspotenzial der Arten an den prog-
nostizierten Klimawandel. Die vorliegenden Hinweise deuten jedoch mehrheitlich darauf hin, 
dass durch den Kombinationsstress von Klima und Schadstoffen aufgrund des zu erwarten-
den Landnutzungswandels mit der resultierenden erhöhten Exposition gegenüber Agrarpesti-
ziden das Risiko für aquatische Ökosysteme in der Zukunft zunehmen wird. 
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