
Als Umwelt-DNA-Analyse wird ein neues Ver-
fahren zum Nachweis von Arten bezeichnet. 
Das Verfahren basiert darauf, dass Lebewesen 
ständig eigenes artspezifisches Genmaterial in 
die Umwelt abgeben, indem sie Kot, Urin oder 
Speichel ausscheiden oder z.B. Körperzellen 
wie Haare und Schuppen verlieren. Mit heu-
tigen molekularbiologischen Methoden kann 
diese in der Umwelt vorhandene DNA nachge-
wiesen werden. Da die DNA vieler Arten bereits 
analysiert vorliegt und im Internet in Refe-
renzdatenbanken zur Verfügung steht, können 

heute schon viele DNA-Sequenzen den Arten 
zugewiesen werden. Die Möglichkeiten der An-
wendungen sind sehr zahlreich. Wie groß die 
Akzeptanz des Verfahrens in der angewandten 
Ökologie sein wird, muss sich zeigen. Sie hängt 
auch stark davon ab, ob der Artenschutz sich 
mit dem Nachweis der reinen eDNA von z.B. 
einer gefährdeten Art begnügt. Oder ob bei-
spielsweise im Rahmen eines Umweltverträg-
lichkeitsberichts der physische Nachweis von 
Individuen vorliegen muss. 
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Bild Titelseite: Bild eines Sequenzalign-
ments (engl. alignment = Ableich, Anord-
nung). Jede Zeile stellt einen Ausschnitt 
einer DNA-Sequenz verschiedener Kie-
selalgen dar, wobei die Basen (Adenin, 
Cytosin, Guanin, Thymin) mit verschie-
denen Farben eingefärbt sind. Dieser 
Genabschnitt ist ein häufig eingesetzter 
DNA-Barcode um Kieselalgenarten zu 
unterscheiden.
Quelle: J. Zimmermann

Neue Erkenntnisse und Möglichkeiten

Surirella helvetica (links) und Campylodiscus hibernica 
(rechts), zwei seltene Kieselalgenarten. Mit eDNA-Meta-
barcoding kann das Vorkommen solcher Arten möglicher-
weise realistischer eingestuft werden. 
Fotos: P.-R. Heck, Siegen (D)

DNA, die aus einer Umweltprobe und nicht aus einem 
einzelnen Individuum stammt, wird eDNA genannt (engl. 
environmental DNA, deutsch Umwelt-DNA). eDNA enthält 
Spuren von DNA verschiedener in der beprobten Umwelt 
vorkommender Lebewesen. DNA von Lebewesen kann z.B. 
über Speichel, Fäkalien, Hautschuppen, Haare, Fortpflan-
zungszellen und andere Gewebereste in die Umweltproben 
gelangen und so mittels DNA-Barcoding nachgewiesen 
werden.

Die Analyse der eDNA hat in der angewandten Biologie 
eine kleine Revolution ausgelöst. Neuartig ist die Analyse 
sämtlichen genetischen Materials, das z.B. in einer Ge-
wässer-, Boden- oder Luftprobe enthalten ist. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse sind durchaus erstaunlich: So 
wurde die invasive Quagga-Muschel (Dreissena rostri-

formis bugensis) im Rhein bei Basel nachgewiesen, bevor 
man sie sichten konnte1. Die kürzlich neu beschriebene Art 
eines Bachflohkrebses Gammarus alpinus in Schweizer 
Gewässern ist nur ein Beispiel, wie neue Arten dank DNA-
Barcoding gefunden werden können2. Auch konnte mittels 
eDNA-Metabarcoding die zeitliche Entwicklung von Blau-
algenblüten während der letzten 200 Jahre in Sediment-
kernen des Zürich- und Greifensees aufgezeigt werden3. 

Die Methodik des eDNA-Metabarcodings erlaubt im 
Vergleich zu den klassischen Verfahren völlig neue Einbli-
cke in altbewährte Themen. Die Fortschritte sind zur Zeit 
enorm. Aus Sicht der Forschung erleichtert das Verfahren 
des eDNA-Metabarcodings die Erstellung eines robusten 
Katalogs des Lebens für Einzeller (wie Algen und Wim-
pertierchen), Tiere und höhere Pflanzen sowie lokale oder 
regionale Biodiversitätserfassungen. Außerdem ermöglicht 
die eDNA Fortschritte in der ökologischen und evolutionä-
ren Grundlagenforschung, weil es grundlegende Informati-
onen zur Lebewesengesellschaft, deren Zusammensetzung, 
Verknüpfungen in der Nahrungskette, Energieflüssen, Ver-
teilung und die Grundlagen ihrer Diversität liefern kann. 
Besonders Kleinstlebewesen (wie Einzeller, Pilze, Bakteri-
en) können über dieses Verfahren einfacher und schneller 
erfasst werden, als es die traditionelle Untersuchung per 
Mikroskopie erlaubt. Generell kann nur auf Artniveau be-
stimmt werden, wenn die artspezifischen Barcodes (DNA-
Sequenzen) bekannt sind.

Das Verfahren um die eDNA bietet eine grosse Anzahl 
an Möglichkeiten. Im Folgenden werden das Verfahren er-
läutert und die potentiellen Einsatzmöglichkeiten in der 
angewandten Gewässerökologie mit den Vor- und Nach-
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Die Quagga-Muschel (Dreissena rostriformis 
bugensis) stammt ursprünglich aus dem Schwar-
zen Meer (unten). Von dort breitete sie sich 
zunächst in osteuropäischen Gewässern aus und 
machte sich dann nach Westen auf. Mit Schiffen 
wurde sie bis nach Nordamerika verschleppt 
(links). Diese Art ist fähig, ganze Oekosysteme zu 
verändern, weshalb ein früher Nachweis ihres 
Vorkommens wichtig ist. 
Fotografien: NPS & NOAA Great Lakes Environ-
mental Research Laboratory

teilen diskutiert. Den Einsatzmöglichkeiten in weiteren 
Bereichen wie Lebensmittelherstellung, Gebäudetechnik, 
industriellen Produktionsverfahren oder Landwirtschaft 
sind kaum Grenzen gesetzt. Diese werden im vorliegenden 
Artikel aber nicht behandelt. Im Bereich der angewandten 
Gewässerökologie  können heute schon und vermutlich in 
naher Zukunft standardmässig folgende Themen auch mit-
tels eDNA angegangen werden. Artspezifische Referenzen 
müssen aber gegeben sein.  

• Artbestimmung äusserlich (morphologisch) schwie-
rig zu bestimmender Artgruppen in Gewässerproben 

• Artbestimmungen aufgrund von vorhandener, 
artspezifischer DNA im gesammelten Material (gan-
zer Organismen oder nur Organismenpartikel wie 
Exkremente (Urin, Kot, Speichel), Schuppen, Haare 
und Blut)

• Qualitätskontrolle im Sinne von Überprüfungen bei 
morphologischen Artbestimmungen

• Artenvielfalt einer Region (z.B. Einzugsgebiet eines 
Fliessgewässers)

• Artenvielfalt in schwer zugänglichen Gebieten (wie 
Höhlen, Schluchten, grosse Flüsse, Tiefenwasser von 
Seen, Naturschutzgebiete)

• Verbreitung von Arten (wie Neobiota, geschützte Ar-
ten)

• Frühzeitiges Erkennen von Krankheitserregern, Pa-
rasiten, invasive Arten etc.

• Zeitliche Entwicklung von Arten (via Naturarchive 
wie Seesedimente, Moore)

Die neuartigen Verfahren werden es erlauben, die Un-
tersuchungen in hoher Anzahl an Proben, mit schneller 
Verfügbarkeit der Resultate und grossräumig durchzu-
führen. Eine jetzt schon absehbare Weiterentwicklung der 
Verfahren dürfte die Möglichkeit bieten, Populationen von-
einander zu unterscheiden und Aussagen zum physiologi-
schen Zustand der Individuen zu machen. Im Bereich der 
Bakterien werden diese Verfahren schon eingesetzt. Für 
höher organisierte Organismen (Algen, Mehrzeller) bedarf 
es noch einige Jahre der Grundlagenforschung. 
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Wie das eDNA-Verfahren funktioniert 

Zu Beginn wird in der Umwelt eine Probe entnommen. 
Im Fall der Gewässerökologie kann das beispielsweise 
eine Gewässer- oder Sedimentprobe sein. Auch Kotproben 
von Wasservögeln wären unter den vielen Möglichkeiten 
der Probeentnahme denkbar. Anschliessend wird aus den 
Proben das vorhandene genetische Material herausgelöst 
und dann mit dem neuartigen eDNA-Metabarcoding ana-
lysiert. Ein DNA-Barcode ist ein kurzer Sequenzabschnitt 

des gesamten DNA-Strangs, der in allen zu untersuchenden 
Lebewesen vorkommt und in der Regel zur Artunterschei-
dung nutzbar ist: Die DNA eines Lebewesens besteht aus 
mehreren bestimmten Abschnitten und diese werden wie-
derum aus bestimmten Abfolgen von Basenpaaren gebil-
det. Mit genetischen Analyseverfahren können Abschnitte 
und Abfolgen von Basenpaaren bestimmt werden, die ty-
pisch für eine Art sind. 

Alle Lebewesen geben laufend Partikel an ihre Umwelt ab, die zur eDNA beitragen:  von den Mikroorganismen, deren 
Grösse gerade mal ein tausendstel Millimeter beträgt, über die bis ein Millimeter grossen (Meio-) Organismen, die in 
und auf den Böden von Land und Gewässern (Benthos) oder im freien Wasser leben bis zu den grösseren und grossen 
Arten. All diese Quellen leben an Land und in Gewässern, werden aber auch mit der Luft herangeweht wie etwa 
Gewittertierchen und Baldachinspinnen als Aeroplankton. Je nach Lebensraum und Grösse der Lebewesen müssen 
andere Methoden der Probenahme gewählt werden. Bei Makroorganismen nimmt man die Probe am Tier. Die eDNA wird 
aus den Proben herausgelöst und anschlies send im eDNA-Metabarcoding verwendet. In der Datenanalyse werden die 
Daten bereinigt und dem Untersuchungsgrund zugeführt. Die letzten beiden Schritte haben ihre Tücken und enthalten viel 
«methodischen Zündstoff». Mehr dazu im Haupttext.
Quellen: Organismenabbildungen nach PhyloPic 2017 ,T. M. Keesey Open source (MIT License) & J Zimmermann
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Von der Probenahme ins Labor

Die Probenahme ist abhängig von den zu untersuchen-
den Lebewesen, Ökosystemen und Artbestimmungsver-
fahren. Entsprechend müssen das Probevolumen und die 
Häufigkeit der Probenahme angepasst werden. Die Probe-
nahme für die verschiedenen Probenarten ist noch nicht 
standardisiert. Dennoch gibt es entsprechende Bemühun-
gen z.B. in der CEN EU-Wasserrahmenrichtlinie. Das ist 
insbesondere bei übergeordneten (z.B. länderübergreifen-

den) Studien oder bei Langzeitüberwachungen sehr wich-
tig. Nur standardisierte Verfahren gewährleisten die Ver-
gleichbarkeit verschiedener Sammelkampagnen. 

Am Beispiel der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys 
orbicularis) konnte festgestellt werden, dass der Nachweis 
in kleinen, künstlichen Gewässern oder in natürlichen 
Flachgewässern besser gelang als in natürlichen, grossen 
Gewässern. Die Nachweiswahrscheinlichkeit der Art war 

Was macht nun das neue Verfahren mit dem DNA-Bar-
code? Es bestimmt die Artzugehörigkeit des Lebewesens 
anhand des DNA-Barcodes, indem sie diesen mit Referenz -
barcodes in Datenbanken abgleichen. Vergleichbar ist diese 
Zuordnung mit dem Verfahren des Produktstrichcodes im 
weltweiten Warenhandel. 

Beim eDNA-Metabarcoding wird die aus den Pro-
ben extrahierte eDNA sequenziert, indem das genetische 
Material gezielt in Barcodes zerstückelt wird. Da in einer 
 eDNA-Probe DNA von sehr vielen verschiedenen Lebewe-
sen enthalten ist, muss der Sequenzierungsvorgang paral-
lel laufen (High-Throughput-Sequencing, HTS), sodass viel 
Zeit gespart werden kann. Derart werden hunderttausende 
Sequenzen generiert, die dann Referenzbarcodes in wissen-
schaftlichen Datenbanken zugeordnet werden4. So können 
alle in der Probe befindlichen Lebewesen oder deren gene-
tische Spuren Einträgen in den Datenbanken zugeordnet 
werden - soweit es einen Referenzbarcode der jeweiligen 
Art in den entsprechenden Datenbanken gibt.

Dieses Verfahren ist nur möglich, weil lebende Orga-
nismen in der Umwelt laufend genetische Spuren hinter-
lassen. So befindet sich auch bei geringer Individuendichte 

eine beachtliche Zahl an eDNA-Einheiten in der Umwelt. 
Mikroskopisch kleine Lebewesen geben ebenfalls eDNA in 
die Umgebung ab. Ein Einzeltier des Blauen Sonnenbarschs 
(Lepomis macrochirus) gab gemäss Tests von Maruyama 
und Kollegen5 pro Stunde 10 Millionen Einheiten an eDNA 
ins Wasser ab (zitiert in6). Experimente mit z.B. Amphi-
bien zeigten, dass eDNA innert wenigen Tagen nach dem 
Besatz in abgeschotteten Teichen nachweisbar war7. Nach 
dem Entfernen der Amphibien war die eDNA im Wasser 
nur 1-2 Wochen lang vorhanden8,7. Andere Studien zeigen 
aber, dass insbesondere in Seesedimenten eDNA sehr lan-
ge konserviert vorliegen kann9. Die in Wasser und Boden 
vorhandene eDNA ist somit mehr oder weniger ein Abbild 
der im Gebiet physisch vorhandenen Arten. In Gewässern 
ist die Verbreitung der eDNA im Vergleich zu Landlebens-
räumen infolge des Transports von Partikeln und Wasser 
mit der fliessenden Welle in Fliessgewässern und von Mi-
schungsprozessen in Seen speziell gut. eDNA-Analysen von 
Gewässerproben umfassen daher nicht nur Arten des Pro-
benahmestandorts sondern des Einzugsgebiets des beprob-
ten Gewässers.

Systematische Beprobung, kontaminationsfreies Arbeiten, Kennzeichnung und 
Dokumentation der Probenahmestellen (links). Je nach Fragestellung werden 
Wasserproben analysiert oder gezielt Substrate entnommen (rechts).  
Fotografien: AquaPlus AG
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Besonderheiten in der Datenanalyse

Derzeit werden zahlreiche Softwaremodule zur Aus-
wertung von Ergebnissen aus dem eDNA-Metabarcoding 
eingesetzt. Dabei gilt es, mittels rechnerischer Verfahren 
die gefundenen Sequenzen mit artspezifischen Sequenzen 
von Referenzdatenbanken zu vergleichen. Je nach Ver-
fahren und Anspruch an die Genauigkeit werden Hochlei-
stungsrechner benötigt. Das Ziel dieser Vergleiche ist, die 
gefundenen Sequenzen eindeutig Arten zuzuordnen. Diese 
Artzuordnungen sind je nach verwendeten Algorithmen 
unterschiedlich genau und für Fehler anfällig. Das können 
Sequenzierfehler sein, Übersehen von Chimären (bei der 
DNA-Sequenzierung durch systemeigene Fehler künstlich 
erzeugte Verschmelzungen verschiedener Sequenzen zu ei-
ner neuen, in der Natur nicht vorkommenden Sequenz), zu 
wenig präzise Grenzwerte zur Bestimmung der Ähnlichkeit 
zweier Sequenzen oder ungeeignete Referenzdatenbanken. 
Die Datenanalyse ist daher ein zentrales Element beim   
eDNA-Metabarcoding und verlangt ein hohes Mass an 
Standardisierung, Kalibrierung und Qualitätsüberprüfung. 

Ein weiterer grundlegender Faktor für das eDNA-Me-
tabarcoding ist die Qualität und die zwar unerreichbare, 
aber äusserst wichtige, grösstmögliche Vollständigkeit der 
verfügbaren Referenz- oder Biodiversitätsdatenbanken11. 
Diese Datenbanken müssen möglichst umfassend sein, 
ständig erweitert, die integrierten Daten gepflegt und re-
gelmässigen Qualitätskontrollen unterzogen werden. Das 
verlangt einen enormen Aufwand und nicht alle geneti-
schen Referenzdatenbanken können – auch bei grösster 
Sorgfalt ihrerseits – in jedem einzelnen Fall gewährleisten, 
dass die Referenzbarcodes tatsächlich für die angegebenen 
Arten gelten. Um diesem Problem zu begegnen, haben Wis-
senschaftlerInnen und ExpertInnen aus vielen EU-Staaten 
Qualitätsanforderungen erarbeitet und diese mit Erfolg 
beim Europäischen Komitee für Normung (CEN; franzö-
sisch: Comité Européen de Normalisation) eingereicht.      

Die Möglichkeiten, die sich mit dem Verfahren des      
eDNA-Metabarcodings für die angewandte Ökologie er-
öffnen, sind sehr vielfältig. Mit diesem neuen Verfahren 
ergeben sich aber auch neue Fragen. So gilt aus Sicht der 
zuständigen Behörden für Arten- und Naturschutz, der 
betroffenen Gesetzgebung und der damit verbundenen 
Gerichtspraxis zu klären, ob künftig ein eDNA-Nachweis 
genügt oder ob Individuen dieser Art physisch vorliegen 
müssen, wenn es z.B. um das Vorkommen von gefährde-

ten Arten geht. Im Wissen um fehlerhafte Artzuordnungen 
und, dass eDNA insbesondere bei Fliessgewässern via Drift 
an den Untersuchungsort eingeschleppt werden kann, wird 
es bei der Einschätzung der Umweltverträglichkeit eines 
Projekts heikel sein, sich ausschliesslich auf eDNA abzu-
stützen. Dies allenfalls auch deshalb, weil die Möglichkeit 
der Fauna- und Floraverfälschung und damit das bewusste 
Einbringen von eDNA in ein Projektgebiet, grundsätzlich 
besteht.

Anwendungen im Bereich  
Artenschutz und verwandten Themen

anhand des eDNA-Verfahrens höher als durch die direkte 
Beobachtung, aber tiefer als mit Keschernetzen. Das gute 
Abschneiden von Keschernetzen liegt am Umstand, dass 
damit Verstecke besser abgesucht werden können als mit 
blossem Auge. Die Zahl der Individuen konnte mittels 
eDNA nicht herausgefunden werden10. 

Im Labor werden für unterschiedliche Organis-
mengruppen und ökologische Fragestellungen DNA-
Barcodes verschiedener Gene genutzt. Die spezifischen 
Genabschnitte werden vor der Sequenzierung mit Hil-
fe von Primern markiert. Primer sind bis zu 25 Basen-
paare lange DNA-Fragmente, die als Startsequenzen für 

die natürliche DNA-Vervielfältigung in DNA-Strängen 
dienen. Sie können künstlich so gestaltet werden, dass 
sie an gewünschten Abschnitten mit dem DNA-Strang 
binden. Damit wird nur dieser Abschnitt mit Hilfe der 
Polymerase-Kettenreaktion (Englisch: polymerase 
chain reaction, PCR) vermehrt. So können gezielt Gen- 
abschnitte ausgewählt und gleichzeitig genug DNA-Ma-
terial für die Analyse hergestellt werden. Allerdings führt 
das aber zu einer methodischen Verzerrung der Mengen-
verhältnisse der DNA-Barcodesequenzen im Verhältnis zur 
tatsächlichen Häufigkeit der Individuen.
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Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten in der Gewässerökologie

Die Vor- und Nachteile der neuen Methode gegenüber den klassischen Verfahren werden kurz miteinander verglichen. 
Viele der aufgeführten Möglichkeiten sind noch nicht routinemässig verfügbar. Als allgemeiner Nachteil der neuen Me-
thode gelten die fehlenden Möglichkeiten der fotografischen Dokumentation und der Archivierung von Belegexemplaren.

Kurzbeschrieb
 ▪ Artenvielfalt eines ganzen 

Gewässers
 ▪ Artenvielfalt in unzugängli-

chen Gebieten (Tiefenwasser, 
Flüsse, Schluchten, Höhlen, 
Naturschutzgebiete)

 ▪ Artenvielfalt in Magen und 
Darm von Tieren (Nahrung, 
Parasiten, Kleinstlebewesen)

Vorteile
 ▪ Schnelles, einfaches und 

objektives Verfahren 
 ▪ Keine auf die Lebewesen 

zugeschnittene Infrastruktur 
nötig

 ▪ Für Probenahme kein Exper-
tenwissen nötig

 ▪ Finden von geschützten 
Arten

 ▪ Verbreitung von gebietsfrem-
den Arten 

 ▪ Prüfen auf giftige Arten
 ▪ Entdecken von kaum auffind-

baren Arten

Nachteile
 ▪ Unvollständige Artenlisten
 ▪ Unklar, ob die gefundenen 

Arten noch lebten und/oder 
die eDNA eingeschleppt 
wurde

 ▪ keine Angaben zur Bestands-
grösse, zur Individuendichte, 
zur Vitalität oder zur Alters-
verteilung 

 ▪ Teilweise ungenaue geografi-
sche Ortung

 ▪ Keine Belegexemplare

Thema
Artenvielfalt

 ▪ Überprüfung von klassischen 
Artbestimmungen

 ▪ Artbestimmung anhand von 
Kot, Urin, Federn, Haaren, 
Schuppen, Eier, Larven etc. 

 ▪ Qualitätsüberprüfung (Veri-
fizierung von vorhandenen 
Artbestimmungen)

 ▪ Bestimmung schwieriger Ar-
ten (Wenigborster, Zuckmü-
cken, Kriebelmücken etc.)

 ▪ Analyse von Stadien (kleine 
Larven, Eier, etc.)

 ▪ Bestimmung von Arten mit 
wenig lokal verfügbaren 
SpezialistInnen

 ▪ eDNA kann konserviert und 
die Sequenzen in Daten-
banken öffentlich verfügbar 
gemacht werden

 ▪ Ein Teil des Lebewesens wird 
zerstört, indem Material 
für die Analyse entnommen 
werden muss

 ▪ Keine Angaben zu Alter, Ge-
schlecht, Stadium etc.

 ▪ Bestimmung nur möglich, 
wenn eine (lokale) Referenz 
vorhanden ist

 ▪ Genetische Bestimmung 
muss nicht der morphologi-
schen Bestimmung entspre-
chen

 ▪ Problematik der Chimären-
bildung

Artbestim- 
mung

Entdecken 
neuer Arten

 ▪ genetische Vielfalt versus 
klassische Vielfalt

 ▪ Einfache, kostengünstige Su-
che nach unbekannten Arten

 ▪ herausfinden der Zahl der 
unbekannten Arten einer 
Region

 ▪ Eine genetische „Art“ muss 
nicht zwingend eine Art im 
klassischen Sinne sein

 ▪ Suche nach den artspezifi-
schen Merkmalen

 ▪ Hohe Anforderungen an die 
Referenzdatenbanken

 ▪ sehr rechenintensiv in der 
Bioinformatik

 ▪ Verbreitung von für die 
Umwelt schädlichen Lebe-
wesen und gebietsfremden 
Arten durch Tätigkeiten des 
Menschen (z.B. Krebspest, 
Saprolegna-Erreger)

 ▪ Wirkung von Desinfektion

 ▪ eDNA in Naturarchiven 
(Seesedimente, Moore, Eis, 
Boden etc.)

 ▪ Keine speziellen Artenkennt-
nisse nötig

 ▪ Einfache Handhabung durch 
Labortest

 ▪ Rekonstruktion der Artenviel-
falt früherer Zeiten

 ▪ Definition von Referenz-
zuständen

 ▪ Verbreitung einer Art in 
 früheren Zeiten

 ▪ Test zur Prüfung der Qualität 
der Desinfektion sind noch 
nicht verfügbar

 ▪ Kontaminationsmöglichkeit 
im Labor

 ▪ Lang haltbare DNA-Sequen-
zen, d.h. Vorhandensein von 
DNA, obwohl das Lebewesen 
nicht mehr vorhanden ist

 ▪ Alter der eDNA unklar (muss 
nicht dem Alter des Archivs 
entsprechen, Problem wüh-
lender Lebewesen etc.)

Krankheits-
erreger & 
gebietsfremde 
Arten

Überdauernde 
DNA 
(sedaDNA, 
dirtDNA)
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Die Problematik der Drift von Lebewesen in Fliessge-
wässern kann eine Studie an den Flüssen Thur und Töss 
beispielhaft aufzeigen. Diese Studie wurde von AquaPlus 
mit finanzieller Unterstützung der Kantone Zürich und 
Thurgau durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurden an den beiden Fliessgewässern Kieselalgen von un-
terschiedlichsten Substraten (Stein, Sand, Schlamm, Moo-
se, Laub, Algen etc.) mittels eDNA wie auch klassisch im 
Lichtmikroskop untersucht. Die molekulare Analyse ergab, 
dass alle untersuchten Proben die Art Rhopalodia gibba 
enthielten. Bei der mikroskopischen Durchsicht der Pro-
ben konnte diese Art trotz gezielter und intensiver Suche 
aber nicht gefunden werden. Auch in sämtlichen Artenlis-
ten der in den letzten 20 Jahren entnommenen Proben der 
Töss (174 Proben) wie auch der Thur (186 Proben) konnte 
diese Art in keinem der beiden Fliessgewässer gefunden 
werden. Und auch in einer Nachkontrolle von weiteren 762 
Proben, welche während der letzten 20 Jahre in anderen 

Fliessgewässern der Einzugsgebiete von Thur und Töss 
gesammelt wurden, wurde diese Art nicht nachgewiesen. 
Generell ergab die Suche in mehr als 6000 Artenlisten von 
Fliessgewässerproben der Schweiz, dass diese Kieselalge  
nie in Fliessgewässern auftritt. Selbst Seeausflüsse wiesen 
diese Art nicht auf. Infolge dieser Tatsache kann davon 
ausgegangen werden, dass die eDNA dieser Art aus einem 
stehenden Gewässer innerhalb des Einzugsgebiets einge-
schleppt wurde. Die Annahme, die Art käme in den beiden 
Fliessgewässern regelmässig vor, wäre daher mit Sicher-
heit falsch. Das Beispiel zeigt einerseits die hohe Sensiti-
vität des eDNA-Metabarcodings. Andererseits verdeutlicht 
es auch, dass zur Interpretation mittels eDNA gefundener 
Arten nach wie vor sehr gute Artenkenntnisse nötig sind. 
Ohne Wissen um die Ökologie und Verbreitung von Arten, 
würden Resultate aus eDNA-Untersuchungen öfters falsch 
interpretiert.

Rhopalodia gibba ist eine Kieselalge, die 
in Fliessgewässern nicht vorkommt. Sie 
wurde aber mit eDNA-Metabarcoding in 
den Flüssen Thur und Töss gefunden. 
Mehr zur Thematik im Text. 
Fotografien: P.-R. Heck (links), AquaPlus 
AG (oben) 
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Die Frage nach der Häufigkeit (Biomasse, Individu-
endichte) ist bis heute nicht geklärt. Resultate des eDNA- 
Metabarcodings geben aktuell vor allem Auskunft über 
Präsenz oder Absenz einer Art, nicht aber über die genaue 
Grösse des Bestands. Auch Angaben zur Vitalität (lebte die 
Art zum Zeitpunkt der Untersuchung), Geschlecht, Alter 

und Entwicklungsstadien sind zurzeit nicht möglich. Hier-
zu wird aber die Forschung mit Sicherheit neue Verfahren 
entwickeln, so dass angenommen werden kann, dass diese 
demografischen und physiologischen Aspekte künftig bes-
ser aufgezeigt werden können.

Mittels eDNA-Metabarcoding gefundene Algen in der Töss 
bei Kyburg, Kanton Zürich. Die Anteile entsprechen der 
Anzahl analysierter Sequenzen. Diese Häufigkeiten entspre-
chen aber nicht den im Feld vorhandenen Individuen. 
Lediglich 6% der gefundenen Algen konnten mit der neuen 
Methode nicht zugeordnet werden. 
Quelle: J. Zimmermann & AquaPlus AG
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Künftige Akzeptanz und Verbreitung

In Zukunft wird das Verfahren des eDNA-Metabarco-
dings mit Sicherheit an Bedeutung zunehmen, weil welt-
weit intensiv daran geforscht wird, in den Medien Erfolge 
veröffentlicht werden, die Bioinformatik laufend verbessert 
und automatisiert wird und die Kosten für gezielte Artana-
lysen gesenkt werden können. Inwieweit Artanalysen mit 
eDNA-Metabarcoding für Umweltabklärungen (z.B. Be-
richte zur Umweltverträglichkeit) genutzt werden, hängt 
davon ab, inwieweit die Behörden diese Verfahren akzep-
tieren und wie schnell qualifizierte Labors diese Dienste in 
der Schweiz anbieten. Aus Sicht der angewandten Ökolo-
gie wird eDNA-Metabarcoding vermutlich in einem ersten 
Schritt für Screenings eingesetzt werden. Damit sind bei-
spielsweise flächendeckende oder gezielte Beprobungen 
gemeint, um zu prüfen, ob in einem Einzugsgebiet oder in 
einem bestimmten Gewässer gebietsfremde oder giftige Ar-
ten vorkommen. In Abhängigkeit der Resultate könnten die 
Aussagen dann gezielt mit klassischen Verfahren vor Ort 
überprüft werden. 

Reine Monitoringprogramme, welche sich in kantonale 
oder schweizweite Programme integrieren lassen, dürften 
in Zukunft an Bedeutung zunehmen. Dies würde mögli-
cherweise keinen wesentlichen, zusätzlichen Feldaufwand 
bedingen. Es hat auch den Vorteil, dass die Suche nach 

gewissen Arten (z.B. invasive Arten, geschützte Arten, gif-
tige Arten etc.) optimiert werden könnte. Dennoch bleibt 
der Stellenwert von klassischen ArtbestimmungsexpertIn-
nen bestehen. Denn sie werden Fragestellungen definie-
ren, Probenahmedesigns und Laborverfahren auswählen, 
Resultate interpretieren sowie allgemein die Qualität der 
DNA-Labors sichern.

Im Bereich des Artnachweises dürften eDNA-Verfahren 
ebenfalls schnell Eingang finden, weil sie sehr schnell zu 
Ergebnissen führen können. Dennoch müssen die DNA-
Labors regelmässig überprüfen, ob DNA-Barcodes tatsäch-
lich einer bestimmten Art zugeordnet werden dürfen. Dazu 
braucht es ArtbestimmungsexpertInnen und regionale 
Referenzdatenbanken. Da die mittels eDNA gefundenen 
Arten nicht physisch dokumentiert werden können, wird 
die Qualitätssicherung einen sehr hohen Stellenwert ein-
nehmen müssen. Infolge vieler offener Fragen gehen wir 
davon aus, dass eDNA Metabarcoding wohl ergänzend zu 
bestehenden Methoden eingesetzt wird. Bis für die Probe-
nahme und Laborarbeit sowie die Auswertung pro Organis-
mengruppe standardisierte Methoden vorliegen, die nach-
weislich zielführende Anwendungen zulassen, ist noch viel 
Grundlagenforschung nötig.

Thur bei Niederneunforn. Welche Artenvielfalt gilt? 
Mit der klassischen Mikroskopie (Bestimmung von 500 
Schalen) wurden 31 Kieselalgenarten gefunden, während das 
eDNA-Metabarcoding derselben Mischprobe 61 Arten ergab. 
Fotografie: AquaPlus AG



11  Wildtier Schweiz

Zukunftsvisionen

In Zukunft werden Untersuchungen mittels eDNA-
Verfahren stark an Bedeutung gewinnen, sofern diese Ver-
fahren günstig und vereinfacht angeboten werden. Themen 
wie die Verbreitung von Parasiten und anderen Arten in-
folge Klimawandel, von Krankheitserregern wie auch von 
invasiven Arten stellen Einsatzmöglichkeiten mit viel Po-
tenzial dar. Verschiedene Personengruppen, Institutionen 
und Wirtschaftszweige könnten sich vermehrt für Arten 
und deren Vorkommen interessieren. In der angewandten 
Ökologie wird sich dies ebenfalls positiv auswirken. eDNA-
Metabarcoding ist ein Laborprodukt, das stark automati-
siert werden kann. Das Verfahren stützt sich auf kleinste 
Einheiten von Lebewesen ab, die überall vorhanden sind. 
Gewisse Verfahren könnten vereinfacht angeboten werden, 
sodass für die Erhebung und die Durchführung wenig Zeit 
und Personal benötigt werden. Damit würden nur geringe 
Kosten pro Bestimmungsnachweis anfallen. Labor- und IT-
Infrastruktur sowie geeignete, lokale Referenzdatenbanken 

werden jedoch immer bedeutende Kosten verursachen. 
Diese Faktoren sind auch für die Qualität der Resultate 
und damit für die Akzeptanz des Verfahrens entscheidend. 
DNA-Metabarcoding wird das Wissen um die Verbreitung 
von Arten deutlich erhöhen. Insofern wird auch die Biogeo-
graphie davon profitieren. 

Die Arbeit von ArtbestimmungsexpertInnen wird sich 
verändern. Obwohl eDNA-Metabarcoding die Artbestim-
mung automatisiert und beschleunigt, ist das Verfahren 
auf ArtbestimmungsexpertInnen angewiesen. Die eDNA-
Verfahren bedeuten eine hilfreiche Ergänzung zu den klas-
sischen Verfahren und stellen eine Verbindung zwischen 
klassischen Methoden der Ökologie, Artbestimmung, Evo-
lutionsforschung und molekularen Techniken mit Hilfe der 
Bioinformatik her. Daher ist sie als weiteres Werkzeug im 
Werkzeugkasten der WissenschaftlerInnen und ExpertIn-
nen in den entsprechenden Feldern zu verstehen. 
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