
PHYTOPLANKTON  
als „Gewässer-Anzeiger“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Volvocales.png
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Micrasterias_.jpg


Im Phytoplankton gibt es viele gute Anzeiger 
der Wasserqualität. 
 
Aber: 
Das Phytoplankton ist aber sehr vielfältig 
und man braucht viel Zeit, 
um sich in diese zunächst verwirrende Welt  
der ganz kleinen Lebewesen hineinzusehen. 



Man kann es sich aber auch einfacher machen 
und die vielen Arten erst einmal ignorieren: 
 
Phytoplankton enthält Chlorophyll… 
 
Je mehr Chlorophyll, desto mehr Phytoplankton! 
 
Oder:  
Je mehr Chlorophyll sich im Wasser befindet, 
desto „eutropher“ ist das Gewässer. 
 



Mit einem Photometer lässt sich feststellen,  
wie stark blaues Licht  
(z.B. der Wellenlänge 480 nm) vom Chlorophyll 
absorbiert wird. 
 
Wenn man die Absorption vorher an einer 
(selbst hergestellten) Lösung mit bekanntem 
Chlorophyllgehalt getestet hat, 
Kann man auf den Chlorophyllgehalt  
des Gewässers schließen. 
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Saprobienstufen I -IV  
Chemische Parameter 

I I-II II II-III III III-IV IV 

Sauerstoff >8,5 >8 >6 >5 >4 >2 ≤2 

Nitrit ≤0,01 ≤0,05 ≤0,1 ≤0,2 ≤0,4 ≤0,8 >0,8 

Nitrat ≤1 ≤1,5 ≤2,5 ≤5 ≤10 ≤20 >20 

Ammonium ≤0,04 ≤0,1 ≤0,3 ≤0,6 ≤1,2 ≤2,4 >2,4 

Phosphor ≤0,05 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,3 ≤0,6 ≤1,2 >1,2 



Saprobienindex 

7-stufig: os - os/bms – bms – bms/ams – ams – ams/ps – ps 
 
Wie „stenök“ sind die Zeigerarten? 
 
Entweder: 
 
Alle Arten erhalten einen Wert der mit dem „Aussagewert“,  

dem Stenökiefaktor gewichtet werden 

 
Vorteil: Jede Art geht in die Berechnung ein. 
 
Oder: 
 
Es werden nur stenöke Arten zur Bewertung herangezogen 
 
Nachteil: Das Spektrum der „nutzbaren“ Arten wird sehr eingeschränkt 

 



Trophieindex 

TDI (Trophic Diatom Index): 
Auf Diatomeen beschränkt die sich aber besonders gut zur Gewässergütebeurteilung 
eignen.  
Arttypische Trophiewerte werden nach Stenökie gewichtet. 
Arten ohne oder mit nicht bestimmtem Trophiewert („0“) werden herausgerechnet 
(WMS: Weighed mean sensivity). 
 
 
DI-PROF 
Diatomeen-Profundal-Index (nach Schönfelder): 
Artzusammensettzung der Diatomeenschalen im Seesediment 
 
 
 



Trophieindex 

 
PSI (Phyto-See-Index“, darin enthalten: 
 
Metric PTSI: Phytoplankton-Taxa-Seen-Index  
Trophieklassifikation mit  Taxa-spezifischen Indikatorwerten (TAW: 
Trophieankerwerten), Gewichtungsfaktoren; unterschiedliche Indikatorlisten für 
verschiedene Gewässer (z.B. Alpenseen, Seen im Flachland etc.) 
 
Metric „Chlorophyllgehalt“: 
Bestimmung des Biovolumens des Phytoplanktons und des Chlorophyll a 
Bewertungsparameter richten sich nach Seentyp 
 
Metric „Algenklassen“: 
Bestimmung des anteiligen Biovolumens von Algenklassen 
Bewertungsparameter richten sich nach Seentyp 
 
 
 



Trophieindex 

 
ITEM 
International Trophic-Index for European Macrophytes 
Trophiewerte für 350 Arten höherer Pflanzen 
 
 
 



Diatomeen (Kieselalgen) als Bioindikatoren 

Abbildungen aus: K.-H. Linne von Berg, M. Melkonian 
Der KOSMOS-Algenführer, Die wichtigsten Süßwasseralgen im Mikroskop 
Frankh-Kosmos-Verlag, Stuttgart 
 



Argumente für Diatomeen  

•Diatomeen sind Kosmopoliten, d.h. weltweit verbreitet (daher sind  z.B. auch US-amerikanische Literatur und -
Bewertungsschemata  einsetzbar!) 
 
•Durch Diatomeen recht einfache Bewertung der Wasserqualität von Flüssen (Gesundheitsvorsorge!) 

 
•Diatomeen zeigen eutrophe und oligotrophe Gewässer an. 
 
•Das Artenspektrum der Kieselalgen (Diatomeen) spiegelt etwa 70% der Gewässergüte. 
 
•Sie reagieren recht schnell auf Veränderungen abiotischer Faktoren: Veränderungen der Temperatur, des 
Lichts, der Nährstoffe und des pH-Werts lässt bestimmte Arten sich stärker reproduzieren (Teilung!) als andere. 
 
•Diatomeen leben z.B. im Schleim (Mucigel) auf den in Flüssen liegenden Steinen. Das Mucigel lässt sich leicht 
auf einen Objektträger bringen. Die Diatomeen darin sind relativ gut unterscheidbar. 

 
•Diatomeen bewegen sich nur sehr langsam, daher auch bei starker Vergrößerung gut voneinander zu 
unterscheiden. 

 
•Diatomeen sind an ihren Schalen auch identifizierbar, wenn sie abgestorben sind. 



Argumente gegen Diatomeen  

•Diatomeen sind Kosmopoliten, d.h. weltweit verbreitet.  
•Das bedeutet aber nicht, dass alle Diatomeen-Arten überall vorkommen. 

 
Diatomeen sind aber extrem artenreich und  können nur mit viel Erfahrung oder mit (teurer) 
Auswertungssoftware erfasst werden. 
 
Fehlinterpretationen (durch Laien) sind sehr wahrscheinlich. Damit auch eine Fehlbewertung des Gewässers. 
 
 



Ermittlung der Saprobienstufe durch Bioindikatoren 



Saprobienindex berechnen: 







Didaktische Reduktion… 
Statt der nur schwer bestimmbaren Arten  
beschränken wir uns auf  die Gattungen. 

 
Die Saprobienwerte der zu einer Gattung gehörenden „indikatortauglichen“ Arten 
werden gemittelt. 
 
Vorteil:  
Bestimmung erheblich einfacher, weniger Fehlbestimmungen. 
 
Nachteil:  
Das arithmetische Mittel innerhalb der Gattung kann mehr oder weniger 
Stark von den Saprobienwerten der einzelnen Arten abweichen.  
Die Fehlerquote dabei liegt aber möglicherweise nicht höher als die durch 
Fehlbestimmung  auftretende. 





Fließgewässer: 

Stöckener Bach 

Fotos: Ingo Mennerich, März 2015, 

Mikroskop: BMS HMS 500, Objektiv 40x/0.65 

Kamera BMS 5 Mpix 

Alle Bildausschnitte im gleichen Maßstab verkleinert 
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immer die selbe Kieselalge… 

Eunotia bilunaris 



Daher ist es (in der Schule) unerlässlich, 
 
die Artenzusammensetzung  des „Zielgewässers“ vorzubestimmen ! 
 
 
Die folgende Übersicht zeigt die Diatomeen, 
 
welche im Frühjahr 2015 
 
im Schulbiologiezentrum Hannover (Stöckener Bach) gefunden wurden.  



Eunotia 



Navicula 



Stauroneis 



Rhoicosphaenia 

http://craticula.ncl.ac.uk/EADiatomKey/html/taxon13680000.html


Gomphonema 



Pinnularia 

Pinnularia viridis 



Pinnularia viridis 

(links: in Teilung) 

Pinnularia 



Synedra acus Synedra ulna 

Synedra 



Und einmal umdrehen, bitte…. 

Falscher Eingang… 

Navicula trifft Synedra 



Meridion 



Nitzschia? 



Fragilaria 



Surirella 



Cyclotella 



Stauroneis 

Stauroneis phoenicenteron 



…es gibt noch viel mehr zu entdecken! 
 
Aber lassen Sie sich Zeit… 

Ingo Mennerich, 
Schulbiologiezentrum Hannover, 
April 2015 


