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Hormonaktive Stoffe, die vor allem über das Abwasser in Oberflächengewässer ge-

langen, können die Gesundheit von Wassertieren beeinträchtigen. Ökotoxikologische 

Testmethoden verbessern die Messung und Bewertung dieser Substanzen. Sie liefern 

wichtige Entscheidungshilfen für Massnahmen zur Verminderung. So lässt sich mit 

ihnen die Wirkung zusätzlicher Reinigungsstufen in den Kläranlagen evaluieren.

Englische Forscher waren erstaunt, als sie zu Beginn der 1990er-

Jahre in Flüssen immer wieder männliche Fische entdeckten, die 

als Intersex ausgeprägt waren, also sowohl männliche als auch 

weibliche Geschlechtsmerkmale aufwiesen (Abb. 1). Was konnte 

die Ursache für diese Anomalien sein? Die Fische traten beson-

ders häufig in Fliessgewässern unterhalb von Kläranlagen auf, 

bei denen das Flusswasser einen grossen Anteil an gereinigtem 

Abwasser enthielt. Nachfolgende Untersuchungen zeigten, dass 

in gereinigtem Abwasser Substanzen vorkamen, die östrogen 

auf Fische wirkten und so männliche Fische verweiblichen konn-

ten [1]. 

Zu den östrogen aktiven Stoffen gehören neben den natür-

lichen Östrogenen von Tieren und vom Menschen auch syn-

thetische Substanzen wie Ethinylöstradiol aus Antibabypillen 

oder Bisphenol A, das zur Herstellung zahlreicher Kunststoffe 

verwendet wird. Diese wirken ähnlich wie die natürlichen weib-

lichen Sexualhormone und können sie nachahmen oder ihre 

Wirkung blockieren. Östrogen aktive Stoffe beeinträchtigen die 

Entwicklung, Fortpflanzung und Gesundheit von Wassertieren. 

Insbesondere Fische sind betroffen, da ihr Hormonsystem dem 

des Menschen ähnlich ist. Bemerkenswert ist, dass die Stoffe 

schon in sehr geringen Konzentrationen von weniger als einem 

Nanogramm pro Liter (das entspricht etwa einem Kilogramm 

Wirkstoff im Bielersee) eine Wirkung auf Fische haben können. 

Auch in der Schweiz ein Problem. Die hormonaktiven Substan-

zen gelangen aus zahlreichen Quellen in die Gewässer. Die wich-

tigste Quelle ist das kommunale Abwasser, da Kläranlagen die 

Stoffe meist nur unzureichend entfernen. Das Projekt Fischnetz 

identifizierte östrogen aktive Substanzen als einen der Faktoren, 

die in der Schweiz einen Rückgang der Forellenzahlen um mehr 

als 60 Prozent seit den frühen 1980er-Jahren bewirkt haben. 

Von 2002 bis 2007 wurde das nationale Forschungsprogramm 

über hormonaktive Substanzen (NFP 50) mit dem Ziel durch-

geführt, das Risiko hormonaktiver Substanzen in der Umwelt 

abzuschätzen. Es stellte sich heraus, dass die Östrogenkonzent-

rationen flussabwärts von Kläranlagen deutlich grösser waren 

als flussaufwärts (Abb. 2). Auch die Vitellogeninkonzentrationen 

in männlichen Regenbogenforellen waren teilweise erhöht [2]. 

Das Vorkommen von Vitellogenin in männlichen Fischen zeigt 

eine Belastung mit östrogenen Stoffen an. Das Eiweiss ist ein 

Vorläufer des Eidotterproteins und wird natürlicherweise nur bei 

geschlechtsreifen weiblichen Fischen gebildet. Die Schlussfolge-

rungen des NFP 50 waren unter anderem:
E Hormonaktive Substanzen sind in der Schweiz ein Problem in 

Fliessgewässern mit einer unzureichenden Verdünnung des ge-

reinigten Abwassers,
E die Schweizer Kläranlagen sollen auf ihre Effizienz und ihr 

Optimierungspotenzial überprüft werden,

Abb. 1: Schnitt durch Hodengewebe eines Rotaugen-Männchens aus dem 

Genfersee: In der Bildmitte ist eine Eizelle sichtbar.
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An verschiedenen Stellen der Pilotanlage wurden Abwasser-

proben genommen und anschliessend mit den verschiedenen 

Biotests und chemischer Analytik analysiert. Wie die In-vitro -Tests 

zeigten, verringerte bereits die bestehende biologische Reini-

gungsstufe die toxische Wirkung des Abwassers. Die Substanzen 

liessen sich alleine damit jedoch nicht vollständig entfernen. 

Das Abwasser enthielt unter anderem immer noch Stoffe mit 

östrogener Wirkung in relevanten Konzentrationen. Gemäss den 

spezifischen In-vitro -Tests entfernte dagegen eine zusätzliche 

Behandlung mit Ozongas oder mit Aktivkohle über 80 Prozent 

der verbliebenen Mikroverunreinigungen. Die chemische Analyse 

bestätigte dieses Ergebnis.

Auch die In-vivo -Tests mit Regenbogenforellen zeigten auf-

grund der zusätzlichen Reinigungsstufen eine verringerte Toxizität 

an. So erhöhten sich die Schlupfrate und das Gewicht der Fisch-

embryonen und deren Sterblichkeit nahm ab. Die Ergebnisse 

der übrigen In-vivo -Tests waren nicht einheitlich. Dies lag unter 

anderem an der ungenügenden Empfindlichkeit der Testsysteme. 

Der Vergleich der verwendeten Biotests zeigt, dass es keinen 

Einzeltest gibt, der sich für die Gesamtbeurteilung der Toxizität 

einer Abwasserprobe nutzen lässt. Um die Entfernung von Mikro-

verunreinigungen zu kontrollieren, eigneten sich die In-vitro -Tests 

in der untersuchten Pilotanlage allerdings besser als die In-vivo -

Tests. Sie sind auch einfacher zu handhaben und bieten sich daher 

für Routineüberwachungen an. 

Die Versuche mit den Biotests wiesen nicht nur nach, dass 

eine Ozonierung oder eine Behandlung mit Aktivkohle ein breites 

Spektrum von Mikroverunreinigungen entfernen und die Belas-

tung des Abwassers mit hormonaktiven Substanzen signifikant 

reduzieren können. Sie gaben auch keine Hinweise darauf, dass 

bei der Kombination von Ozonierung und biologisch aktiver Stufe 

stabile, ökotoxikologisch problematische Umwandlungsprodukte 

entstehen. Um das Risiko zu minimieren, dass solche Verbindun-

gen in die Gewässer gelangen, sollte daher nach einer Ozonierung 

stets eine Stufe mit biologischer Aktivität nachgeschaltet werden.

Wie messen und überwachen? Aufgrund dieser Resultate hat 

der Bund beschlossen, zum Schutz der Trinkwasserressourcen 

und der Wasserlebewesen ausgewählte Kläranlagen entspre-

chend auszubauen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Part-

nern hat er dazu eine verursachergerechte gesamtschweizerische 

Finanzierungslösung erarbeitet. Gegenwärtig wird an der dazu 

notwendigen Änderung des Gewässerschutzgesetzes gearbeitet. 

Trotz des Ausbaus von Kläranlagen bleibt es notwendig, die 

Gewässerqualität bezüglich hormonaktiver Substanzen zu über-

wachen und regelmässig zu messen. Da östrogene Stoffe bereits 

in sehr geringen Konzentrationen biologisch aktiv sind, stösst der 

chemische Nachweis von Einzelstoffen allerdings an seine Gren-

zen. Ausserdem ist die Aussagekraft der chemischen Analytik 

limitiert, weil sich die Wirkungen von Stoffen mit gleichem Wirk-

mechanismus addieren. So kann die Kombination verschiedener 

Östrogene, die jedes für sich in unwirksamen Konzentrationen 

vorliegen, gesamthaft eine biologische Wirkung hervorrufen. Um 

die gesamte Wirkung östrogen wirksamer Stoffe sensitiv zu be-

stimmen, bieten sich ergänzend zur chemischen Analytik In-vitro-

Testsysteme an.

Im Auftrag des Bafu entwickeln wir zusammen mit Vertretern 

des Bundes, den Gewässerschutzfachstellen, der Forschung und 

privaten Büros zurzeit ein Konzept, um die Wasserqualität anhand 

von Biotests routinemässig zu beurteilen. Geeignete Tests unter 

anderem für die Messung östrogener Aktivität müssen zahlreiche 

Anforderungen erfüllen: Sie sollen sensitiv, wirkungsorientiert, 

einfach durchführbar und kostengünstig sein.

In einer ersten Messkampagne haben wir in zahlreichen 

Schweizer Gewässern mit einem hohen Anteil an gereinigtem 

Abwasser die Konzentration östrogener Stoffe bestimmt. Dazu 

setzten wir zwei schon im Rahmen des Projekts Strategie Micro-

poll bewährte In-vitro-Biotests ein, die eine hormonelle Wirkung 

mit genetisch veränderten Organismen oder Zellen nachweisen: 

Der Hefezell-Östrogentest (YES) verwendet dazu Hefezellen, die 

eine Bindung an den menschlichen Östrogenrezeptor über einen 

Farbumschlag von Gelb nach Rot anzeigen. Dieser einfache Test 

ist kostengünstig, frei verfügbar und wird breit genutzt. Als Zwei-

tes wendeten wir den so genannten ER-Calux an, einen kommer-

ziell erhältlichen Test basierend auf menschlichen Zellen, denen 

ein Östrogenrezeptor eingesetzt wurde. Wegen der Arbeit mit 

Zelllinien ist der ER-Calux aufwändiger und teurer in der Durch-

führung als der YES, aber auch deutlich sensitiver. 

Beide Testsysteme eigneten sich grundsätzlich, um zu über-

prüfen, ob das ökotoxikologisch basierte Qualitätskriterium für 

17b-Östradiol von 0,4 Nanogramm pro Liter in den Wasserpro-

ben eingehalten wurde oder nicht. Dieser Wert entspricht dem 

Qualitätsnorm-Vorschlag der EU-Wasserrahmenrichtlinie und des 

Oekotoxzentrums. Beide Tests wiesen in den untersuchten Fliess-

gewässern jeweils unterhalb der Abwassereinleitung der Klär-

anlagen eine höhere östrogene Aktivität nach als oberhalb. Mit 

der chemischen Analytik konnten wir dagegen die Wasserqualität 

bezüglich Östrogenbelastung nicht umfassend beurteilen.

Cornelia Kienle und Petra Kunz vom Oekotoxzentrum diskutieren über die 

Ergebnisse eines Hefezell-Östrogentests. 
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