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Hilfe für bedrohte Amphibien
Winzige Lebewesen in Gewässern können Ausbreitung des gefährlichen Chytridpilzes verhindern

Beim Stichwort Mikroorganismen denken
manche Menschen zuerst an Krankheits-
erreger, etwa Bakterien, die eine Lungen-
entziindung verursachen können. Neben
schädlichen gibt es allerdings zahllose an-
dere Mikroorganismen, die lebenswich-
tige Aufgaben erfüllen. So helfen beispiels-
weise Kleinstlebewesen im Darm, Nah-
rungsbestandteile zu verdauen. Wie wich-
tig Mikroorganismen sind, zeigt auch eine
Studie, die sich mit Amphibien befasst, Tie-
ren, die weltweit stark bedroht sind.

VON JÜRGEN WENDLER

Leipzig. Biologen nehmen an, dass es sich
bei den Amphibien um die älteste Klasse
der Landwirbeltiere und Nachfahren von
Knochenfischen handelt. Vorfahren der
heutigen Amphibien besiedelten das Land
vermutlich vor ungefähr 400 Millionen Jah-
ren. Im Ausdruck Amphibien stecken grie-
chische Wörter, die deutlich machen, dass
es sich um Lebewesen handelt, die sowohl
im Wasser als auch an Land leben können.
Frösche und Kröten werden ebenso zu den
Amphibien gerechnet wie Molche und Sa-
lamander. Die Zahl der Amphibienarten in
aller Welt geben Fachleute mit etwa 7000
an. Nur 20 davon kommen in Deutschland
vor, darunter die Erdkröte, die Gelbbauch-
unke, der Grasfrosch und der Feuersala-
mander.

Unter den Tierarten, die als bedroht gel-
ten, haben Amphibien einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil. Sie scheinen

mehr noch als andere auf intakte Ökosys-
teme angewiesen zu sein. Das Umweltbun-
desamt spricht von Amphibien als den welt-
weit am stärksten gefährdeten Wirbeltie-
ren. Auch in Deutschland stehe mehr als
die Hälfte der Frösche, Kröten und Molche
auf der Roten Liste der gefährdeten Tierar-
ten. Dass weltweit Amphibienbestände
schrumpfen, führen Wissenschaftler auf

eine Reihe von Ursachen zurück. So spielt
neben dem Verlust von Lebensräumen -
unter anderem infolge der Trockenlegung
von Flächen - auch die Belastung mit Stof-
fen eine Rolle, die aufgrund menschlicher
Aktivitäten in die Umwelt gelangen. For-
scher der Universität Koblenz-Landau ha-
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Eine Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) in den Pyrenäen.

ben vor einem Jahr im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes eine Studie vorgelegt, die zu
dem Schluss kommt, dass Pflanzenschutz-
mittel für Amphibien eine besonders große
Gefahr darstellen.
Herausragende Bedeutung messen Ex-

perten beim Rückgang der Bestände zu-
dem Infektionen mit dem weitverbreiteten
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Chytridpilz bei. Diese verlaufen oftmals

tödlich. Der Hintergrund: Der Pilz befällt
die durchlässige Haut, über die die Amphi-
bien atmen. Wie das Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung in Leipzig erklärt, ist
wegen der Infektionsgefahr inzwischen
selbst der Schutz von Lebensräumen keine
Garantie mehr für das Überleben von Am-

phibien. Auch in abgelegenen Gebieten er-
wiesen sich Infektionskrankheiten als gro-
Bes Problem.
Wenn der Chytridpilz in einer neuen Um-

gebung auftaucht, bleibt ihm den Experten-
angaben zufolge nicht viel Zeit, um sich zu
etablieren, das heißt erwachsene Amphi-
bien, Kaulquappen und Larven zu infizie-
ren. Gelinge es dem Pilz, sich zu etablieren,
steige die Infektionsrate in einer Amphi-
bienpopulation stetig an, schlimmstenfalls
mit der Folge, dass die Art ganz aus dem
entsprechenden Gebiet verschwinde. Dies
sei zum Beispiel bei vielen Arten in Mittel-
amerika geschehen.

Bei in den Pyrenäen beheimateten Ge-
burtshelferkröten haben Forscher festge-
stellt, dass der schlimmste Fall nicht bei al-
len vom Chytridpilz befallenen Populatio-
nen auftritt. Als die Wissenschaftler um
Dirk S. Schmeller vom Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung nach den Gründen
für die Unterschiede suchten, fanden sie

heraus, dass sich die Lebensräume der
Populationen deutlich voneinander unter-
schieden. Eine entscheidende Rolle spiel-
ten demnach bestimmte Mikroorganis-
men, sogenannte Protozoen, einzellige

Lebewesen, die im Gegensatz zu Bakterien
einen Zellkern haben, und Rädertierchen,
kleine Lebewesen, die aus vielen Zellen
aufgebaut sind. Dort, wo solche Organis-
men vorkamen, waren die Seen weniger
stark infiziert. Die winzigen Lebewesen hat-
ten offensichtlich große Mengen der Zoo-
sporen von Chytridpilzen verzehrt, das
heißt der beweglichen Sporen, die die Ver-
mehrung des Pilzes ermöglichen.
Aus ihren Erkenntnissen ziehen die For-

scher den Schluss, dass eine große Vielfalt
an mikrobiellen Gemeinschaften mögli-

cherweise helfen kann, die Ausbreitung
der Amphibienseuche einzudämmen. Vor-
stellbar wäre demnach, dass Wasserpro-
ben aus Seen genommen, Feinde des Chy-
tridpilzes im Labor vermehrt und dann in
den Seen ausgesetzt werden.

Wenn Sie das Bild oben scannen, er-
fahren Sie mehr über die verschiede-
nen Amphibiengruppen.

Medienquelle Print
Seitenstart: BTAG/WEITERE/AKTUELL

Auflage: 164.542
Anzahl der Zeichen: 4362

Autor: Jürgen Wendler

Thema: Landnutzung / Biodiversität

-3-


	Inhaltsverzeichnis
	Artikel
	Wasser- und Bodenforschung 
	Berufsreportage Biologe: Forschen zu Schiff

	Landnutzung / Biodiversität 
	Hilfe für bedrohte Amphibien: Winzige Lebewesen in Gewässern können Ausbreitung des gefährlichen Chytridpilzes verhindern





