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Schwerpunkthema Werkzeuge in Tierhaltung und Artenschutz

Eines der wichtigsten Mittel im Naturschutz ist 
die Überwachung von Lebensräumen. Dafür ist 
es oft nötig, eine bestimmte Art in einem Ge-

biet nachzuweisen, sei es, um Populationen bedroh-
ter Spezies zu überwachen, oder um die Ausbreitung 
invasiver Arten zu kontrollieren. Dies ist jedoch nicht 
immer ganz einfach. Wenn nur wenige Individuen im 
Habitat vorhanden sind, das Gelände großflächig und 
schlecht zugänglich und die Art durch ihr Verhalten 
womöglich schwer auffindbar ist, kann ein Nachweis 
schwierig zu erbringen sein. Besonders tückisch ist 
es, wenn keine Tiere aufgefunden werden, obwohl sie 
eigentlich da sind und so zum Beispiel eine invasive 
Art erst entdeckt wird, wenn sie sich bereits zahlreich 
in einem Lebensraum angesiedelt hat, oder wenn 
Baumaßnahmen in einem Ökosystem durchgeführt 
werden, obwohl eine geringe Anzahl einer bedrohten 
Spezies dort vorkommt. 

Forscher haben eine Methode entwickelt, um diese 
Problematik zu umgehen und schneller und effizien-
ter Spezies in ihrem Umfeld nachweisen zu können. 

Das vielversprechende Werkzeug nennt sich eDNA, 
kurz für environmental DNA, zu Deutsch Umwelt-
DNS. Unter eDNA versteht man DNA, also genetisches 
Material eines Organismus, das nicht mehr direkt am 
Körper des Tieres, sondern frei in der Umwelt vorliegt. 
Umwelt-DNS wird über Körperflüssigkeiten, Kot, Urin 
oder über die Haut in der Umgebung verteilt, wo sie 
dann in kurzen Fragmenten vorliegt und in Abwesen-

heit des Organismus extrahiert werden kann (Lodge 
et al. 2012; Schmidt u. Ursenbacher 2015).

Die Anfänge dieser Technik liegen in der Paläogene-
tik, also der Erforschung genetischen Materials aus 
urzeitlichen Proben, begründet. In den frühen 2000er 
Jahren konnten mittels sehr gut erhaltener sogenann-
ter ancient DNA (Urzeit-DNS) aus dem Permafrost Si-
biriens verschiedene Spezies nachgewiesen werden, 
die vor bis zu 30.000 Jahren dort gelebt hatten (Wil-
lerslev et al. 2003). Durch die vielversprechenden Fun-
de weitete man die Technik auf heute lebende Arten 
aus, um sie im Naturschutz verwenden zu können. 
Zuerst wurde eDNA vor allem genutzt, um bestimmte 
im Wasser lebende Spezies nachzuweisen, oder auch 
um die Gesamtheit der in einem Lebensraum auftre-
tenden Arten zu katalogisieren (Thomsen et al. 2012; 
Ficetola et al. 2008; Takahara et al. 2012).

Der Weg von einer einzelnen Wasserprobe zu einer 
Liste aller Spezies in einem Gewässer besteht jedoch 
aus vielen kleinen Schritten. Als erstes muss eine Pro-

be genommen werden, ohne sie durch Fremd-DNS zu 
verunreinigen. Diese muss anschließend von grobem 
Material befreit und gefiltert werden. Danach kann 
die DNA aus der Probe extrahiert werden. Da die Men-
ge der DNA in solchen Proben zu gering ist, um sie 
zu entschlüsseln, muss sie zuerst noch vervielfacht 
werden. Die gewonnenen DNA-Stränge können nun 
analysiert werden. So liegt die Reihenfolge der Basen-
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Woher weiß man, welche Tiere und Pflanzen sich in einem bestimmten Gebiet an-
gesiedelt haben? Seit wenigen Jahren bedient sich die Wissenschaft der Analyse 
des genetischen Materials eines Organismus, das frei in der Umwelt vorliegt. Die-
se Umwelt-DNA-Analysen werden vielfach erfolgreich eingesetzt, um Organismen 
zu finden, die anderweitig nicht oder nur schwer auffindbar sind.

MIT eDNA 
AUF FÄHRTENSUCHE

DNA-DATENBANKEN ENTSTEHEN UNTER ANDEREM AUCH DURCH 
MITHILFE VON ZOOS, DIE DNA-PROBEN VERSCHIEDENSTER SPEZIES 

ZUR VERFÜGUNG STELLEN.

paare, also der individuelle Code, an dem man Spe-
zies unterscheiden kann, vor. Durch einen Abgleich 
mit einer Datenbank, in der die Sequenzen verschie-
denster Arten gespeichert sind, erhält man dann eine 
Liste mit den Spezies, deren DNA sich in der Probe be-
fand (Herder et al. 2014; Thomsen et al. 2012). Solche 
Datenbanken entstehen unter anderem auch durch 
die Mithilfe von Zoos, Museen und anderen Institu-
tionen, die DNA-Proben verschiedenster Spezies zur 
Verfügung stellen.

Um mit herkömmlichen, „manuellen“ Methoden an 
diese Daten zu gelangen, ist eine Menge Arbeit nötig. 
Oft müssen ausgebildete Fachkräfte stunden- oder 
tagelang aufwendig die zu untersuchenden Gebiete 
mit Keschern, Taschenlampen und Fallen absuchen. 
Doch bei sehr seltenen Arten bleibt der Erfolg trotz 
dieser Bemühungen oft aus. Ein Vorteil der eDNA-
Analyse liegt also ganz klar in der Zeitersparnis, die 
oftmals auch mit geringeren Kosten einhergeht. Zu-
dem greift diese Methode nur mit kleinstmöglichem 
Aufwand ein (minimal invasiv), so dass die Tiere in 
ihrem Habitat nicht gestört werden und das Risiko, 
Krankheitserreger oder invasive Arten zu verschlep-
pen, verringert wird. Zusätzlich kann die Beprobung 

zu jeder Tageszeit erfolgen. Auch unausgebildete Frei-
willige können sie durchführen, da die Entnahme von 
Wasserproben weit weniger Expertise erfordert als 
das Finden seltener Arten. Lediglich für die molekular-
biologische Analyse braucht es Sachkenntnis, obwohl 
inzwischen auch kommerzielle Firmen kostengünsti-
ge Angebote für die Probenanalyse bieten (Bohmann 
et al. 2014; Herder et al. 2014).

Die Umwelt-DNS-Methode hat allerdings nicht nur 
Vorteile. Wie schon bei der tausenden von Jahren alten 
ancient DNA in Sibirien, kann genetisches Material 
auch dann noch vorliegen, wenn das zugehörige Tier 
schon längst nicht mehr lebt. Dies ist insbesondere 
bei eDNA in Bodenproben oft der Fall. Außerdem gibt 
sie keine Auskunft über das Lebensstadium des Tie-
res, also ob es sich zum Beispiel um Eier, Larven oder 
adulte Tiere handelt. Im Wasser verteilt sich eDNA oft 
sehr gleichmäßig und man kann durch wenige Was-
serproben Arten in einem ganzen Gewässer nachwei-
sen. An Land sieht die Verteilung anders aus; beprobt 
man einen Bodenbereich, auf dem sich das Tier nicht 
aufgehalten hat, kann es zu falsch-negativen Ergeb-
nissen kommen. Auch zusätzliche Informationen, die 
beim herkömmlichen Monitoring von Lebensräumen 
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mitgesammelt werden, wie zum Beispiel die Anzahl der In-
dividuen, ihr Gesundheitsstatus oder die Altersstruktur der 
Population, sind bis jetzt noch nicht durch eDNA-Analysen zu 
gewinnen (Herder et al. 2014; Schmidt u. Ursenbacher 2015). 

Trotz dieser Einschränkungen werden Umwelt-DNS-Analysen 
heute vielfach erfolgreich eingesetzt, um Organismen zu fin-
den, die anderweitig nicht oder nur schwer auffindbar sind. 
Mit ihnen kann die Gesundheit von Ökosystemen anhand von 
Indikatorspezies gemessen werden. Außerdem wird sie er-
folgreich eingesetzt, um invasive Arten, wie zum Beispiel den 
Amerikanischen Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus), zu 
ermitteln. Heutzutage werden zudem nicht nur Wasser- oder 
Bodenproben entnommen, auch Blut aus Egeln, Kot von Prä-
datoren, Honig oder Fußspuren im Schnee können Auskunft 
über Spezies geben. Selbst Luftproben werden verwendet, um 

über Pollen-DNS bestimmte Pflanzenarten nachzuweisen. 
Die Methode wird laufend verfeinert, um auch den maßgeb-
lichen Einfluss von Umweltfaktoren auf Beständigkeit und 
Nachweisbarkeit von eDNA weiter zu erforschen. Durch die 
stetige Weiterentwicklung der Methodik und der Kommer-
zialisierung der Analysemethoden wird die Umwelt-DNS in 
Zukunft eine immer wichtigere Rolle im Naturschutz spielen 
und ein wertvolles Werkzeug im Kampf gegen das Artenster-
ben darstellen (Barnes u. Turner 2016; Bohmann et al. 2014).  
• Diana Koch

Fleißarbeit Manche Arten, wie dieser 
gefährdete Laubfrosch (Hyla arborea), 
sind nur zu bestimmten Tageszeiten und 
mit viel Glück zu entdecken. Sie in einem 
Lebensraum durch herkömmliche Methoden 
sicher nachzuweisen, kann also äußerst 
lange dauern.

Spurenlesen Hund (Canis lupus familiaris) oder 
Wolf (Canis lupus)? Selbst Pfotenabdrücke 
lassen kleinste Reste von DNA im Schnee 
zurück, mit der man die Art identifizieren kann. 
Eine Beobachtung oder Kameraüberwachung 
des Tieres wird somit für den Artnachweis 
überflüssig.

IN ZUKUNFT WIRD UMWELT-DNS EIN 
WERTVOLLES WERKZEUG IM KAMPF 

GEGEN DAS ARTENSTERBEN.
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