
Woran krankt die Flussperlmuschel?  

Eine Spurensuche mit fischbiologischen, sedimentanalytischen, 
isotopenchemischen und molekulargenetischen Methoden 

 
Die Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera L.) zählt zu den unmittelbar vom 
Aussterben bedrohten Tierarten. In vielen mitteleuropäischen Beständen wachsen seit 
Jahrzehnten keine Jungmuscheln mehr auf, obwohl die bis über 100 Jahre alt werdenden 
Altmuscheln vielerorts noch eine große Anzahl von Muschellarven produzieren. Im Rahmen 
eines Projektes zur „Genetik und Ökologie europäischer Perlmuscheln“ werden kritische 
Faktoren in den Entwicklungsstadien der parasitären Phase am Wirtsfisch und der 
postparasitären Phase im Sedimentlückensystem analysiert und im Vergleich mit intakten 
Referenzpopulationen bewertet. Darüber hinaus wurden molekulargenetische Marker 
(Mikrosatelliten, mitochondriale und nukleäre Marker) zur Analyse populationsgenetischer 
Parameter entwickelt und isotopenchemische Untersuchungen an Schalenmaterial 
durchgeführt.  
Die fischbiologischen Untersuchungen zeigen, dass in vielen mitteleuropäischen 
Perlmuschelgewässern die Wirtsfische unterhalb verbleibender Muschelbänke zur 
Fortpflanzungszeit der Perlmuschel in der Regel hohe Bestandesdichten und einen intakten 
Altersaufbau aufweisen und daher nur in wenigen Fällen mit dem Bestandesrückgang bei der 
Perlmuschel in Verbindung gebracht werden können.  
Die Sedimentqualität, die durch Messung von oberflächlicher Sedimentverfestigung, 
Korngrößenverteilung, Gehalt an C, N, P, S, Mn und anhand von Tiefengradientenmessungen 
des Redoxpotenzials, der Leitfähigkeit und des pH-Wertes bewertet wird, weist dagegen in 
vielen Gewässern starke Defizite auf. Eine Trennung zwischen dem Wasser der freien Welle 
und dem Interstitialwasser tritt besonders während der Sommermonate auf und kann, 
verbunden mit Sauerstoffmangel im Sedimentlückensystem, zum Absterben der dort 
vergrabenen Jungmuscheln führen.  
Mittels einer einfachen, neu entwickelten Technik kann der anorganische Aragonitanteil von 
Muschelschalen als Zeitarchiv verwendet werden. Chronologische isotopenchemische (d13C) 
Analysen von Schalenmaterial zeigen, dass Isotopensignaturen nicht mit Umweltparametern 
korrelieren, sondern über einen Zeitraum von bis zu 100 Jahren die individuellen 
metabolischen Aktivitäten der Perlmuschel aufzeichen.  
Aus ersten Ergebnissen der genetischen Untersuchungen folgt, dass die verbleibenden 
europäischen Perlmuschelpopulationen oftmals stark differenziert sind und eigene evolutionär 
signifikante Einheiten (ESU) aufweisen, die es im Rahmen der Artenschutzbemühungen zu 
erhalten gilt. Viele Populationen weisen einen hohen Inzuchtgrad auf, der aus dem komplexen 
Fortpflanzungssystem der Perlmuschel resultiert.  
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