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.UHEVSHVWHLQHGHUW|GOLFKVWHQ7LHUVHXFKHQÀDPPW
wieder auf
C. Chucholl
LH.UHEVSHVWHLQHIUKHLPLVFKH)OXVVNUHEVHW|GOLFKH7LHUVHXFKHÀDPPWVHLWHLQLJHQ-DKUHQ
wieder verstärkt in Baden-Württemberg auf. Hervorgerufen wird sie durch einen pilzähnlichen
Erreger, der von resistenten nordamerikanischen Flusskrebsen übertragen wird. Verursacht
werden die aktuellen Ausbrüche vor allem durch illegalen Besatz und aktive Ausbreitung dieser
Überträger-Arten. Besonders gefährlich ist der Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus), der
auch in kleinere Fließgewässer vordringt, die oftmals Refugien für heimische Flusskrebse sind.
Daneben kann der Krebspest-Erreger auch leicht durch den Menschen verschleppt werden. Im
Artikel werden einfache Maßnahmen zur Vorbeugung und neue wissenschaftliche Erkenntnisse
]XU.UHEVSHVWYRUJHVWHOOWVRZLHKlX¿JJHVWHOOWH)UDJHQEHDQWZRUWHW
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Chronologie des Sterbens – die ersten beiden
Krebspestwellen
'HUHUVWHJURHHXURSDZHLWH6HXchenzug der Krebspest lässt sich
auf das Plateau von Langres in OstFrankreich zurückverfolgen. In den
Jahren 1874/5 kam es dort zu den
ersten verheerenden Massensterben von Flusskrebsen nördlich der
Alpen. Bereits fünfzehn Jahre zuvor,
im Sommer 1859, ereignete sich
allerdings eine Serie von seuchenartigen Massensterben heimischer
Flusskrebse in der Lombardei in
Norditalien, die heute allgemein als
das erste Auftreten der Krebspest
EHWUDFKWHWZLUG:LHGLH.UHEVSHVW
damals nach Italien gelangte, ist
nicht bekannt. Nordamerikanische
)OXVVNUHEVH GLH QDWUOLFKHQ :LUWH
des Erregers, wurden erst deutlich
später nach Europa eingeführt.
Vom Plateau von Langres gelangte die Krebspest rasch in die
angrenzenden Stromsysteme, darunter die Maas, Seine, Saône und
den Rhein. Bereits im März 1877
KDWWHVLH6WUDEXUJXQGGDV(OVDVV
erreicht; kurz darauf, im Sommer
1878, hatte sie den Rhein überschritten und die ersten Krebssterben
traten auch in Baden und Südhessen auf. Im Januar 1879 kam es zu
Ausbrüchen bei München, gefolgt
von seuchenartigen Krebssterben
in Österreich und dem oberen Donausystem. Im Jahr 1880 starben die
Krebse in der Altmühl in Bayern und
am Ende desselben Jahres hatte die
Pest auch Norddeutschland und das
Odersystem erreicht. Im Jahr 1881
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traf es die Schweiz sowie weitere
Regionen Süddeutschlands, darunter auch das Tauber-Main Gebiet
(alle Angaben aus Alderman 1996).
Auch im Bodensee verschwand
der Edelkrebs (Astacus astacus)
vermutlich bereits infolge der ersten
.UHEVSHVW:HOOH &DUO 
Ausgelöst wird die Krebspest
durch den pilzähnlichen Oomyceten
Aphanomyces astaci Schikora, der
LQ GHU $XHQKDXW .XWLNXOD  YRQ
Flusskrebsen parasitiert. Der Erreger stammt aus Nordamerika und
führt zu tödlichen Infektionen bei
naiven, nicht-nordamerikanischen
Flusskrebsen (siehe Info-Kasten).
Er bildet keine Dauerstadien und
NDQQ QXU HWZD  7DJH DXHUhalb von Flusskrebsen überleben.
Springt er auf heimische Flusskrebse über, brennt er sich wie ein
Lauffeuer durch die Population.
,VW GLH .UHEVSRSXODWLRQ VFKOLHOLFK
erloschen, verschwindet auch der
Erreger wieder.
Als die Flusskrebsbestände in
GHQ JU|HUHQ *HZlVVHUV\VWHPHQ
nach dem ersten Seuchenzug
kollabiert waren, ist die Krebspest
wahrscheinlich auch in vielen LanGHVWHLOHQ YRQ %DGHQ:UWWHPEHUJ
zunächst wieder verschwunden.
Flusskrebsbestände in isolierten
Seen und Oberlaufgewässern, die
durch Querbauwerke oder andere
Hindernisse vom SeuchengescheKHQ LQ GHQ XQWHUHQ )OLHJHZlVserregionen abgeschnitten waUHQ EOLHEHQ KlX¿J YHUVFKRQW YJO
Kozubíková-Balcarová et al. 2014).
Nach dem Abklingen der Krebspest
begannen sich die Krebspopulati-

onen im süddeutschen Raum ausgehend von diesen Restbeständen
in der ersten Hälfte des 20. Jhdt.
wieder langsam zu erholen (o.V.
1886). Mit dazu beigetragen haben
auch frühe Besatzbemühungen mit
(GHONUHEVHQ]XU:LHGHUKHUVWHOOXQJ
der ehemals ertragreichen PopulaWLRQHQ,Q%DGHQXQG:UWWHPEHUJ
wurden in den Jahren 1898-1914
durch den Landesfischereiverein beispielsweise über 60.000
Edelkrebse besetzt. Im Jahr 1940
gehörten Edel- und Steinkrebse
(Austropotamobius torrentium) in
6GGHXWVFKODQG VFKOLHOLFK ZLHGHU
„zum Bestand unserer Fischgewässer“ (o.V. in Zimmermann 1985).
Einen zweiten, einschneidenden
:HQGHSXQNW PDUNLHUWH GDQQ DEHU
die Ankunft des nordamerikanischen
Kamberkrebses (Orconectes limosus) im unteren Neckargebiet und
Rhein in den 1950ern (Schweng
1973). Der Kamberkrebs ist ein
QDWUOLFKHU :LUW GHU .UHEVSHVW XQG
brachte einen eigenen Genotyp des
Erregers mit nach Europa (KozubíNRYiHWDO7DEHOOH ,Q¿]LHUWH
Kamberkrebse werden durch die
Krebspest nicht oder kaum beeinträchtigt und scheiden zeitlebens
Erregersporen aus – sie stellen
deshalb ein ständiges Reservoir
für den Erreger dar (Reservoirwirt).
Mit Ankunft und Ausbreitung des
Kamberkrebses gelangte auch
die Krebspest erstmals dauerhaft
LQ GLH JU|HUHQ )OLHJHZlVVHU
%DGHQ:UWWHPEHUJV ,Q GHQ IROgenden Jahrzehnten kam es zu
einem erneuten starken Rückgang
der heimischen Krebsbestände
AUF AUF 2/2015

=LPPHUPDQQ   :HVHQWOLFK
beschleunigt wurde dieser Prozess
durch unbedachtes Umsetzen
von Kamberkrebsen, so auch in
den Bodensee in den 1980ern
(Hirsch 2009). Auch in der Nagoldtalsperre existiert heute ein
isolierter Kamberkrebsbestand, der
möglichweise ursächlich war für ein
Massensterben heimischer Krebse
im Elzgebiet in den 1970ern. Viele
Krebspestausbrüche blieben aber
wahrscheinlich unbemerkt oder
wurden nicht dokumentiert. Flusskrebskadaver zersetzen sich sehr
rasch am Gewässergrund – infolge
eines Krebspestausbruchs können
ganze Populationen innerhalb von
ZHQLJHQ :RFKHQ XQEHPHUNW XQG
spurlos verschwinden (vgl. Abb. 1).
Abbildung 1:

Krebspest heute – die
dritte Welle
Betroffen vom ersten Seuchenzug
der Krebspest im späten 19. und frühen 20. Jhdt. und den später durch
Kamberkrebse verursachten Massensterben waren hauptsächlich die

Tabelle 1:

Heimliches Aussterben. An diesem verendeten Steinkrebs sind deutlich die Krebspest-Hyphen und –Sporangien zu sehen, die im Endstadium der Infektion
rasenartig aus Gelenkhäuten auswachsen und dann
massenhaft Zoosporen in das Wasser abgeben. Tote
Krebse zersetzen sich am Gewässergrund sehr rasch.
Bereits wenige hundert bis tausend Meter unterhalb der
6HXFKHQIURQWVLQGLQ)OLHJHZlVVHUQKlX¿JNDXPPHKU
Spuren der ehemals vorhandenen Krebspopulation zu
¿QGHQ

Übersicht über die Flusskrebsarten in Baden-Württemberg, ihre Anfälligkeit gegenüber der
Krebspest (KP) und die durch sie übertragenen Genotypen des Erregers (bei Reservoirwirten).
Der natürliche nordamerikanische Wirt des ersten nach Europa eingeschleppten KrebspestGenotyps (As) ist nicht bekannt. Ein Austausch der Genotypen unter verschiedenen Reservoirwirten ist bei sympatrischen Vorkommen nicht ausgeschlossen und wird zumindest für Tiere
im Aquarienhandel vermutet.
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(GHONUHEVEHVWlQGHLQGHQJU|HUHQ
)OLHJHZlVVHUQXQG6HHQGLHKHXte annähernd vollständig erloschen
sind (Chucholl & Dehus 2011, Chucholl 2013).
Seit einigen Jahren zeichnet
VLFK HLQH HUQHXWH GULWWH :HOOH
von Krebspestereignissen ab, die
diesmal primär die heimischen
Flusskrebsbestände in den kleiQHUHQ )OLHJHZlVVHUQ WULIIW VLHKH
Kozubíková-Balcarová et al. 2014,
für ein ähnliches Phänomen in
Tschechien). Verursacht werden
die aktuellen Ausbrüche in Baden:UWWHPEHUJ YRU DOOHP GXUFK GHQ
Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus), mit dem zwei neue, aggressive
Genotypen des Erregers mit nach
Europa importiert wurden (Grandjean et al. 2014; Tabelle 1). Der
Signalkrebs dringt, anders als der
Kamberkrebs, auch in Gewässeroberläufe vor und trägt dabei den

Abbildung 2:
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Erreger in die bisher von Krebspest
weitgehend verschonten Lebensräume von Stein- und Dohlenkrebs
(Austropotamobius pallipes) in
den mittleren und hohen Lagen
&KXFKROO   :LH ]XYRU EHLP
Kamberkrebs, wird die Ausbreitung
des Signalkrebses erneut durch
illegales Umsetzen unterstützt –
mit oftmals verheerenden Folgen.
Allein in Oberschwaben wurden in
den letzten Jahren mindestens vier
JURH 6WHLQNUHEVEHVWlQGH GXUFK
drei voneinander unabhängige Verschleppungen von Signalkrebsen
vernichtet (Chucholl und Schrimpf
2015, unpubl. Daten FFS).
Seit 2009 wurden insgesamt
sieben Krebspestausbrüche oder
9HUGDFKWVIlOOH LQ %DGHQ:UWWHPberg registriert (Abb. 2). Fast alle
Fälle betrafen Steinkrebsbestände
und die meisten können mit Signalkrebsen als Quelle des Erregers

in Verbindung gebracht werden
(vgl. Abb. 3). Eine Serie jüngere
Krebspestausbrüche im Neckarsystem ereignete sich entlang
der bekannten Invasionsfront des
Kamberkrebses und geht möglicherweise auch auf diesen zurück
– die genauen Infektionswege sind
hier aber noch unklar. Die Dunkelziffer von Krebspestausbrüchen ist
aktuell wahrscheinlich erneut hoch.
Insbesondere Ausbrüche in nicht
oder wenig bewirtschafteten Oberlaufgewässern bleiben vermutlich
KlX¿JXQEHPHUNW
$OOH ELVKHU LQ %DGHQ:UWWHPberg untersuchten Populationen
nordamerikanischer Flusskrebse
ZDUHQPLW.UHEVSHVWLQ¿]LHUWXQGGHU
Erreger wurde mittlerweile in allen
nordamerikanischen Arten nachgewiesen (mit Ausnahme des Roten
Sumpfkrebses, Procambarus clarkii,
für den Untersuchungen noch an-

Verdachtsfälle und bestätigte Krebspestausbrüche seit 2006, in Relation zur bekannten VerEUHLWXQJGHUZLFKWLJVWHQhEHUWUlJHUDUWHQ 5HVHUYRLUZLUWHVLHKH7DEHOOH 5HQWVSULFKWGHQ
1DFKZHLVHQLQ¿]LHUWHU5HVHUYRLUZLUWH YJO7DEHOOH 
AUF AUF 2/2015

$QWHLOLQ¿]LHUWHU7LHUH 3UlYDOHQ] LQYHUVFKLHGHQHQ3RSXODWLRQHQQRUGDPHULNDQLVFKHU5HVHUvoirwirte in Baden-Württemberg. N gibt den Stichprobenumfang an und 95% K.I. den 95%-Vertrauensbereich der Prävalenz. ID ist der Code der untersuchten Gewässer, wie in Abbildung 2
verwendet.

Tabelle 2:

$UW

*HZlVVHU 5HJLHUXQJVEH]LUN

.DOLNRNUHEV
.DOLNRNUHEV
.DPEHUNUHEV
0DUPRUNUHEV
.DPEHUNUHEV
6LJQDONUHEV
6LJQDONUHEV
6LJQDONUHEV
6LJQDONUHEV

6FKHLGJUDEHQ .$
5KHLQEHL*HUPHUVKHLP .$
5KHLQEHL*HUPHUVKHLP .$
0RRVZHLKHU )5
0RRVZHLKHU )5
%RWWZDU 6
5KRQH 7h
.UHPPHOEDFK 7h
0ROOHQEDFK 7h

Abbildung 3:
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,QYDVRUHQPLW%LRZDIIHQRUGDPHULNDQLVFKH)OXVVNUHEVHVLQGPHLVWDV\PSWRPDWLVFKHhEHUträger der Krebspest (Tabelle 1). Dunkle Melanin-Ablagerungen (hier bei einem Signalkrebs)
N|QQHQ]ZDUDXIHLQH.UHEVSHVWLQIHNWLRQKLQGHXWHQVLQGDEHUHLQXQVSH]L¿VFKHV0HUNPDO
Eine sichere Diagnose erfordert den molekulargenetischen Nachweis des Erregers.
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GDXHUQ 'HU$QWHLOLQ¿]LHUWHU7LHUH
(Prävalenz) war dabei stark verschieden und schwankte zwischen
4 und 81 % der untersuchten Krebse
(Tabelle 2). Erregerfreie Bestände
VLQG LQ %DGHQ:UWWHPEHUJ QLFKW
bekannt (vgl. Schrimpf et al. 2013b).
In einer Signalkrebs-Population in
HLQHPNOHLQHQ0LWWHOJHELUJVÀXVVLP
Neckarsystem wurde allerdings ein
deutlicher longitudinaler Gradient in
GHU+lX¿JNHLWLQ¿]LHUWHU7LHUHIHVWgestellt: Signalkrebse an der Invasionsfront waren nicht nachweisbar
LQ¿]LHUW ZlKUHQG NQDSS GLH +lOIWH
der Tiere aus der Kernpopulation
positiv auf den Erreger getestet
ZXUGH &KXFKROO   :RGXUFK
diese räumliche Ungleichverteilung
der Krebspest-Prävalenz verursacht
wird, ist unklar. Tiere an der InvaVLRQVIURQW KDEHQ DOOHUGLQJV KlX¿J
eine bessere Kondition und höhere
Fitness als Tiere im Kern der Population, wo ein hoher innerartlicher
Konkurrenzdruck herrscht.
Krebspest-Untersuchungen an
nordamerikanischen Carrier-Arten
erfolgten bislang allerdings nur
stichprobenhaft (vgl. Abb. 2). Über
die Verbreitung und Dynamik des
Krebspesterregers innerhalb der
5HVHUYRLUZLUWH LVW LQ %DGHQ:UW
temberg insgesamt nur sehr wenig
bekannt. Systematische KrebspestScreenings in anderen Ländern
zeichnen ein inkonsistentes Bild,
deuten aber teilweise auf hohe
Durchseuchungsraten auf Populations- und Individuenebene hin
(Kozubíková et al. 2009, Filipová
et al. 2013, Tilmans et al. 2014).
Die Durchseuchungsraten von Beständen in isolierten Stillgewässern
sind dabei häufig geringer als in
)OLHJHZlVVHUQ .R]XEtNRYiHWDO
2009; Tabelle 2).

von Flusskrebsen überlebensfähig
sind (siehe auch Infokasten). Die
Zoosporen schwimmen frei durch
GDV:DVVHUN|QQHQVLFKDEHUDXFK
IUHLQLJH=HLWDQIHVWH2EHUÀlFKHQ
anhaften. Der Erreger kann deshalb
VRZRKOGXUFKNRQWDPLQLHUWHV:DVser, beispielsweise Transportwasser
bei Fischbesatz, als auch anhaftend
an feuchte Gegenstände, wie zum
Beispiel Fischereigeräte, Schutzkleidung oder Boote verschleppt
ZHUGHQ'LHJU|WH*HIDKUEHVWHKW
ZHQQLQ¿]LHUWH.UHEVHGHUhEHUWUlger-Arten aus Unachtsamkeit oder
Verwechslung mit heimischen Arten
in neue Gewässer verbracht werden
(OIE 2009, Jussila et al. 2014A).
Um eine Übertragung der
Krebspest in andere Gewässer
zu vermeiden, sollten alle Gegenstände, die mit Sporen in Kontakt
gekommen sein könnten, keimfrei
gemacht werden. Eine Desinfektion ist zwingend notwendig, wenn
zwischen verschiedenen Gewässern oder Gewässerabschnitten
gewechselt wird und in einem davon
Überträger-Arten vorkommen. Eine

einfache und effektive Methode
hierzu ist vollständiges Trocknen für
mind. 24 Stunden. Voraussetzung
dafür ist, dass die Gerätschaften
und Schutzkleidung zuvor gründlich
gereinigt und etwaige Feuchtigkeitsnester, zum Beispiel Schlammreste
im Profil von Stiefeln oder FragPHQWH YRQ :DVVHUSIODQ]HQ HQWfernt wurden (vgl. Abb. 4). Auch ein
Erhitzen auf mind. 60 °C (am besten
Abkochen) oder Einfrieren bei -20°C
für mindestens zwei Tage tötet die
Erregersporen ab. Zudem ist eine
Desinfektion mit Natriumhypochlorit,
Peressigsäure- oder Iod-haltigen
Mitteln möglich (OIE 2009, Jussila
et al. 2014).
Bei Fischbesatz ist darauf zu
achten, dass die Krebspest nicht
über das Transportwasser oder
die Fische eingeschleppt wird. Zur
Vermeidung einer versehentlichen
Krebspestverschleppung dürfen
%HVDW]¿VFKHQLFKWDXV*HZlVVHUQ
kommen, in denen Überträger-Arten
leben und sie dürfen nicht zusammen mit Krebsen gehältert werden.
Keinesfalls dürfen Besatzfische

Helfen Sie mit!
Angesichts des erneuten Aufflammens der Seuche und der
zunehmenden Verbreitung von
Überträger-Arten sind VorbeugePDQDKPHQ]XU9HUKLQGHUXQJGHU
Krebspest, d.h. Krebspestprophylaxe, sehr wichtig. Der Krebspesterreger verbreitet sich über Zoosporen,
GLHELV]X]ZHL:RFKHQDXHUKDOE
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Abbildung 4:

Gründliche Reinigung und Desinfektion von Gerätschaften und Schutzkleidung ist eine zentrale Vorbeugemaßnahme gegen Krebspest, insbesondere
wenn mehrere Gewässer besucht werden. Neben der
Krebspestprophylaxe dient dies auch der Vorbeugung
von Fischseuchen.
AUF AUF 2/2015

während akuter Krebspestausbrüche entnommen werden (OIE 2009).
Raum für Verbesserung lassen die
rechtlichen Rahmenbedingungen.
Für die Krebspest gelten in Deutschland im Gegensatz zur Schweiz und
Norwegen weder eine Anzeigenoch eine Meldepflicht. Für eine
effektive Überwachung (Monitoring),
9RUEHXJHPDQDKPHQXQG(LQGlPmung wäre ein entsprechender
Status aber hilfreich. Es ist fachlich
schwer nachvollziehbar, wieso eine
der schlimmsten Tierseuchen, die
nach europäischem Recht (FFHRL) geschützte Tierarten massiv
beeinträchtigt, in Deutschland nicht
überwacht und bekämpft wird. Eine
entsprechende Vorsorge wäre auch
zum Schutz von Aquakulturanlagen
mit Edelkrebsen sinnvoll. Der tatsächlich unbefriedigende rechtliche
Status der Krebspest wirkt sich zuGHPLP+LQEOLFNDXIGHQÀRULHUHQGHQ
Handel mit Überträger-Arten in der
Aquaristik und dem Gartenteichmarkt nachteilig aus. Nachweislich
LQ¿]LHUWH .UHEVDUWHQ ZLH 0DUPRUkrebs, Roter Sumpfkrebs, Kamberkrebs und Signalkrebs sind frei verNlXÀLFKXQGHQGHQLPPHUKlX¿JHU
in offenen Gewässern (Chucholl
2013, Mrugala et al. 2014). Ein
konsequentes Ausschöpfen der
rechtlichen Möglichkeiten zur Seuchenprävention ist daher schon deshalb angezeigt. In Deutschland liegt
die Zuständigkeit dafür beim Bund,
wobei einschlägiges EU-Recht zu
beachten ist.

Krebspest – eine Gefahr,
die sich von selbst erledigt?
Bis vor wenigen Jahren galt das Paradigma, dass europäische Flusskrebse immer einer Krebspestinfektion erliegen. Eine Reihe jüngerer
Studien aus Skandinavien und
Südosteuropa haben diese pauschale Ansicht mittlerweile aber klar
revidiert und deuten auf wesentlich
komplexere Verhältnisse hin. Im
Donaudelta und der Türkei wurden
mehrfach latente, d.h. nicht letale
Krebspest-Infektionen bei Galizierkrebsen (`Pontastacus leptodactyAUF AUF 2/2015

lus´) nachgewiesen (Kokko et al.
2012, Schrimpf et al. 2012, Svoboda
et al. 2012) und aus Skandinavien
wurden latente Infektionen bei Edelkrebsen bekannt (Jussila et al. 2011,
Viljamaa-Dirks et al. 2011, Makkonen et al. 2012; vgl. Tabelle 1).
Zumindest für Skandinavien konnte
gezeigt werden, dass diese nicht-letalen Infektionen hauptsächlich von
einer geringen Virulenz bestimmter
Varianten des Krebspest-Erregers
getragen werden und weniger von
einer evolvierten Resistenz der
Edelkrebse. Diese wenig virulenten
Varianten der Krebspest gehören
zum As-Genotyp, also jenem Erregerstamm, der für den ersten
verheerenden Seuchenzug der
Krebspest in Europa verantwortlich
war (Makkonen et al. 2012, 2014).
Offensichtlich hat dieser in Teilen
Skandinaviens (und anderenorts)
regional überdauert und ist dabei in
einigen Gewässersystemen weniger
aggressiv geworden. Das ist aus
evolutionärer Sicht plausibel, da
kein Parasit ein Interesse daran hat,
VHLQH:LUWVSRSXODWLRQHQUDVFKXQG
vollständig auszulöschen, so wie es
beim Überspringen der Krebspest
auf heimische Flusskrebse i.d.R. der
)DOOLVW -XVVLODHWDO% :HQLJHUDJJUHVVLYH9DULDQWHQGLH:LUWH
lange genug am Leben lassen, um
eine kontinuierliche Infektionskette
sicher zu stellen, sollten begünstigt
werden. Auffällig und folgerichtig
ist dabei, dass in den Gebieten
mit latenten Krebspest-Infektionen
europäischer Flusskrebse keine
nordamerikanischen ÜberträgerArten vorkommen. Der Erreger ist
dort zum Überleben also auf die
KHLPLVFKHQ .UHEVDUWHQ DOV :LUWH
angewiesen.
Ob ähnliche Entwicklungen auch
LQ %DGHQ:UWWHPEHUJ HLQWUHWHQ
werden, ist fraglich. Hauptwirte der
Krebspest in Mitteleuropa sind die
nordamerikanischen Flusskrebse.
Diese besitzen ihrerseits ein gegen
GLH.UHEVSHVWHI¿]LHQWHV,PPXQV\stem – für den Erreger besteht dann
kein Selektionsdruck hin zu weniger
Virulenz (Jussila et al. 2014B).
Nordamerikanische Flusskrebse
tragen bei uns zudem andere Genotypen der Krebspest (Grandjean

et al. 2014, Makkonen et al. 2014;
Tabelle 1). Zuletzt ist der Erreger
in Mitteleuropa – anders als in den
Regionen mit latenten Infektionen
europäischer Arten – auch nicht auf
KHLPLVFKH )OXVVNUHEVH DOV :LUWH
angewiesen. Ein Überspringen auf
diese ist aus der Perspektive der
Krebspest wohl eher ein Versehen,
das in einer evolutionären SackgasVHPQGHWVREDOGGLH:LUWVSRSXODtion vernichtet ist.
A g g r e s s i v e Va r i a n t e n d e r
Krebspest werden in den nordamerikanischen Überträger-Arten sehr
wahrscheinlich konserviert (Jussila
et al. 2014B). Die Gefährlichkeit
der Krebspest bleibt in Mitteleuropa
also auf absehbare Zeit unverändert
hoch. Sensibilisierung und Aufklärung der Gewässernutzer über
Krebspestprophylaxe sind dementsprechend sehr wichtig, ebenso
ZLH0DQDKPHQ]XU(LQGlPPXQJ
der Überträger-Arten. Schon mit
vergleichsweise einfachen VerhalWHQVUHJHOQ XQG 0DQDKPHQ NDQQ
das Risiko einer Verschleppung
effektiv minimiert werden und somit
ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt
unserer heimischen Flusskrebse
geleistet werden. Diese haben immerhin schon 135 Jahre lang der
Krebspest getrotzt.
Die Literaturliste kann beim Autor
angefordert werden.
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$NWXHOOHVDXV)OXVVXQG6HHQ¿VFKHUHL

+lX¿JJHVWHOOWH)UDJHQ
zur Krebspest
Was ist die Krebspest?
Als Krebspest wurde zunächst das
seuchenartig verlaufende MassenSterben europäischer Flusskrebse
bezeichnet, das erstmals 1859 in
Norditalien und später quer durch
ganz Europa beobachtet wurde.
Hervorgerufen wird die Krebspest
durch den pilzähnlichen Oomyceten Aphanomyces astaci, der
in der Kutikula von Flusskrebsen
parasitiert. Der Erreger stammt
aus Nordamerika und wurde mit
verschieden nordamerikanischen
Flusskrebsen mehrfach nach Europa eingeschleppt. Derzeit sind fünf
Genotypen bekannt, die sich teilweise in ihrer Virulenz und Temperaturpräferenz unterscheiden (Tab.
1). Jüngere Ausbrüche in Deutschland gehen meist auf aggressive,
durch Signalkrebse übertragene
Genotypen zurück (Ps I und Ps II).
In Frankreich und Tschechien wurden daneben auch die Genotypen
Or (vom Kamberkrebs übertragen)
und As (erster eingeschleppter
Genotyp) bei jüngeren Ausbrüchen
nachgewiesen (Filipová et al. 2013,
Kozubíková-Balcarová et al. 2014).
Pilz oder Alge?
Der Erreger gehört zu den Oomyceten, einer Gruppe von Organismen, die in ihrer Lebensweise
XQG :XFKVIRUP bKQOLFKNHLWHQ ]X
Echten Pilzen aufweisen und auch
lange als solche betrachtet wurden.
Phylogenetische Studien zeigen
aber eindeutig eine nähere stammesgeschichtliche Verwandtschaft
zu bestimmten Vertretern der Algen
(Braunalgen, Goldalgen und Kieselalgen). Zur näheren Verwandtschaft
des Krebspesterregers gehören
auch Erreger gefürchteter Pflanzenkrankheiten, wie die Kraut- und
Knollenfäule (Phytophthora infestans) der Kartoffel und der Falsche
Mehltau (Peronosporales).
Wer wird befallen?
Der Krebspesterreger ist ursprünglich ein Parasit nordamerikanischer
Flusskrebse. In diesen verursacht
er keine ernsthaften Symptome
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und es bildet sich i.d.R. ein stabiles
:LUW3DUDVLW *OHLFKJHZLFKW PLW JHringer Infektions-Intensität. Neben
nordamerikanischen Flusskrebsen
LQ¿]LHUW GHU (UUHJHU DXFK HXURSlische, asiatische, australische und
südamerikanische Flusskrebse, bei
denen er verheerende Massensterben verursacht. Zudem kann die
DVLDWLVFKH :ROOKDQGNUDEEH LQ¿]LHUW
werden und dann als Überträger
fungieren (Svoboda et al. 2014a).
6ZDVVHU*DUQHOHQNRQQWHQELVKHU
nur experimentell und für wenige
:RFKHQ LQ¿]LHUW ZHUGHQ 6YRERGD
et al. 2014b). Andere Krebstiere, wie
Schwebegarnelen, Flohkrebse oder
$VVHOQ VRZLH :LUEHOWLHUH ZHUGHQ
QLFKWLQ¿]LHUW 6YRERGDHWDOD 
und können allenfalls anhaftende
Sporen verschleppen (s.u.).
Wie wird die Krebspest übertragen?
Der Krebspesterreger verbreitet sich
EHUEHJHLHOWHIUHLVFKZLPPHQGH
Zoosporen, die abhängig von den
abiotischen und biotischen ParameWHUQELV]X]ZHL:RFKHQDXHUKDOE
von Flusskrebsen überlebensfähig
sind. Die Zoosporen werden vermehrt bei der Häutung oder dem Tod
GHV :LUWV IUHLJHVHW]W YJO$EE  
aber auch Krebse in den Interhäutungsstadien sind infektiös (Svoboda
HW DO   'LH =RRVSRUHQ ¿QGHQ
LKUH:LUWHYDFKHPRWDNWLVFKZREHL
Lockstoffe, die durch leichte Verletzungen der Kutikula entstehen, eine
wichtige Rolle spielen.
E i n e Ve r s c h l e p p u n g d e s
Krebspest-Erregers ist sowohl durch
NRQWDPLQLHUWHV :DVVHU DOV DXFK
anhaftend an feuchte Gegenstände
P|JOLFK'LHJU|WH*HIDKUEHVWHKW
ZHQQLQ¿]LHUWH.UHEVHGHUhEHUWUlger-Arten aus Unachtsamkeit oder
Verwechslung mit heimischen Arten
in neue Gewässer verbracht werden oder sich aktiv ausbreiten (OIE
2009). Inwieweit auch andere Tiere,
ZLH:LOGVFKZHLQHXQG:DVVHUY|JHO
den Erreger zwischen Gewässern
verbreiten können, ist unklar.
Woran erkennt man eine
Krebspestinfektion?
Kommt es in einem Gewässer zu
einem Massensterben von hei-

mischen Flusskrebsen während
andere Gewässerbewohner unbeschadet bleiben, besteht grundsätzlich starker Verdacht auf Krebspest
(OIE 2009). Typisch für Krebspestereignisse ist dabei eine seuchenartige Ausbreitung in der Population,
DXFK JHJHQ GLH )OLHULFKWXQJ$Q
der Front des Sterbens werden daEHL KlX¿J QRFK OHEHQGH ]ZLVFKHQ
toten Tieren gefunden. In späten
Stadien der Infektion zeigen befalleQH.UHEVHNDXPPHKU)OXFKWUHÀH[H
und wirken apathisch, gelegentlich
kommt es zum Abwurf der Scheren.
Eine sichere Diagnose erfordert
aber den molekulargenetischen
Nachweis des Erregers. Hierzu
eigenen sich sowohl frisch tote als
auch noch lebende Tiere, die nach
der Probenahme sofort eingefroren
werden sollten. In jedem Fall sollte
unverzüglich die Fischereibehörde
oder die FFS informiert werden,
GDPLW JJI 0DQDKPHQ ]XU (LQdämmung der Seuche veranlasst
werden können.
Bei den resistenten ÜberträgerArten, d.h. nordamerikanischen
Flusskrebsen, ist eine Infektion
lXHUOLFK NDXP ]X HUNHQQHQ 0Hlanisierte Stellen an der weichen
Kutikula unter dem Schwanz und
den Gelenkhäuten können zwar
auf eine Krebspestinfektion hindeuten (vgl. Abb. 3), sind aber ein
VHKU XQVSH]L¿VFKHV 0HUNPDO GD
es sich dabei um eine allgemeine
Immunantwort auf Verletzungen der
Kutikula handelt. In der Regel sind
LQ¿]LHUWHQRUGDPHULNDQLVFKH)OXVVkrebse vital und unauffällig.
Ist eine Behandlung möglich?
1HLQ,Q¿]LHUWHKHLPLVFKH.UHEVDUWHQ
VWHUEHQLG5LQQHUKDOEYRQ:RFKHQ,Q¿]LHUWH7LHUHGHUhEHUWUlJHU
Arten sind ebenfalls nicht behandelbar und können allenfalls durch
Abkochen keimfrei gemacht werden. Ein Impfstoff ist nicht bekannt.
Ist die Krebspest für Menschen
gefährlich?
Nein. Für den Menschen ist die
Krebspest vollkommen ungefährOLFK,Q¿]LHUWH7LHUHGHUhEHUWUlJHU
Arten können bedenkenlos als
Lebensmittel verwendet werden.
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