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Beinahe alle aquatischen Organismen haben eine genetisch festgelegte Temperaturspanne innerhalb 
der Leben und Vermehrung  bzw. ein Überleben möglich sind. Die Wassertemperatur stellt dabei 
einen Kardinalfaktor für die Art und die Ausprägung aquatischen Lebens dar. Sie ist ein 
grundlegender Parameter, der über die Zusammensetzung und somit auch über den 
Gesundheitszustand einer aquatischen Coenose im Gewässer entscheidet. Da die Mehrzahl der 
aquatischen Organismen wechselwarm, d. h. ohne eigene Temperaturregelung sind, beeinflusst die 
Wassertemperatur den gesamten Lebenszyklus dieser Organismen. Deshalb sind die auftretenden 
Maximal- und Minimaltemperaturen und deren Dauer sowie örtlich und zeitlich auftretende 
natürliche Schwankungen der Temperatur im Gewässer die bestimmenden Faktoren für das 
Vorkommen und die Bestandsbildung bestimmter Arten aber auch für Resistenz gegenüber 
Krankheiten bzw. einem seuchenbiologischen Gleichgewicht. 

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Nutzung von Gewässern als Lieferant von "grünem" Strom 
aber auch als Vorfluter für thermische Belastungen z.B. aus industriellen Prozessen  sowie vor dem 
Hintergrund der Diskussion zur globalen Klimaveränderung ist die Frage "Welche Auswirkungen hat 
der Klimawandel  auf unsere Fische und deren Gesundheit ?"  grundlegend für die Beurteilung von 
Einflüssen und Eingriffen in das natürliche Temperaturgefüge sowie für die damit 
zusammenhängenden Entscheidungsprozesse in bezug auf das Gewässermanagement und die 
fischereiliche Bewirtschaftung.   
 
Einfluss des Klimawandels auf Seen und deren Fische  
 
Je wärmer das Wasser ist, umso stärker ist sein relativer Dichteunterschied. Da Wärmeaustausch in 
der Regel nur zwischen Luft und Wasseroberfläche stattfindet, sinkt z.B. im Herbst abgekühltes 
Wasser aufgrund seiner höheren Dichte in die Tiefe ab und verbleibt dort, bis es von noch kühlerem 
bzw. dichterem Wasser (minimal 4°C) verdrängt wird. In unseren Breiten erreicht das Wasser an der 
Oberfläche im Jahresverlauf irgendwann diese 4°C, weswegen es in tieferen Gewässern auf den 
Seegrund sinkt, der dann das ganze Jahr über diese Temperatur hat. 
Ein Verlust dieser kühlen Wasserschichten stresst jene Wasserlebewesen, die bevorzugt in diesen 
Schichten leben. 
Es ist bewiesen, dass durch Einengung dieser Lebensräume Fische eher von Krankheitserregern 
befallen werden können und sterben. 
Grund dafür sind die vorübergehend höheren Fischdichten und der negative Einfluss auf die 
Stoffwechselaktivität.  
Auch das Einzugsgebiet eines stehenden Gewässers stellt einen wesentlichen Faktor für die 
Fischgesundheit dar.  
Zuflüsse, welche vor allem von Regenfällen bestimmt werden,  können nach niederschlagsarmen 
Wintern und während ausgeprägter Hitzeperioden im Sommer ausgesprochen wasserarm sein. 
Dementsprechend wird auch dieser Einfluss des Klimawandels auf die Biomasse der Seen und 
Ausstände – insofern der Wasserstand nicht reguliert werden kann – eine negative Auswirkung 
haben.  
 
In von heftigen Spontanregen geprägten Gebieten führen hingegen plötzliche Zuflüsse zur 
Einschwemmung von Stoffen, die aufgrund ihrer Oberflächenstruktur oder aber aufgrund ihrer 
chemischen Wirkung die Kiemen- und damit die Fischgesundheit negativ beeinflussen. 

  



Die Abundanz von Futterorganismen als Folge einer Wassertemperaturveränderung und/oder 
Veränderung der Wasserchemie führt zum Allgemeinen Stresssyndrom (ASS) wie auch zum 
Energiemangelsyndrom (EMS) der Fische. 
Beides sind nicht ansteckende Krankheiten, welche per se zu Verlusten führen oder aber eine 
Infektion mit überall vorkommenden fakultativ pathogenen Keimen nach sich ziehen können.  
 
Ein Klimabezug  zur Ausbreitung von  Parasiten und Krankheiten kann auch durch  Einschleppungen 
neozoischer, wärmeliebender Tierarten entstehen. Diese können nämlich Krankheiten mitbringen, an 
welche die heimische Fauna nicht angepasst ist.   
Zum Beispiel konnte nachgewiesen werden, dass die Überlebensdauer des Krebspesterregers 
Aphanomyces astaci   temperaturabhängig ist. Je wärmer, desto schneller stirbt der Wirtskrebs. Auch 
das Überleben der Erreger außerhalb des Wirtes ist u.a. von der Temperatur abhängig.   
Ansteckende, seuchenhaft verlaufende Fischkrankheiten breiten sich oft dann stark aus, wenn der 
Trägerorganismus im See oder Teich bei Lebensraumbedingungen außerhalb des artspezifischen 
Optimums gestresst oder geschwächt ist. 
Bakteriosen wie die Carp Erythrodermatitis, die Rotfleckenkrankheit der Hechte oder die Rotseuche, 
welche den Aal befällt, trat in den heißen Sommern der letzten Jahre verstärkt auf und dürfte somit 
mit dem Klimawandel korrelieren. 
Auch viral bedingte Fischkrankheiten wie die Koi Herpes Virose  sind während Hitzephasen mit 
erhöhten Wassertemperaturen signifikant häufiger nachweisbar.  
 
Einfluss des Klimawandels auf Fließgewässer und deren Fische  
 
Auch für Fließgewässer gilt, dass gerade im erwärmten Wasser eine Vielzahl potentiell pathogener 
Keime vorkommt und eine klinisch erkennbare Manifestation (mit den Folgen Erkrankung und Tod) 
mit Temperaturänderungen des Wassers in Verbindung gebracht werden kann.  
 
Eigene fischpathologische Untersuchungen aus Fließgewässern, die aufgrund eines regelmäßigen 
Wassermangels im Sommer (weniger Zufluss, Wasserentnahme zur Energiegewinnung) nur mehr 
sehr eingeschränkte Lebensräume bieten, zeigten eine signifikant höhere Verparasitierungs- sowie 
Verpilzungsrate in und auf den Fischen durch die Verkürzung der Infektionskette. 
 
Schließlich wurde und wird auch ein  Rückgang der Bachforellenbestände in Europa  durch die 
temperatur- bzw. erwärmungsabhängige PKD (Proliferative Kidney Disease  =  Proliferative 
Nierenkrankheit) beobachtet und derzeit wissenschaftlich erforscht.  
 
Weiters hat die Wassertemperatur bei frühen Entwicklungsstadien (Embryo, Larve)  einen signifikant 
höheren Einfluss auf den sauerstoffbasierten Stoffwechsel als zu einem späteren Lebenszeitpunkt 
der Fische.  Fischen im Embryonalstadium fehlt nämlich die Fähigkeit zur Anpassung des 
Stoffwechsels bei steigenden Temperaturen. Diese Fähigkeit wird erst in den späteren Lebensstadien 
erworben.  
Somit kommt es zu geringeren Schlupf- und Überlebensraten von Jungfischen in Fließgewässern, da 
eben auch hierbei der Stoffwechsel negativ beeinflusst ist. 
 
„Wärmestress“, eine schlechtere Nahrungsgrundlage sowie die Anwesenheit potentieller Wirte für 
Parasitenstadien (z.B. Mollusken und Wasservögel) führen zusätzlich zu Fischverlusten. Hierbei ist vor 
allem der sogenannte "Wurmstar" zu nennen, der immer dann vermehrt auftritt, wenn Schnee und 
Eisbildung während des Winters ausbleiben.  

  

 


