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A I Überarbeiteter Vorschlag einer standardisierten Methodik
A I.1 Aufsammlungsmethode nach AQEM/STAR für Bäche und Flüsse
A I.1.1 Einsatzmöglichkeiten und Grenzen
Die im Folgenden beschriebene Methode ist in allen durchwatbaren sowie in nicht gänzlich
durchwatbaren Gewässern einsetzbar. Als durchwatbar werden dabei solche Gewässer
bezeichnet, bei denen der gesamte Gewässerabschnitt im Bereich der Probestelle durchwatbar
ist. Gewässer werden im Folgenden als nicht gänzlich durchwatbar bezeichnet, wenn diese
z.B. lediglich in Ufernähe oder in Rifflebereichen durchwatbar sind. Für die nicht gänzlich
durchwatbaren Gewässer ergeben sich für die methodische Vorgehensweise geringe
Modifikationen, diese werden am Ende des Abschnitts A I.2.2 erläutert.
Gewässer mit zu hoher Tiefe, deren Uferbereiche selbst so steil sind, dass das Waten in diesen
Gewässern unmöglich macht, können mit dieser Methode nicht beprobt werden. Ebenso ist
die Methode in dauertrüben Gewässern, in denen eine Substratabschätzung nicht möglich ist,
nicht zielführend. Hierzu gehören vor allem die Küstengewässer (Typ 22 und 23). Zur
Beprobung dieser Gewässer wird derzeit im Projekt "Ökologische Bewertung von
Marschengewässern entsprechend den Vorgaben der EU-WRRL - Teil II, Teil III"1 eine
speziell angepasste Methode entwickelt.
Für die Beprobung von Makrozoobenthos an großen Strömen (Bundeswasserstraßen) wurde
im Sommer 2004 im Rahmen eines weiteren Projektes2 die Einsatzfähigkeit der im Folgenden
beschriebenen Methode überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass die Methode mit kleinen
Modifikationen auch für die Untersuchung großer Ströme geeignet ist.
A I.1.2 Wahl des Probennahmezeitpunktes
Der Probennahmezeitpunkt orientiert sich an der Einzugsgebietsgröße des Gewässers. Der
Probennahmezeitpunkt für größere Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet > 100 km2 liegt
im Sommer (Juni bis August), für kleinere Fließgewässer mit einem EZG < 100 km2 im
Zeitraum von Februar bis April. Eine Ausnahme bilden die Fließgewässer der Alpen und des
Alpenvorlandes (Typen 1 bis 4). Die Beprobung dieser Gewässer findet unabhängig von der
Größe des Einzugsgebietes im Frühjahr (Februar bis April) statt.
Grundsätzlich sollte eine Probennahme nicht bei oder unmittelbar nach Trockenfallen des
Gewässers durchgeführt werden. Das gleiche gilt für Hochwassersituationen – die Beprobung
sollte idealer Weise bei einem Abfluss, der geringer ist als der Mittelwasserabfluss,
durchgeführt werden.

1

Auftraggeber: Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (NLÖ); Auftragnehmer: Hochschule Vechta, Institut
für Naturschutz und Umweltbildung, Prof. Dr. E. Kiel.
2
Auftraggeber: Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG); Auftragnehmer: Forschungsinstitut Senckenberg, Abt.
Limnologie und Naturschutzforschung, Dr. Peter Haase
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A I.1.3 Auswahl der Probestelle
Als Probestelle wird ein Bereich des Gewässers ausgewählt, der typisch für einen längeren
Gewässerabschnitt ist. Der betrachtete Gewässerabschnitt sollte dabei mehrere hundert Meter
lang sein. Die Länge der Probestelle sollte 20-50 Meter in Bächen (10-100 km2
Einzugsgebietsgröße) und 50-100 Meter in Flüssen (100-10000 km2) und Strömen (> 10000
km2) betragen. Vor dem Hintergrund der Repräsentanz kann die Probestelle in sehr
strukturreichen (naturnahen) Gewässern unter Umständen auch länger sein.
Bei der Auswahl der Probestelle sind unter anderem folgende Punkte zu berücksichtigen:
Morphologie und Habitatzusammensetzung der Probestelle
Beispiel 1: Die Uferbereiche des Gewässerabschnitts sind zu ca. 10 % befestigt; die
Uferbereiche der Probestelle sollten ebenfalls zu ca. 10 % befestigt sein.
Beispiel 2: Der Fließgewässerabschnitt weißt lediglich eine Totholzansammlung auf;
diese Totholzansammlung sollte nicht im Bereich der Probestelle liegen, da sie nicht
repräsentativ für den Gewässerabschnitt ist.
Aufbau der Ufervegetation inklusive Beschattungsgrad
Beispiel: Die Ufer des Fließgewässerabschnitts sind fast vollständig mit Gehölzen
bestanden, der Beschattungsgrad liegt bei 90 %; die Probestelle sollte nicht im
einzigen Bereich mit lückigem Uferbewuchs liegen, in dem das Gewässer nur zu 50 %
beschattet ist.
Anteile der Schnellen und Stillen
Beispiel: Schnellen und Stillen sind gleichmäßig und zu vergleichbaren Anteilen über den
Fließgewässerabschnitt verteilt; die Probestelle sollte nicht so gewählt werden, dass
beispielsweise die Schnellen deutlich überwiegen und die Stillen nur sehr
untergeordnet vertreten sind.
Beachtet werden sollte zudem, dass die Probestelle nicht direkt unterhalb von
Belastungsquellen wie punktuellen Einleitungen liegt. Die Probestelle sollte nur dann in der
Nähe von Brücken oder anderen Bauwerken liegen, wenn diese vor dem Hintergrund der
Repräsentanz keinen Einfluss auf das Gewässer haben (z.B. Rhitrhralisierungseffekt).

A I.2 Beschreibung der Probennahme
Im Folgenden wird zunächst in einer kurzen Übersicht die Methode vorgestellt, nach der die
Proben genommen und ausgewertet werden. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen
Bearbeitungsschritten werden in den folgenden Kapiteln dargestellt. Zum besseren
Verständnis ist jedoch die Kenntnis über den groben Ablauf von Vorteil.
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Die Methode sieht vor, die Habitate proportional zu ihrem Vorkommen an der Probestelle zu
beproben (Multi-Habitat-Sampling). Hierzu werden zunächst alle Habitate in 5%-Stufen
kartiert. Jedes 5%-Habitat entspricht einer Teilprobe; insgesamt besteht die Gesamtprobe aus
20 Teilproben, die gemeinsam ausgewertet werden. Die Größe einer Teilprobe umfasst eine
Fläche von 0,25 x 0,25 m, insgesamt wird demnach eine Fläche von 1,25 m2 beprobt. Die
Probennahme wird im Wesentlichen nach der Methode des Kicksampling (BARBOUR et al.
1999) entnommen. Anschließend wird mit Hilfe einer Schwemmtechnik die mineralische
Fraktion abgetrennt und noch im Gelände verworfen. Aus der organischen Fraktion (inkl. der
Organismen) wird im Labor eine Unterprobe entnommen, die in eine Grob- (> 2 mm) und
eine Feinfraktion (≤ 2 mm) getrennt wird. Aus der Grobfraktion (mindestens 1/6 der
Gesamtprobe und mindestens 350 Individuen) werden sämtliche Organismen nach
Ordnungen getrennt ausgelesen und nach den Kriterien der Operationellen Taxaliste (Anhang
A III und A IV) bestimmt.
Aufgrund der Tatsache, dass in vielen Fällen nur ein vergleichsweise kleiner Anteil der
Gesamtprobe für die Auswertung benötigt wird und daher nicht selten viele Tiere unnötig
getötet werden, wird zudem ein Alternativverfahren beschrieben. Hierbei erfolgt bereits im
Gelände die Auftrennung in Grob- und Feinfraktion sowie ggf. eine weitere Reduktion des
Probenmaterials.
A I.2.1 Technische Ausstattung für die Probennahme
Für die Probennahme wird ein langstieliger Kescher mit einem rechteckigen Rahmen von 25
x 25 cm verwendet. Das sackförmige Netz des Keschers, in dem die Organismen gefangen
werden, besteht aus einer Gaze mit einer Maschenweite von 500 µm und hat eine Tiefe von
ca. 70 cm. Für die weiteren Schritte der Probennahme sowie der Aufarbeitung der Probe im
Gelände werden weitere Materialien benötigt.
Die folgende Liste enthält eine Zusammenstellung aller benötigten Materialien für die Arbeit
im Gelände:
• langstieliger Kescher (Rahmen 25 x 25 cm; Maschenweite 500 µm)
• Feldprotokoll
• Bleistift
• zwei bis drei 10-Liter Eimer
• zwei große Weißschalen (Maße: ca. 30 x 50 cm)
• mehrere Probengefäße, möglichst weithalsig (Volumen 1-2 Liter); für materialreiche
Proben (z.B. aus Gewässern des Typs 11 bzw. 12) bietet sich ein verschließbarer 10
Liter Eimer an
• Handsieb (Maschenweite 500 µm; optimale Größe: Durchmesser 6 cm)
• Trichter zum Aufsetzen auf die Probengefäße
• ca. 5 Sortiergefäße für die Aussortierung einzelner Organismen im Gelände
(Volumen: ca. 25 ml)
• vorgedruckte Etiketten zum Beschriften der Probengefäße (siehe Abb. A I.1)
• Federstahlpinzette
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•

Ethanol (96%ig, ca. 2 Liter pro Probe; für Gewässer mit einem hohen Anteil
organischen Materials (z.B. Typen 11 oder 12) ca. 5 Liter pro Probe)
Kühltasche mit Kühlakkus
Bestimmungsschlüssel für die im Feld zu bestimmenden Gruppen (Turbellaria bzw.
Decapoda, Abschnitt A I.2.6)
Handlupe
langärmlige Handschuhe
Wathose bzw. Gummistiefel
ggf. (Hand-) Desinfektionsmittel
ggf. Schwimmweste
ggf. Sicherungsseil
Handnetz für zusätzliche Aufsammlungen (vgl. Abschnitt A. I.2.9)

•

Geländesieb (Maße 25 x 45 cm; Maschenweite: 2 mm)

•
•

Das Geländesieb wird jedoch nur in folgendem Fall benötigt:
In Abschnitt A I.2.8 wird ein alternatives Verfahren zur Auftrennung des Probenmaterials in
zwei Fraktionen im Gelände beschrieben. Dieser Bearbeitungsschritt ist jedoch optional und
kann auch zu einem späteren Zeitpunkt im Labor durchgeführt werden. Wird er im Gelände
ausgeführt, wird ein Analysensieb (Geländesieb, siehe oben) benötigt. In dem Sieb sollte eine
Markierung angebracht sein, die das Sieb in vier gleich große Felder gliedert. Die Markierung
sollte auch an den Innenseiten der Ränder zu sehen sein, so dass eine Unterteilung in die
Felder auch bei gefülltem Sieb möglich ist. Ein solches Sieb kann in eine der oben
aufgeführten Weißschalen gesetzt werden und ist gleichzeitig groß genug, um das gesamte
Probenmaterial zu sieben.
Gewässer:

Gewässer:

Windach (I) bei Hirschberg (By)

Windach (I) bei Hirschberg (By)

Gewässertyp: Typ 3
Datum: 19.03.2003

Gewässertyp: Typ 3
Probenehmer: Sundermann

Probenehmer: Sundermann

Probengefäß: 1 von

Einzelexemplare

Grob- und Feinfraktion bereits getrennt:
Anteil der Gesamtprobe:

1

/1

JA

½

NEIN

¼

Abb. A I.1: Beispiel vorgedruckter Etiketten zur Beschriftung der Einzelexemplare (links)
bzw. des Probenmaterials (rechts). Letzteres Etikett ist im Gelände zu vervollständigen (fett
gedruckte Bereiche); u.a. ist die Angabe bezüglich Anzahl der zur Probe gehörigen
Probenflaschen z.B. „Probengefäß: 1 von 2“ zu ergänzen. Findet eine Reduktion des
organischen Materials bereits im Gelände statt (Abschnitt A I.2.7), sind weitere Angaben
durch ankreuzen der vorgegebenen Möglichkeiten in den letzten zwei Zeilen zu ergänzen.
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A I.2.2 Kartierung der Habitate und Festlegung der Teilproben
Die nachfolgende Anleitung bezieht sich auf die durchwatbaren Gewässer. Die geringen
Modifikationen, die sich für die nicht gänzlich durchwatbaren Gewässer ergeben, werden am
Ende des Kapitels erläutert.
Zunächst wird eine Kartierung aller vorkommenden Habitate im Bereich der Probestelle
durchgeführt. Um die Fließgewässersohle möglichst ungestört zu lassen, sollte diese nach
Möglichkeit vom Ufer aus vorgenommen werden. Die Ergebnisse der Kartierung sind im
Feldprotokoll (Abb. A I.2) festzuhalten. Die Anteile der im Feldprotokoll aufgeführten
Substrattypen (organische und mineralische Substrate) werden im Bereich der Probestelle in
5%-Stufen abgeschätzt und in die Spalte „Deckungsgrad (5% Stufen)“ notiert. Im beispielhaft
ausgefüllten Feldprotokoll in Abb. A I.2 betragen diese 55% Mesolithal, 25% Psammal, 15%
CPOM und 5% Akal; Xylal ist in einem Anteil < 5 % vorhanden. Die Summe des
Deckungsgrades aller Substrattypen ≥ 5 % muss 100% ergeben.
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Abb. A I.2: Beispiel eines im Rahmen der Habitatkartierung ausgefüllten Feldprotokolls,
abgestimmt auf die Verteilung der Teilproben in Abb. A I.3.
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Abb. A I.2: Fortsetzung
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Ist mineralisches Substrat von organischen Substraten (z.B. CPOM oder
Makrophyten) bedeckt, ist das bedeckende organische Substrat als Substrattyp in der
Spalte „Deckungsgrad (5% Stufen)“ zu notieren (Fotoperspektive).
Das Vorkommen von Substraten mit weniger als 5% Deckungsgrad wird durch ein
Kreuz gekennzeichnet und ebenfalls in der Spalte „Deckungsgrad (5% Stufen)“
vermerkt.
In der Spalte „Bemerkungen“ des Feldprotokolls können Besonderheiten der
Teilproben, z.B. ein besonders hoher Anteil von organischem Material in sandigen
Substraten oder ein hoher Sandanteil im Mesolithal, notiert werden.
Ebenfalls kann hier eingetragen werden, wenn es sich um Habitate mit hygropetrischer
Ausprägung handelt.
In der Spalte „Bemerkungen“ ist zusätzlich zu vermerkten, welches „Mineralische
Substrat“ vom „Organischen Substrat“ verdeckt wird.
Ist das Substrat in Teilbereichen des Gewässers sehr heterogen, z.B. eine kleinräumige
Durchmischung von Mesolithal, Akal und Psammal, ist das Substrat mit dem größten
Anteil auf dieser Teilfläche des Gewässers zu notieren.

Basierend auf der Abschätzung des Deckungsgrades (Feldprotokoll) wird die Zahl der
Teilproben für die einzelnen Substrattypen bestimmt. Auf jeweils 5% Deckungsgrad eines
Substrattyps entfällt eine Teilprobe, die Gesamtzahl der Teilproben beträgt 20. Ergibt die
Substratabschätzung z.B. einen Anteil von 55% Mesolithal, 25% Psammal, 15% CPOM und
5% Akal (s.o.), ist die Zahl der Teilproben demnach: 11 x Mesolithal, 5 x Psammal, 3 x
CPOM und 1 x Akal. Die Zahl der Teilproben ist im Feldprotokoll in der Spalte „Anzahl der
Teilproben“ zu vermerken.

Mesolithal (55% = 11 Teilproben)

CPOM (15% = 3 Teilproben)

Akal ( 5% = 1 Teilproben)

Xylal (<5% = 0 Teilproben)

Psammal (25% = 5 Teilproben)

Teilprobe

Abb. A I.3: Beispielhafte Verteilung der Teilproben im Gewässer paritätisch zu den
vorhandenen Substrattypen, Totholz (Xylal) findet in diesem Beispiel bei der Probennahme
keine Beachtung.
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Bei der Verteilung der Teilproben in Abhängigkeit der Substrattypen im Bachbett sind die
folgenden Grundsätze zu berücksichtigen:
•

•
•

•
•
•

Die Teilproben in Substraten mit einem sehr hohen Deckungsgrad sollten sowohl die
Uferbereiche als auch die zentralen Bereiche des Gewässers berücksichtigen, z.B. in
Form eines Transektes.
Mindestens zwei bis drei Teilproben sollten den unmittelbaren Uferbereich abdecken.
Ist ein häufiger Substrattyp sowohl in Schnellen („riffles“) als auch in Stillen („pools“)
verbreitet, sollten die Teilproben Schnellen und Stillen berücksichtigen, in etwa
gemäß der Häufigkeit des Substrattyps in diesen beiden Bereichen.
Entfällt nach der Kartierung nur eine Probe auf ein "komplexes Substrate" wie z.B.
Xylal, ist mit der Teilprobe die typische Ausprägung zu beproben.
Habitate bzw. Substrattypen mit einem Flächenanteil < 5% werden für die Beprobung
des Gewässers im Rahmen des Multi-Habitat-Sampling nicht berücksichtigt.
Ist die Verteilung der Substrattypen vom Ufer nicht einsehbar, kann das Gewässer an
einzelnen Punkten betreten werden. Die späteren Teilprobestellen sollten hiervon
unbeeinflusst bleiben.

Zur Verteilung der Teilproben in größeren Makrophytenbeständen
Tieflandgewässern) sollten die folgenden Punkte beachtet werden:
•

•

•

•

(z.B.

in

Grundsätzlich sollte in größeren Beständen von Makrophyten (z.B. Callitriche sp.,
Elodea sp., Myriophyllum sp. oder Potamogeton sp.) die Teilprobe vorzugsweise im
Anheftungsbereich des Bestandes liegen.
Handelt es sich um einen einzelnen schmalen, aber langen (flutenden) Bestand (z.B.
Callitriche sp. oder Ranunculus sp.), dessen Anheftungsbereich im Vergleich zur
Projektionsfläche des übrigen Bestandes weniger als 20% beträgt, so kann eine
Teilprobe auch außerhalb des Anheftungsbereiches des Bestandes genommen werden.
Wird nur eine Teilprobe genommen, so ist unter Beachtung der unterschiedlichen
Wuchsformtypen verschiedener Arten der „typische“ (dominierende) Aspekt des
Makrophytenbestandes zu erfassen.
Werden mehrere Teilproben in einem Makrophytenbestand entnommen, so sind die
Teilproben so zu legen, dass wiederum die unterschiedlichen Aspekte inklusive
verschiedener Wuchsformtypen des Bestandes bei der Beprobung erfasst werden.

Modifikation bei der Kartierung und Verteilung der Teilproben in nicht gänzlich
durchwatbaren Bächen und Flüssen
Gewässerabschnitte (siehe Abschnitt A I.1.1) gelten dann als nicht gänzlich durchwatbar,
wenn diese z.B. lediglich in Ufernähe oder in Rifflebereichen durchwatbar sind. In diesen
Fällen erfolgt die Substratabschätzung nur für den durchwatbaren (Ufer-) Bereich, da die
daraus resultierende Verteilung der Teilproben und somit die spätere Probennahme nur in
diesem Bereich möglich ist.
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In Gewässern, die außer im Uferbereich ganz vereinzelt auch komplett durchwatbar sind (z.B.
an Schnellen), wird aus Gründen einer besseren Vergleichbarkeit zu den ausschließlich im
Uferbereich durchwatbaren Gewässern, die Anzahl der Teilproben aus der Mitte des
Gewässers beschränkt. Somit sind in diesen Gewässern maximal 5 Teilproben aus der
Gewässermitte zu entnehmen, 15 Teilproben sind für die ufernahen Bereiche vorgesehen. Die
Kartierung erfolgt in diesen Fällen für den gesamten begehbaren Bereich des Gewässers.
Durch die Vorgabe, maximal 5 Teilproben aus der Gewässermitte zu entnehmen, kann es zu
Diskrepanzen mit der Substratkartierung kommen.
Beispiel:
Die Substratkartierung in einer Schnelle eines nur vereinzelt durchwatbaren Gewässers
ergibt einen Anteil von 50% Mesolithal in der Gewässermitte und einen Anteil von 50%
Akal im Uferbereich. Durch die Einschränkung auf maximal 5 Teilproben aus der
Gewässermitte werden folglich nur fünf Teilproben im Mesolithal entnommen; die
restlichen 15 Teilproben werden im Akal genommen.
Dieses ist der einzige Fall, bei dem unter Umständen eine Abweichung von der paritätischen
Verteilung der Teilproben in Abhängigkeit von der Substratkartierung auftritt!
A I.2.3 Probennahme
Die Beprobung erfolgt grundsätzlich entgegen der Fließrichtung beginnend am untersten
Ende der Probestelle. Für die Entnahme einer Teilprobe wird eine Fläche von 0,25 x 0,25 m
(projizierte Rahmenmaße des Keschers) bearbeitet. Dabei wird der Kescher senkrecht zum
Gewässerboden aufgesetzt und das Substrat in Fließrichtung vor dem Kescher mit dem Fuß
aufgewirbelt. Bei dieser Methode des Kicksampling wird das Substrat zu einer Tiefe von ca. 2
bis 5 cm aufgewirbelt, so dass möglichst viele Organismen in den Kescher gespült werden. In
geringer Tiefe werden Grobkies bzw. größere Steine oder Totholz möglichst gründlich mit
der Hand abgewaschen. Nach jeder etwa 3. bis 5. Teilprobennahme sollte der Kescher
ausgeleert und das Substrat in einen mit ca. 2 bis 3 Litern Wasser gefüllten 10 Liter Eimer
überführt werden. Das gesamte Probenmaterial (ohne Wasser) sollte die Hälfte des
Eimervolumens nicht überschreiten, andernfalls ist das Material auf entsprechend mehrere
Eimer zu verteilen. Rollen Grobkies oder größere Steine aufgrund starker Strömung in den
Kescher, können diese schon zwischen der Entnahme von zwei Teilproben aus dem Kescher
genommen werden, nachdem die anheftenden Organismen gelöst und in den Kescher
überführt wurden.
Ebenfalls können Taxa wie Astacus astacus oder auch Fische wie z.B. Cottus gobio schon
zwischen der Entnahme von zwei Probenahme aus dem Kescher genommen werden; wobei
erstere auf dem Feldprotokoll zu vermerken sind, letztere können ohne Vermerk im
Feldprotokoll wieder ins Gewässer gesetzt werden.
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Vorgehensweise bei der Beprobung von Makrophyten
Grundsätzlich sind zwei Situationen bei der Beprobung größerer Bestände von Makrophyten
zu unterscheiden:
•
•

Beprobung flutender (längerer) Bestände (z.B. Bestände von Callitriche sp., Elodea
sp., Myriophyllum sp. oder Potamogeton sp.) und
Beprobung von Makrophyten in tieferen (lenitischen) Gewässerabschnitten (z.B.
Bestände von Sparganium emersum oder Nuphar lutea).

Beprobung flutender Bestände:
Die Lage der Teilprobestelle im Bereich der Anheftungspunkte der Makrophyten beinhaltet
die Beprobung der Makrophyten selbst sowie die Beprobung des Sohlensubstrats im
Wurzelbereich unter den Makrophyten. Die Beprobung wird wie oben beschrieben
durchgeführt. Auch hier wird eine Fläche von 0,25 x 0,25 m zugrunde gelegt, der Kescher
senkrecht zur Strömung aufgestellt und Makrophyten und darunter liegendes Substrat mit
dem Fuß aufgewirbelt. Wird die Teilprobe außerhalb des Anheftungsbereiches des Bestandes
genommen (siehe Abschnitt I.2.2), werden auch in diesem Fall Makrophyten wie auch das
darunter liegende Sohlsubstrat beprobt.
Beprobung von Beständen in tieferen Bereichen:
In tieferen (meist lenitischen) Probennahmeabschnitten können sich die Bestände über mehr
als einen Meter senkrecht in die Wassersäule erstrecken.
Für jede Teilprobe wird die Projektionsfläche von ca. 0,25 x 0,25 m auf der Gewässersohle
festgelegt. Beprobt wird die darüber stehende Wassersäule, die von der Gewässersohle bis zur
Wasseroberfläche reicht und auf der Projektionsfläche steht. Ausgehend von der
Wasseroberfläche wird der Kescher über die zu beprobende Wassersäule gestülpt und mit den
Makrophyten zur Gewässersohle bewegt, als wolle man die Wassersäule mit dem Kescher
umfassen. Der Kescher bleibt dabei nach Möglichkeit immer in Strömungsrichtung hinter der
zu beprobenden Fläche positioniert, so dass losgelöste Organismen mit der Strömung in den
Kescher gelangen. Auf der Gewässersohle angekommen werden die Makrophyten von der
Gewässersohle losgelöst und vollständig in den Netzbeutel überführt. Zur gleichen Teilprobe
gehört ferner die Beprobung der entsprechenden Projektionsfläche der Sohle, die nach der
Standardmethodik durchgeführt wird.
Größere Makrophytenmengen werden dem Kescher portionsweise entnommen in einen
separaten Eimer mit Wasser überführt.
Sonderfälle bei der Probennahme
• Ist die Strömung zu gering, um Organismen samt Substrat in den Kescher zu spülen,
werden die obersten 2-5 cm des Substrates mit dem Kescher abgenommen.
• In Gewässern mit hoher Geschiebefracht (insbesondere Gewässertyp 1) werden wie
oben beschrieben die Teilproben anteilmäßig auf die vorhandenen Substrattypen
verteilt, jedoch sollten die Teilproben innerhalb der entsprechenden Substrattypen
Bundesweiter Praxistest

A I-11

Forschungsinstitut Senckenberg

•

•

Limnologie und Naturschutzforschung

vorzugsweise in lagestabileren Bereichen liegen. Unter Umständen ist die Besiedlung
durch Makrozoobenthos in den instabilen Bereichen der Sohle so gering, dass bei
einer stärkeren Beprobung dieser Bereiche keine ausreichend hohe Anzahl an
Organismen erreicht wird. Analog kann auch für sandgeprägte Gewässer verfahren
werden.
Substrate wie Megalithal oder Technolithal (geschlossener Verbau) sind mit der
Methode des Kick-Sampling nur insofern zugänglich, als dass versucht wird, diese
Substrate mit dem Fuß oder mit der Hand möglichst gründlich abzuwaschen.
Bei der Beprobung von Argyllal wird das Substrat ebenfalls nur an der Oberfläche
vorsichtig mit dem Fuß oder der Hand abgewaschen.

A I.2.4 Quantifizierung koloniebildender Taxa
Ein besonderes Problem stellt die Quantifizierung koloniebildender Taxa dar (Spongillidae,
Hydrozoa, Bryozoa). In Anlehnung an SCHÖLL et al. (in prep.) ist hierbei wie folgt zu
verfahren: Der Deckungsgrad der Kolonie wird in Flächenprozent (bezogen auf die
Untersuchungsfläche von 1,25 m2) geschätzt und in eine fiktive Individuenzahl pro 1,25 m2
umgerechnet:
Tab. A I.1: Zuordnung einer fiktiven Individuenzahl zum prozentualen Deckungsgrad
koloniebildender Taxa
Deckungsgrad [%]
0
1
2-17 18-33 34-50 51-67 68-84 85-100
Fiktive Individuenzahl
0
3
9
29
98
328
1104 3714
[Ind/1,25 m2]
Die Ergebnisse der Abschätzung des Deckungsgrades und die sich dadurch ergebende fiktive
Individuenzahl sind im Feldprotokoll in der entsprechend vorgesehenen Tabelle anzukreuzen
(Abb. A I.2).
A I.2.5 Aufarbeitung der Benthosprobe im Gelände (Reduzierung des Probenvolumens)
Nach der 20. Teilprobe befindet sich das gesamte Probenmaterial in einem Gefäß (10 Liter
Eimer), es sei denn, es wurde aufgrund des umfangreichen Volumens auf mehrere Gefäße
aufgeteilt (siehe Abschnitt A I.2.3). Mit dem Material eines jeden 10-Liter Eimers wird wie
folgt verfahren (Ausnahme: Eimer, die lediglich größere Mengen an Makrophyten enthalten):
Zunächst werden einzelne große Steine oder große Äste herausgelesen. Anheftenden
Organismen von diesen mit einer Pinzette oder mit der Hand abgesucht oder im Eimer mit
Wasser abgewaschen. Die Organismen werden anschließend wieder in den bereitliegenden
Kescher gegeben der mit dem Ende des Netzbeutels im Gewässer liegt. Das abgesuchte
Material kann verworfen werden. Anschließend ist in vielen Proben noch ein erheblicher
Anteil an mineralischen Substraten enthalten. Mit Hilfe einer einfachen Schlämmtechnik kann
dieser Anteil abgetrennt werden, um somit die Sortierung der Probe zu vereinfachen. Hierzu
ist wie folgt zu verfahren:
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Der Eimer mit dem Probenmaterial wird bis zu ca. ¾ mit Wasser aufgefüllt und das
Probenmaterial durch Rotation mit der Hand vorsichtig aufgeschwemmt. Das aufgewirbelte
(organische) Material wird in den Kescher gegossen, der mit dem Ende des Netzbeutels im
Gewässer liegt. Die mineralischen Substrate verbleiben auf dem Grund des Eimers. Der
Eimer wird wiederholt mit Wasser aufgefüllt und der Vorgang des Waschens solange
fortgeführt, bis lediglich der mineralische Anteil im Eimer verbleibt. Dieser wird in einer
Weißschale (Fotoschale) auf verbliebene Organismen (z.B. Trichoptera mit Gehäusen aus
Steinchen oder Mollusca) durchgeschaut. Diese Organismen werden zu der organischen
Fraktion in den Kescher gegeben. Das nun organismenfreie mineralische Substrat wird
verworfen. Wurde zu Beginn das Material auf mehrere 10-Liter Eimer verteilt, wird mit
diesen ebenfalls wie oben beschrieben verfahren.
Wurden in einem separaten Eimer größere Mengen von Makrophyten separiert, werden die
Makrophyten im Eimer abgewaschen und anschließend nach anheftenden Organismen
abgesucht. Anheftende Organismen im Puppenstadium (z.B. Simuliidae) brauchen nicht
abgesucht werden, sie spielen für die weitere Bearbeitung der Proben keine Rolle. Die
abgewaschenen bzw. von Pflanzen abgesuchten Organismen werden wiederum zu der
restlichen organischen Fraktion in den Kescher gegeben. Das abgesuchte Pflanzenmaterial
kann verworfen werden. Abschließend befindet sich der gesamte organische Anteil aller
Teilproben inklusive der Organismen im Kescher.
A I.2.6 Aussuchen der Einzelexemplare
Im nächsten Schritt wird nun das gesamte organische Material aus dem Kescher in eine
Weißschale gegeben. Anheftende Organismen am Kescher können mit wenig Wasser in die
Weißschale gespült werden, das Probenmaterial sollte annähernd mit Wasser bedeckt sein.
Anschließend wird das Material gesichtet und es werden nach den folgenden Kriterien
einzelne Individuen (Einzelexemplare) aus der Probe entnommen:
1. Taxa, die aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht getötet werden sollten (z.B.
Astacus astacus, Margaritifera margaritifera, Unio crassus).
2. Taxa, deren Bestimmbarkeit nach Fixierung in Ethanol nicht mehr möglich ist (z.B.
Turbellaria)
3. Empfindliche Taxa, die nach mechanischer Einwirkung nicht mehr hinreichend gut
bestimmbar sind (z.B. Ephemeroptera).
4. Taxa, die nach erster Sichtung nur 1-2 mal in der Probe enthalten sind.
Die Taxa der ersten Gruppe werden mit den in der Operationellen Taxaliste genannten
Bestimmungsschlüssel im Gelände bestimmt und wieder ins Gewässer zurück gesetzt. Von
Taxa der Gruppe 2 werden jeweils zwei bis drei Individuen im Gelände nach den Kriterien
der Operationellen Taxaliste (unter zur Hilfenahme einer Handlupe) bestimmt und
anschließend mit den übrigen Einzelexemplaren in einem separaten Gefäß in 70%igem
Ethanol fixiert. Zusätzlich wird von Taxa der Gruppe 2 deren absolute Anzahl geschätzt.
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Diese Ergebnisse (Taxa der Gruppe 1 und 2) werden auf dem Feldprotokoll unter „Notizen“
notiert.
Die Anzahl der entnommenen Tiere aus Gruppe 2 bis 4 beträgt mindestens 10 höchstens
jedoch 20. Aus Gründen der besseren Vergleichbarakeit muss in jedem Fall ein
Mindestanzahl von 10 Tieren entnommen werden, auch dann, wenn keine Taxa der oben
genannten Gruppen in der Probe vorhanden sind.
Diese maximale Anzahl von 20 Einzelexemplaren erscheint gering, erweist sich in der Praxis
jedoch in den allermeisten Fällen als völlig ausreichend. Für die Aussortierung der
Einzelexemplare sollte ein zeitlicher Aufwand von 10 Minuten nicht überschritten werden.
Es ist darauf zu achten, dass nach Beendigung der Probennahme der Kescher gründlich
gespült wird, um zu vermeiden, dass eventuell übersehene Tiere mit dem Kescher in die
nächste Probe gelangen bzw. an der nächsten Probestelle freigesetzt werden.
A I.2.7 Konservierung und Lagerung der Proben
Das Wasser in der Weißschale wird über ein Handsieb abgegossen und das Probenmaterial
über einen Trichter in möglichst weithalsige Kautex-Flaschen (Volumen 1-2 Liter) gefüllt.
Das restliche Material im Handsieb oder in der Weißschale kann mit wenig Alkohol in die
Kautex-Flasche gespült werden. Das gesamte Probenmaterial wird mit 96%igem Ethanol
fixiert. Bei einem Volumen der Probenflasche von einem Liter, soll mindestens eine Menge
von 500 ml Alkohol aufgefüllt werden. In der Regel kann das Probenmaterial in 1-2 KautexFlaschen untergebracht werden, nur in Ausnahmefällen (z.B. bei Gewässern mit einem hohen
Anteil organischen Materials, u.a. Typen 11 und 12) werden mehrere Gefäße benötigt. Die
Aufbewahrung des Materials in einem verschließbaren 10 Liter Eimer bietet sich in solchen
Fällen an.
Die Beschriftung der Probe sollte die unten aufgeführten Angaben enthalten und Mittels
vorgedruckter Etiketten außen und innen angebracht werden:
•
•
•
•
•

Gewässername
Name der Probestelle
Datum
Name des Probenehmers
Kodierung der Probestelle (optional)

Um eine hinreichend gute Konservierung der Probe zu gewährleisten und vorschnelles
Zersetzen des organischen Materials entgegen zu wirken, werden die Kautex-Flaschen
zunächst gekühlt aufbewahrt. Im Gelände sollte die Probe daher in einer Kühltasche
transportiert werden. Nach 12-24 Stunden wird die gesamte Flüssigkeit der Probe vorsichtig
durch ein Sieb (500 µm) abgegossen und erneut mit 96%igem Ethanol aufgefüllt. Im Sieb
liegende Organismen werden zurück in das Probengefäß verbracht. Die Probe wird weiterhin
gekühlt aufbewahrt. Nach weiteren 1-2 Tagen wird der 96%ige Ethanol durch 70%igen
Ethanol ersetzt. Die Probe kann danach längere Zeit bis zur weiteren Verarbeitung bei
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Zimmertemperatur gelagert werden. Wichtig ist allerdings, dass bei jeder Alkoholzugabe, also
auch schon im Gelände, mehrfach vorsichtig hin und her geschwenkt wird, damit sich der
Alkohol gleichmäßig in der Flasche oder dem Eimer verteilen kann.
Proben mit einem hohen Anteil an feinpartikulärem organischen Material (FPOM) sollten
dennoch zeitnah nach der Probenahme bearbeitet werden, da eine längere Konservierung des
Materials (z.B. über Monate hinweg) erfahrungsgemäß schwierig ist.
A I.2.8 Weitergehende Reduktion des Probenmaterials im Gelände (optional)
Für die eigentliche Auswertung wird in den meisten Fällen lediglich eine vergleichsweise
kleine Teilprobe benötigt. Entsprechend wird ein Großteil der Organismen unnötig getötet.
Im Folgenden wird daher auch auf Anregung des LAWA-UA ein alternatives Verfahren zur
weitergehenden Reduktion des Probenmaterials im Gelände beschrieben. Es wird jedoch
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Variante zum derzeitigen Zeitpunkt zwar im
Wesentlichen, aber noch nicht in allen Details getestet werden konnte.
Im Rahmendes alternativen Verfahrens werden zwei Schritte durchgeführt:
•
•

Aufteilung des Probenmaterials in eine Grob- (> 2 mm) und eine Feinfraktion (≤ 2
mm) und
Abtrennung einer Teilmenge der Grobfraktion.

Die Durchführung dieser Schritte im Gelände ist im Feldprotokoll unter „Notizen“ zu
vermerken!
Dieses alternative Verfahren setzt unmittelbar im Anschluss an Abschnitt A I.2.5 ein.
Das gesamte im Kescher befindliche organische Material wird in das Geländesieb (siehe
Abschnitt A I.2.1) gegeben. Anheftende Organismen am Kescher können mit wenig Wasser in
das Sieb gespült werden. Anschließend wird das Sieb in die Weißschale gesetzt und die
Weißschale mit Wasser gefüllt. Erst jetzt werden nach den in Abschnitt A I.2.6 genannten
Kriterien die Einzelexemplare entnommen.
Im Anschluss wird die Trennung in Grob- und Feinfraktion vorgenommen. Hierzu wird das
aufgeschwemmte Material im Sieb vorsichtig umgerührt, das Sieb wird aus der Weißschale
genommen und das Wasser kann ablaufen. Die in der Weißschale zurück bleibende
Feinfraktion des Materials kann verworfen werden. Anschließend wird das Sieb wieder in die
Schale gesetzt und erneut das Material unter Zugabe von Wasser aufgeschwemmt. Dieser
Vorgang des Spülens wird insgesamt fünf Mal durchgeführt, wobei beim letzten Durchgang
darauf geachtet wird, dass das Material gleichmäßig auf dem Sieb verteilt wird. Erst dann
wird das Sieb aus der Weißschale gehoben und das Wasser aus der Schale abgegossen. Das
Sieb wird anschließend in die ansonsten leere Weißschale zurückgesetzt. Das im Sieb
zurückbleibende Probenmaterial entspricht der Grobfraktion und wird wie folgt weiter
bearbeitet:

Bundesweiter Praxistest

A I-15

Forschungsinstitut Senckenberg

Limnologie und Naturschutzforschung

Das im Sieb liegende Material wird gesichtet und es wird abgeschätzt, wie viele Organismen
sich darin befinden. Ziel ist eine definierte Teilmenge von mindestens 350 Tieren
mitzunehmen. Unsicherheiten bei der Schätzung sollten dadurch ausgeglichen werden, dass
großzügig geschätzt wird. Für das Erreichen der mindestens 350 Individuen sind nur drei
alternative Möglichkeiten zulässig:
Das gesamte Probenmaterial oder
½ des Probenmaterials oder
lediglich ¼ des Probenmaterials
wird zur weiteren Bearbeitung mit ins Labor genommen.
Wird nach der Sichtung des Materials entschieden, dass in der Hälfte (bzw. einem Viertel) des
Materials ausreichend Tiere (> 350) enthalten sind, kann wie folgt vorgegangen werden:
Die Markierungen in dem Sieb werden zur Orientierung verwendet, um möglichst exakt die
Hälfte (bzw. ein Viertel) des Materials zu entnehmen. Der Anteil des entnommenen Materials
ist unbedingt im Feldprotokoll unter „Notizen“ und auf den Probenetiketten (Abb. A I.1) zu
vermerken.
Das entnommene Material wird anschließend wie in Abschnitt A I.2.7 beschrieben, über einen
Trichter in weithalsige Kautex-Flaschen gefüllt und mit Alkohol konserviert. Das restliche (im
Sieb zurück bleibende) Material kann verworfen werden.
A I.2.9 Zusatzbesammlung (ergänzende Untersuchung „seltener“ Habitate)
Als ergänzende Untersuchung werden im Anschluss an die eigentliche Probenahme
insbesondere Habitate <5 % qualitativ untersucht. Hierzu werden die Habitate (z. B. Totholz)
gezielt nach Organismen abgesucht. Die zusätzlich gewonnenen Taxa gehören jedoch nicht
zur eigentlichen Probe und müssen daher in einem separaten Gefäß aufbewahrt werden! Sie
werden zu dokumentarischen Zwecken als Ergänzung des Arteninventars gesammelt, finden
aber keine Berücksichtigung bei der späteren Berechnung der ökologischen Zustandsklasse.
Daher sind diese Taxa auch auf separaten Taxalisten für das jeweilige Gewässer zu führen.
Insgesamt sollte der zeitliche Aufwand für die Sammlung und Sortierung der
Zusatzexemplare im Gelände 20 Minuten nicht überschreiten.
Beprobung:
• Die Beprobung erfolgt im Anschluss an die eigentliche Probenahme.
• Der zeitliche Rahmen für die Beprobung soll 10 Minuten (reine Sammelzeit) nicht
überschreiten, wobei der zeitliche Rahmen hier lediglich als Orientierungshilfe für die
Kostenkalkulation dient.
• Beprobt werden die Habitate entweder mit der Hand (z.B. Absammeln von Totholz
mit Pinzette oder ähnlichem) oder per Kicksampling (z.B. Sandflächen mit Kescher).
• Beprobt werden möglichst alle Habitate < 5% Bedeckung (d.h. im Feldprotokoll mit
„X“ markierte Habitate) sowie ≥ 5 %-Habitate in außergewöhnlichen bzw. singulären
Situationen, die im Rahmen der eigentlichen Probenahme bislang nicht berücksichtigt
wurden.
Bundesweiter Praxistest

A I-16

Forschungsinstitut Senckenberg

Limnologie und Naturschutzforschung

Beispiel:
Der Anteil an Xylal wurde im Rahmen der Substratkartierung auf 5 % geschätzt. Die
Ausprägung des Xylals ist im Bereich der Probestelle jedoch sehr heterogen (z.B.
Verklausungen kleinerer Äste und gleichzeitiges Vorhandensein größerer Stämme). Im
Rahmen des Multi-Habitat-Sampling wurde mit nur einer Teilprobe der typischere
Aspekt des Xylals erfasst (z.B. Verklausungen kleiner Äste). Die während des MultiHabitat-Sampling nicht erfassten größeren Stämme können im Rahmen der
Untersuchung „seltener“ Habitate beprobt werden.
•

•
•

Wird im Rahmen der Substratkartierung festgestellt, dass Habitate mit einem Anteil <
5% im Bereich der Probestelle nicht vorhanden sind, werden die bereits beprobten
Habitattypen (an anderen Stellen), ebenfalls 10 Minuten lang, nach weiteren Taxa
abgesucht.
Zusätzlich besammelte Habitate werden im Feldprotokoll notiert.
Gesammelt werden nur aquatische Stadien – keine Imagines.

Sortierung des Materials:
• Das zusätzlich gesammelte Material wird in eine Weißschale gegeben, gesichtet und
im Gelände lebend sortiert.
• Der zeitliche Aufwand für die Sortierung sollte 10 Minuten nicht überschreiten. Auch
hier dient der zeitliche Rahmen lediglich zur Kalkulation der Kosten.
• Im Wesentlichen werden Taxa entnommen, die im Rahmen der eigentlichen
Probenahme bisher als solche noch nicht erkannt wurden.
• Zur Dokumentation der Besiedlung zusätzlicher Habitate werden in jedem Falle
mindestens 20 Individuen entnommen auch dann, wenn die Besammlung keine
zusätzlichen (im Gelände erkennbaren) Taxa erbracht hat.
Bestimmung und Auswertung:
• Die zusätzlichen Taxa werden auf einer separaten Taxaliste geführt.

A I.3 Aufarbeitung und Unterprobennahme im Labor
Um das zu bearbeitende Probenvolumen (weiter) zu reduzieren, wird eine definierte
Unterprobe entnommen.
A I.3.1 Technische Ausstattung
Zur Entnahme der Unterprobe werden zwei Ausleseschalen verwendet, die ineinander gestellt
werden können. Die äußere Schale ist eine konventionelle Weißschale. Bei der inneren Schale
handelt es sich um ein modifiziertes Sieb (Unterproben-Sieb) mit einer Innenfläche von 30 x
36 cm und einer Maschenweite von 500 µm. Die Gaze des Siebes ist durch Linien in ein
Raster von 30 Teilflächen á 6 x 6 cm unterteilt (siehe Abb.4.4). Die Markierung der Linien ist
ebenfalls auf der inneren Rahmenseite des Siebes zu sehen, wobei die einzelnen Felder am
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oberen Rahmen von 1 bis 5 und am seitlichen Rahmen von 1 bis 6 durchnummeriert sind.
Somit bekommt jedes einzelne Feld des Unterproben-Siebes eine eindeutige Kennung über
die Zuweisung zweier Ziffern. Diese Apparatur ermöglicht eine definierte Unterprobennahme.

Abb. A I.4: Ausleseschale zur
Abb. A I.5: Unterprobennahme im Labor.
Unterprobennahme: Gegittertes Sieb in Schale
mit Ausstechrahmen und Löffel zur Entnahme
des Materials.
Folgende Geräte werden für die weitere Aufarbeitung der Proben im Labor benötigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterproben-Sieb (Innenfläche: 30 cm x 36 cm; Maschenweite: 500 µm) mit
passender Außenschale (größere Weißschale)
Ausstechrahmen
Löffel oder Spatel
ca. 15 Sortiergefäße (Volumen: ca. 25 ml)
Zwei bis drei kleine, Weißschalen (Maße: 12 x 20 cm)
Federstahlpinzetten
Ethanol (70%ig, ca. ¾ Liter)
Handzähler
2 Würfel
Schere zum Durchtrennen von organischen Material wie z.B. Makrophyten
vorgedruckte Etiketten
Analysensieb (Maschenweite: 2 mm, Durchmesser 20 cm) mit entsprechender
Auffangschale (wenn nicht bereits im Gelände gesiebt wurde)
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A I.3.2 Entnahme der Unterprobe
Das gesamte Probenmaterial wird auf dem Unterproben-Sieb ausgebreitet und mit Wasser
gespült. Befinden sich jetzt noch größere Substratteile wie Ästchen oder große Blätter auf
dem Sieb, können diese mit der Hand abgewaschen und aus der Probe entfernt werden. Dieser
Arbeitsschritt sollte jedoch nur wenige Minuten in Anspruch nehmen.
Anschließend wird das Unterproben-Sieb (samt Probe) in die äußere Schale gestellt und mit
Wasser befüllt.
Das Probenmaterial wird vorsichtig und gleichmäßig über das Sieb verteilt. Dabei ist darauf
zu achten, dass auch die Ecken des Siebes mit Material gefüllt sind. Anschließend wird das
Unterproben-Sieb wieder aus der äußeren Schale genommen, damit das Wasser ablaufen
kann. Mit Hilfe zweier Würfel werden per Zufall 5 der 30 Teilflächen (entsprechend 1/6 der
Gesamtprobe) ermittelt, aus denen die Unterprobe entnommen werden soll. Wurden z.B. eine
„2“ und eine „4“ gewürfelt, wird als erstes das Substrat aus dem Feld mit den Koordinaten 2
(kurze Seite) und 4 (lange Seite) entnommen. Die restlichen vier Felder werden analog
ermittelt.
Mit Hilfe eines Ausstechrahmens (Innenfläche: 6 x 6 cm) und eines Esslöffels oder Spatels
wird das Material der fünf Teilflächen entnommen (siehe Abb. A I.4) und in eine Weißschale
überführt. Pflanzenmaterial, welches über die Ränder des zu entnehmenden Bereiches
hinausreicht, ist am einfachsten zuvor mit einer Schere zu durchtrennen. Liegt ein Tier genau
auf der Grenze des zu entnehmenden Bereiches, wird es derjenigen Teilfläche zugerechnet, in
der sich der größte Anteil des Tieres befindet.
Nach Entnahme der fünf Teilflächen verbleibt das restliche Material so lange auf dem Sieb,
bis nach der weiteren Bearbeitung der Unterprobe die Anzahl der darin enthaltenden
Organismen bestimmt ist. Der Grund dafür ist, dass die Unterprobe die folgenden zwei
Kriterien gleichzeitig erfüllen muss:
•
•

Das entnommene Material entspricht mindestens 1/6 der Gesamtprobe (= 5 von 30
Teilflächen).
In dem genannten Anteil müssen mindestens 350 Tiere enthalten sein.

Wird diese Anzahl der Tiere nicht erreicht, muss der Inhalt weiterer, (mittels würfeln
ermittelter) Teilflächen entnommen werden, solange, bis die angegebene Anzahl von Tieren
erreicht wird.
Während der weiteren Bearbeitung der Unterprobe ist darauf zu achten, dass das restliche
Material im Sieb nicht austrocknet. Durch Abdecken (z. B. mit Alufolie) oder durch
vorsichtiges Befeuchten mit Wasser aus einer Spritzflasche kann dieses verhindert werden.
Erst nach abschließender Bearbeitung der Unterprobe (also dem Erreichen von 350
Individuen) kann das restliche Probenmaterial verworfen werden.
Probenmaterial aus z.B. organischen Gewässern kann u.U. so umfangreich sein, dass es nicht
auf einem Unterproben-Sieb untergebracht werden kann. In diesem Fall wird das Material auf
mehrere Unterproben-Siebe verteilt, wobei mit den Sieben nach dem oben beschriebenen
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Methode verfahren wird. Das Material der Unterprobe aller Siebe wird wieder vereint und
zusammen wie folgt weiter bearbeitet.
A I.3.3 Abtrennen der Grobfraktion im Labor
Dieser Schritt entfällt, wenn bereits im Gelände gesiebt wurde (siehe Abschnitt A I.2.8)
Nach Entnahme der Unterprobe wird das Material auf ein Analysensieb mit einer
Maschenweite von 2 mm gegeben. Das Analysensieb selbst wird auf ein passendes
Auffanggefäß mit Auslauf gesteckt (siehe Abschnitt A I.3.1).
Bei Zugabe von Wasser, unter vorherigem Verschließen des Auslaufes, steigt der
Wasserpegel an und das Substrat wird aufgeschwemmt und vorsichtig umgerührt.
Anschließend wird der Auslauf geöffnet und gewartet, bis das Wasser abgelaufen ist. Das
durchgesiebte Material, welches noch im Auffanggefäß liegt, kann verworfen werden. Dieser
Vorgang des Spülens wird noch vier weitere Male wiederholt. Das im Analysensieb
verbleibende Material entspricht der Grobfraktion der Unterprobe, wird in eine Schale mit
Wasser überführt und wie unten beschrieben weiter bearbeitet.
Alternativ kann die Trennung beider Fraktionen auch durchgeführt werden, indem das
Analysensieb mit dem Material in ein Gefäß mit Wasser getaucht wird, so dass das Wasser im
Sieb hochsteigt. Anschließend wird das Sieb aus dem Wasser gehoben, bis das Wasser
abgelaufen ist. Auch dieser Vorgang wird vier Mal wiederholt.
A I.3.4 Modifikation bei vorausgegangener Reduktion des Materials im Gelände
(Abschnitt A I.2.8)
Wurde im Gelände lediglich ein bestimmter Anteil (½ oder ¼) der Gesamtprobe mit ins Labor
genommen, wird eine Entnahme der Unterprobe wie oben beschrieben durchgeführt, jedoch
ändert sich der Anteil das Materials, welcher vom Unterproben-Sieb entnommen wird. Ein
Kriterium für die Unterprobe ist, dass mindestens 1/6 der Gesamtprobe bearbeitet wird. Um
auf 1/6 der Gesamtprobe zu kommen, wird bei vorausgehender Reduktion des Materials im
Gelände um die Hälfte, auf einen zu entnehmenden Anteil von 2/6 (= 10 von 30 Teilflächen)
erhöht. Analog wird, wenn lediglich ¼ des Materials mit ins Labor genommen wurde, der zu
entnehmende Anteil auf 4/6 (= 20 von 30 Teilflächen) erhöht. In Bezug auf die Gesamtprobe
bleibt damit der bearbeitete Anteil stets gleich hoch (1/6). Der Bearbeitungsschritt unter
Abschnitt A 1.3.3 entfällt, da die Trennung in Grob- und Feinfraktion bereits im Gelände
durchgeführt wurde.
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Tab. A I.2: Übersicht über die zu entnehmenden Anteile des Materials vom UnterprobenSieb in Abhängigkeit von einer vorausgehenden Reduzierung des Materials im Gelände
(optional).
Anteil der Gesamtprobe, die mit ins Mindestgröße des Anteils, welcher für die
Labor genommen wurde:
Bearbeitung vom Unterproben-Sieb entnommen wird:
1/1
1/6 (= 5 von 30 Teilflächen)
1/2
2/6 (= 10 von 30 Teilflächen)
1/4

4/6 (= 20 von 30 Teilflächen)

A I.3.5 Sortieren der Unterprobe
Die Unterprobe wird nun portionsweise (z.B. 2 Esslöffel, je nach Größe der Sortierschale) in
eine Sortierschale (kleine Weißschale) überführt, mit Wasser überschichtet und gleichmäßig
verteilt. Dabei darf das Probenmaterial den Boden der Sortierschale max. zur Hälfte
bedecken, um das Erkennen von kleinen und dunklen Organismen zu unterstützen. Die gilt
insbesondere für feinmaterialreiche Proben (FPOM).
Im Material befindliche Organismen werden vollständig heraussortiert und nach Ordnungen
getrennt in 70 % igem Ethanol aufbewahrt. Dabei wird auch die Anzahl der insgesamt
herausgelesenen Organismen ermittelt. Am einfachsten kann dies während der Auslese mit
einem Handzähler ermittelt werden. Folgendes Material wir hierbei jedoch nicht mitgezählt:
Imagines, Exuvien oder Individuen, die durch starke mechanische Beschädigung nicht mehr
bestimmbar sind. Köcher der Köcherfliegenlarven werden nur dann gezählt, wenn die Larven
in den Köchern erkennbar vorhanden sind. Bestehen Zweifel, ob im Köcher noch ein Tier
vorhanden ist, werden diese entnommen aber nicht mitgezählt. Tiere im Puppenstadium
werden ebenfalls nicht mitgezählt. Einzige Ausnahme bilden hier die Puppen der
Blephariceridae (Diptera). Leere Muscheln und Schneckengehäuse werden nur dann
aussortiert, wenn sie zur Verifikation der Bestimmungsergebnisse dienlich sind, sie werden
jedoch in keinem Fall mitgezählt.
Liegt die Anzahl der Organismen der ausgelesenen Unterprobe über 350, ist die
Unterprobennahme abgeschlossen. Ist die Anzahl der ausgelesenen Organismen jedoch
kleiner als 350, wird per Zufall (siehe Abschnitt A I.3.2) eine weitere Teilfläche ermittelt, in
Grob- und Feinfraktion getrennt und die Organismen aus der Grobfraktion vollständig
ausgelesen (s.o.). Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis eine Anzahl von mindestens
350 ausgelesenen Individuen erreicht wird. Es ist aber zu beachten, dass jede angefangene
Teilfläche komplett sortiert wird, auch dann, wenn schon zu Beginn der Bearbeitung die Zahl
350 erreicht wird! Der letztendlich entnommene Anteil ist in jedem Falle zu vermerken,
anderenfalls ist eine Hochrechnung der Individuen der Unterprobe auf die Gesamtprobe nicht
möglich.
Die Erhöhung des Anteils des Probenmaterials, das unterbeprobt wird, geschieht unabhängig
davon, ob bereits im Gelände eine Reduktion des Materials durchgeführt wurde. Lediglich der
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Schritt bezüglich der Trennung in Grob- und Feinfraktion unterbleibt, da dieser in
Kombination mit der Reduktion des Materials bereits im Gelände durchgeführt wurde.
Der letztlich ausgelesene Anteil der Unterprobe (z.B. 8 von 30 Teilflächen) wird für die
spätere Auswertung der Daten notiert.
A I.3.6 Bestimmung der Organismen
Materialliste
Die Bestimmung der Organismen wird mit Hilfe einer Stereolupe durchgeführt. Für diese
Arbeit ist eine Vergrößerung um das 80-fache unerlässlich. Auch eine Beleuchtung in Form
von Durchlicht ist z. B. bei der Bestimmung einiger Arten der Ephemeroptera notwendig.
Darüber hinaus ist zur korrekten Determination einiger Organismengruppen wie z.B.
Ephemeroptera, Coleoptera, etc. die Verwendung eines Mikroskopes mit bis zu 400-facher
Vergrößerung notwendig.
•
•
•

Binokular (80-fach) mit Durchlicht
Kaltlichtleuchte
Mikroskop (mindestens bis 400-fache Vergrößerung)

Weitere Werkzeuge und Materialien:
• Dumontpinzetten
• Federstahlpinzetten
• Präpariernadeln
• Objektträger, Deckgläschen
• Block- oder Petrischälchen
• Alkohol (70 %ig)
• Protokollbogen
Bestimmungsliteratur
Die Bestimmung der Organismen aus der Unterprobe sowie der Einzelexemplare (vgl.
Abschnitt A I.2.6) erfolgt nach den festgelegten Kriterien der Operationellen Taxaliste (siehe
Anhang A III und A IV). Wobei die Bestimmungsergebnisse für die Unterprobe und die der
Einzelexemplare auf verschiedenen Listen zu führen sind.
Für die Bestimmung sollen die in der Operationellen Taxaliste angegebenen Werke
verwendet werden.
Einige Gruppen z.B. Gammaridae oder Simuliidae können mit hohen Abundanzen in der
Probe vertreten sein. Gleichzeitig bestehen diese Gruppen (zumeist) aus nur wenigen zu
unterscheidenden Taxa. Bei der Bestimmung kann daher folgende Vereinfachung
vorgenommen werden, die den zeitlichen Aufwand der Bearbeitung reduziert:
Es wird eine Anzahl von 50 Tieren ausgewählt und bestimmt, wobei die Auswahl zufällig
erfolgt. Die restlichen Tiere werden gezählt und anteilsmäßig den bestimmten Taxa
zugeordnet.
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Auch für die Gruppe der Chironomidae kann eine solche Vereinfachung vorgenommen
werden. Allerdings wird hier eine Anzahl von 100 Individuen zufällig entnommen und
bestimmt. Auch hier werden die restlichen Individuen den Bestimmungsergebnissen
anteilsmäßig zugeordnet.
Bestehen Unsicherheiten bei der Bestimmung einzelner Taxa, können diese durch Vergabe
von „cf“ dokumentiert werden. Für die Berechnung der Bewertungsergebnisse werden diese
Taxa jedoch zuvor auf das nächst höhere Niveau zurück gestuft.

A I.4 Aufarbeitung der Taxalisten und Auswertung der Daten
Zur weiteren Auswertung werden die Individuenzahlen der ausgelesenen und bestimmten
Taxa der Unterprobe auf die Gesamtprobe hochgerechnet. Betrug der Anteil der ausgelesenen
Unterprobe z.B. 1/6 der Gesamtprobe (entsprechend fünf entnommene Teilflächen des
Unterprobensiebs (vgl. Abschnitt A I.3.2), so werden die Individuenzahlen jedes Taxons
entsprechend mit sechs multipliziert. Erst jetzt werden die Bestimmungsergebnisse der
separat entnommenen Einzelexemplare aufaddiert. Anschließend kann der vollständige
Datensatz für die Berechnung der Bewertungsergebnisse in dem Auswertungsprogramm
vorbereitet werden.
Wurde das Probenmaterial bereits im Gelände reduziert (Abschnitt A I.2.8) erfolgt die
Hochrechnung analog zum unten stehenden Beispiel:
Anteil, der nach der Reduktion im Gelände ins Labor verbracht wurde: ¼ (Abschnitt A I.2.8)
Daraus resultierender, zu bearbeitender Anteil für die Unterprobe: 4/6 (= 20 von 30
Teilflächen) (Abschnitt A I.3.4)
Anzahl zusätzlich entnommener Teilflächen (bei Nicht-Erreichen von 350 Organismen): 4 von
30 Teilflächen (Abschnitt A I.3.5)
Gemäß obigem Beispiel würde sich die folgende Berechnung anschließen:
Insgesamt entnommener Anteil vom Unterproben-Sieb 20/30 + 4/30 = 24/30; dieser Anteil
wird mit dem Faktor unter a) multipliziert. Hier: 24/30 * 1/4 = 1/5. Um auf die
Individuenzahl der Gesamtprobe zu schließen, werden anschließend die ausgelesenen und
bestimmten Tiere mit dem reziproken Wert des berechneten Faktors (in diesem Beispiel „5“)
multipliziert. Auch hier werden erst final die Einzelexemplare hinzugezählt.
Für die Bewertung der Fließgewässertypen 10 und 20 (Ströme) ist es derzeit noch notwendig,
die Gruppe der Chironomidae auf das Familienniveau zurück zu stufen, da für die Bewertung
dieser Gewässer das Potamontypieverfahren (SCHÖLL ET AL. in prep.) herangezogen wird und
für dieses Verfahren die Chironomidae lediglich als Familie Eingang finden.
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