
Makrozoobenthos: Hinweise zum Bestimmungsniveau nach Operationeller 
Taxaliste (PERLODES/ASTERICS) und DIN-Taxaliste 

 

Die DIN-Taxaliste (DIN 38410, Bestimmung des Saprobienindex, Stand Oktober 2004) führt 
alle Arten, Gattungen und höheren Taxa auf, denen ein Saprobienindex zugeordnet worden 
ist. Sie nimmt vergleichsweise wenig Rücksicht auf die Bestimmbarkeit der Arten, gibt aber 
in der Regel bei schwieriger Bestimmbarkeit die Möglichkeit, das nächst höhere Taxon (meist 
die Gattung) zu bestimmen, vor. Neben der u.U. schwierigen Bestimmbarkeit mag auch die 
Nomenklatur nicht auf dem aktuellsten Stand sein (2004!). 
 
Die operationelle Taxaliste (OT) stammt aus dem AQUEM/PERLODES-Verfahren und soll 
eigentlich die zentrale Liste für die Bestimmung des Makrozoobenthos sein, die das mindes-
tens zu erreichende Bestimmungsniveau vorgibt. Sie legt mehr Wert auf die Bestimmbarkeit 
der aufgeführten Taxa, berücksichtigt aber leider die DIN-Taxaliste nicht hinreichend. Da 
aber innerhalb des ASTERICS-Bewertungsverfahrens auch der Saprobienindex nach DIN 
ausgerechnet wird und dieser ein fester Bestandteil der Bewertung nach WRRL ist, kann bei 
alleiniger Berücksichtigung der operationellen Taxaliste der errechnete Saprobienindex falsch 
sein.  
 
Im vorliegenden Papier wir daher versucht, auf die Differenzen zwischen den beiden Listen 
hinzuweisen. Grundlage dafür ist die sogenannte erweiterte operationelle Taxaliste, in der 
die DIN-Taxaliste und die operationelle Taxaliste zusammengeführt wurden. Nachfolgend 
wird nach Tiergruppen vorgegangen. Die Auflistung soll keine Bestimmungshilfe sein, daher 
bitte bzgl. Verbreitung und Bestimmbarkeit immer auch aktuelle Angaben aus Veröffentli-
chungen, Fortbildungen und von Spezialisten beachten! 
 
 
Spongillidae (Schwämme) 
Die Schwämme sind nach Möglichkeit immer bis zur Art zu bestimmen.  
In der OT steht nur „Spongillidae“, nach DIN sind 5 Arten zu unterscheiden. 
 
Hydrozoa (Nesseltiere) 
Nach OT und DIN muss 1 Art bestimmt werden (Cordylophora caspia).  
Im Rahmen der Suche nach Neozoen ist aber auf weitere Arten zu achten. 
 
Turbellaria (Strudelwürmer) 
Die makroskopisch sichtbaren Turbellarien nach Möglichkeit immer bis zur Art bestimmen.  
Ausnahmen: Dugesia lugubris/polychroa und Polycelis nigra/tenuis. 
 
Gastropoda (Schnecken) 
Nach Möglichkeit immer bis zur Art bestimmen.  
DIN-Liste nennt 3 Arten zusätzlich zur OT: Gyraulus laevis, Radix labiata und Physella acu-
ta. 
 
Bivalvia (Muscheln) 
Nach Möglichkeit immer bis zur Art bestimmen.  
 
Oligochaeta (Wenigborster) 



Die OT verlangt nur wenige Artbestimmungen (Gattungen Branchiura, Criodrilus, Eiseniella, 
Haplotaxis, Stylaria, Stylodrilus). Für den Saprobienindex aber unbedingt zusätzlich achten 
auf Lumbricillus und Tubifex (3 Arten oder als Gattung). Lumbricillus und die Tubificiden 
gehören zu den wenigen Taxa, die die Güteklasse III-IV bzw. IV anzeigen. Eine Nicht-
Berücksichtigung führt daher schnell zu ungerechtfertigt positiven Ergebnissen! 
 
Hirudinea und Salfidae (Egel) 
Nach Möglichkeit immer bis zur Art bestimmen.  
Dies gilt auch für bisher manchmal weniger beachtete Taxa der Gattungen Erpobdella, Glos-
siphonia und Dina. Barbronia weberi ist ein von Aquarianern eingeschleppter tropischer Egel 
(Erpobdella-ähnlich), wohl wärmeliebend. 
 
Decapoda (Zehnfußkrebse), Amphipoda (Flohkrebse) und Isopoda (Asseln) 
Nach Möglichkeit immer bis zur Art bestimmen, auch die Neozoen. 
 
Ephemeroptera (Eintagsfliegen) 
Artbestimmung soweit wie möglich. 
Die OT ist recht umfangreich, nur wenige Arten aus den Gattungen Baetis, Caenis, Paralep-
tophlebia und Procloeon müssen nach DIN zusätzlich erkannt werden. Nach DIN sind auch 
die Arten der Gattungen Ecdyonurus und Rhithrogena zu bestimmen; da dies z.T. aber kaum 
sicher möglich ist, dann lieber auf Gruppen- oder Gattungsniveau bleiben. 
 
Odonata (Libellen) 
Nach Möglichkeit immer bis zur Art bestimmen. 
 
Plecoptera (Steinfliegen) 
Grundsätzlich soweit wie möglich bestimmen, ggf. auf Gruppen- oder Gattungsniveau blei-
ben.  
Bei den Plecoptera ist die OT erstaunlich kurz, die DIN verlangt dagegen die Bestimmung der 
Art auch bei Gattungen, die nur anhand der Imagines sicher bestimmt werden können (z.B. 
Gattungen der Nemuridae, Leuctra). Von der Gattung Capnia kommt bei uns nur Capnia 
bifrons vor. 
 
 
Heteroptera (Wanzen) 
Es müssen nur 3 Taxa bestimmt werden (Aphelocheirus aestivalis, Nepa cinerea, Ranatra 
linearis).  
Auffällige Taxa sollten aber zumindest auf Gattungsniveau erfasst werden (z.B. Velia, Sigara, 
Corixa). 
 
Megaloptera (Schlammfliegen) und Neuroptera/Planipennia (Netzflügler) 
Nach Möglichkeit immer bis zur Art bestimmen. 
 
Coleoptera (Käfer) 
Nach Möglichkeit immer bis zur Art bestimmen. 
Die OT führt sehr viele Käferarten auf, die für die Bewertung nach ASTERICS wichtig sind. 
Nach DIN sind nur wenige zusätzliche Taxa zu erfassen (aus den Gattungen Agabus, Elmis, 
Haliplus, Helophorus, Hydroporus, Nebrioporus), die aber z.T. schwierig zu bestimmen sind. 
Im Zweifel auf Gruppen- oder Gattungsniveau bleiben. 
 
Trichoptera (Köcherfliegen) 



Artbestimmung soweit wie möglich.  
Die OT führt viele Trichopterenarten auf, die für die Bewertung nach ASTERICS wichtig 
sind. Nach DIN sind noch zahlreiche zusätzliche Taxa zu bestimmen (aus den Gattungen Al-
logamus, Apatania, Chaetopteryx, Drusus, Ernodes, Halesus, Hydropsyche, Limnephilus, 
Mystacides, Plectrocnemia, Potamophylax, Rhyacophila, Sericostoma, Synagapetus, Tinodes 
und Wormaldia), die aber z.T. schwierig zu bestimmen sind (vor allem die Limnepheliden). 
Im Zweifel auf Gruppen- oder Gattungsniveau bleiben. Teilweise ist eine sichere Bestimmung 
nur bei Imagines möglich, daher möglichst immer auch auf solche achten (in der Ufervegeta-
tion!). 
 
Diptera (Zweiflügler) 
Artbestimmung nur bei ausgewählten Gattungen/Gruppen, z.T. anhand der Puppen (Simulii-
den). 
Nach der OT müssen neben den Blephariceriden (Apistomyia, Blepharicera, Hapalothrix und 
Liponeura) nur einzelne Taxa aus relativ wenigen Gattungen bestimmt werden (Atherix, Atri-
chops, Beris, Dolichopeza, Ibisia, Phalacrocera und Prodiamesa). Simuliiden werden mit 
wenigen Ausnahmen als Puppe bestimmt. Die DIN verlangt die Bestimmung einiger zusätzli-
cher Taxa aus den Gattungen Eristalis, Limnophora, Rheotanytarsus, Tipula und Triogma.  
Sehr wichtig ist die Bestimmung von Eristalis und den Chironomiden-Gruppen Chironomus 
plumosus-Gr. und Chironomus riparius-Gr.: Sie gehören zusammen mit den Tubificiden zu 
den wenigen Taxa, die die Gewässergüte III-IV bzw. IV anzeigen. Ihre Nicht-Bestimmung 
kann daher u.U. zur krassen Fehlbewertung führen! 
 
Bryozoa (Moostierchen) 
Nach Möglichkeit immer bis zur Art bestimmen. 
In der OT sind die Moostierchen gar nicht aufgeführt, sie müssen für eine korrekte Bewertung 
des Saprobienindex aber immer erfasst werden. 


