
Probenahmetechnik zur Beprobung der Fließgewässertypen 10 und 20 für das PTI-Verfahren 
(aus Schöll et al. 2005)  

1.1 Festlegung der Untersuchungsbereiche  

Charakteristische Makrozoobenthosgesellschaften stellen sich im Potamal (Lebensraum der großen 
Flüsse) über sehr große Bereiche ein, die im Prinzip den korrespondierenden Fischregionen 
entsprechen, nämlich mit zunehmender Längserstreckung hauptsächlich der Barben- und 
Brassenregion, im Übergang zum Ästuar auch der Kaulbarsch-Flunderregion. Die tatsächliche Größe 
der Untersuchungsbereiche richtet sich jedoch nach den von den Bundesländern im Sinne der EG-
WRRL ausgewiesenen Wasserkörpern, für deren Ausweisung neben faunistischen auch floristische, 
chemische und geomorphologische Charakteristika eine Rolle spielen. Die Länge der Wasserkörper 
kann an großen Flüssen wie dem Rhein nach bisherigem Kenntnisstand zwischen 10 km bis über 100 
km betragen (vgl. IKSR 2004).  

1.2 Standortwahl  

Die Standorte sollen die ökologischen Verhältnisse auf der gesamten Länge des Wasserkörpers, 
wenn möglich beidseitig repräsentieren. Eine einseitig auf Einleiter ausgerichtete Probenahme sollte 
dabei vermieden werden. Es hat sich an Bundeswasserstraßen gezeigt, dass die ufernahen 
Hartsubstrate im Niedrigwasserbereich bereits einen repräsentativen Anteil der Gesamtbiozönose 
beherbergen. Auch sind in der artenreichen, heterogenen Gruppe der Hartsubstratbesiedler (viele 
Insecta, Tricladida, Hirudinea, Gastropoda, fast alle Crustacea, Bryozoa, Porifera) eine ausreichend 
große Zahl an Makrozoen verschiedener ECO-Klassen vorhanden. Es ist deshalb nicht unbedingt 
erforderlich, auch andere Bereiche zu beproben, wenn nur die ökologische Zustandsklasse berechnet 
werden soll. Dieses kann jedoch aus wissenschaftlichen Gründen (Biomonitoring z. B. bestimmter 
Weichsubstratbesiedler wie Großmuscheln, Libellen oder anderen grabenden Arten), aus Gründen der 
Messnetzkontinuität oder sonstigen Gründen der Fall sein, z. B. wenn die ufernahen Hartsubstrate für 
den ausgewählten Wasserkörper nicht repräsentativ sind.  

1.3 Untersuchungshäufigkeit  

An großen Fließgewässern ist für die EG-WRRL-konforme Bewertung wie an allen anderen 
Gewässern in der Regel eine einmalige Erfassung der Makrozoen alle drei Jahre ausreichend. 
Untersuchungen an Probenserien verschiedener Jahreszeiten haben für Bundeswasserstraßen 
ergeben, dass der jahreszeitliche Aspektwechsel, hauptsächlich bedingt durch merolimnische 
Insekten, hier nicht so stark war, dass es zu einer Änderung der Bewertungsklasse gekommen wäre. 
Auch hier stellt die große Zahl eingestufter Taxa sicher, dass zu allen Jahreszeiten eine repräsentative 
Anzahl von Arten in allen Klassen vorhanden ist. Gleichwohl werden einige typische Potamalarten auf 
Grund ihres speziellen Entwicklungszyklus am besten im Frühsommer nachgewiesen.  

1.4 Stichprobenzahl und Probenfläche  

Innerhalb eines Wasserkörpers werden acht quantitative Proben mit gleicher Technik (s. u.) 
durchgeführt. Die Probefläche soll einheitlich stets 0,125 m² (~1/8 m²) betragen. Mathematische 
Berechnungen an mehreren tausend Einzelproben haben gezeigt, dass sich auf dieser Flächengröße 
in einheitlichen Habitaten sog. „mittlere Artenzahlen" einstellen, deren Schwankungen statistisch 
zufällig sind. Es muss beachtet werden, dass die mittleren Artenzahlen nur bei Verwendung einer 
einheitlichen Probenahmetechnik mit einheitlicher Probenfläche vergleichbar sind. Eine Umrechnung 
auf andere Flächengrößen ist nicht möglich.  

1.5 Entnahmetechnik  

Für die verschiedenen Entnahmemethoden der Bestandserfassung sind einige Besonderheiten zu 
beachten, die speziell mit dem Lebensraum Fluss verbunden sind. Sie unterschieden sich daher von 
dem von Haase & Sundermann (2004) erarbeiteten Verfahren (Multi-Habitat-Sampling) für kleine und 
mittelgroße Fließgewässer.  



Im Unterschied zu Bächen sind Flüsse auch bei niedrigen Wasserständen nicht beliebig begehbar. 
Größere Wassertiefe im Verbund mit relativ geringer Sichttiefe bedingen, dass auch die Habitate nicht 
immer für einen Beobachter sichtbar sind und gezielt besammelt werden können. 
Wasserstandsschwankungen im Jahresverlauf führen zudem dazu, dass sich sessile und wenig 
bewegliche Makrozoen im Bereich unterhalb der Niedrigwasserlinie ansiedeln.  

Die Entnahme vom Schiff aus ist die für die Beprobung von Wasserstraßen im Rahmen des 
Monitorings für die EG-WRRL empfohlene Probenahmemethode. Sie erfolgt mit einer vom 
Wasserstand unabhängigen Technik und ist annähernd ganzjährig anwendbar. Die Probenahme wird 
mittels eines Krans und eines daran befestigten, dicht schließenden Polygreifers nach Tittizer & 
Schleuter (1986) durchgeführt. Dabei wird Sohlmaterial aus dem Bereich der Buhnen bzw. 
Buhnenfelder aus 2-4 m Wassertiefe entnommen. Die Sohlsubstratprobe bleibt bei dieser Technik 
weitgehend ungestört; aus ihr kann zur weiteren Bearbeitung Material entnommen werden. Die 
Probenahme vom Ufer aus ist weniger repräsentativ und auf Niedrigwasserstände beschränkt. Sie ist 
zwar weniger aufwändig und vermeidet bei Verwendung spezieller Entnahmegeräte den möglichen 
Verlust an Arten durch Abdrift vagiler Organismen, wird jedoch nur als weniger geeignete Alternative 
zur oben genannten Methode aufgeführt. Spezielle Fragestellungen können mit dieser Methode 
jedoch u.U. besser bearbeitet werden, da spezielle Biotope gezielt besammelt werden können. Eine 
weitere Methode ist die Ausbringung künstlicher Substrate (z.B. mit Grobkies gefüllte Substratkörbe) 
und die Kontrolle ihrer Besiedlung nach mindestens vier Wochen Expositionszeit. Die künstlichen 
Substrate sollten hierfür an Stegen bzw. Pontons so angebracht werden, dass sie der Strömung 
ausgesetzt sind und auch bei Wasserstandsschwankungen stets benetzt sind. Sie müssen mehrfach 
jährlich kontrolliert werden, da sie beschädigungs- und verschmutzungsanfällig sind. Diese Methode 
ist nicht für das Monitoring nach EG-WRRL geeignet; sie ermöglicht jedoch die Kontrolle der 
Besiedlung nach Unfällen im Rahmen der Alarmüberwachung. Aus der Besiedlung der künstlichen 
Substrate lässt sich mit hinreichender Genauigkeit der Saprobienindex bestimmen. In jedem Falle soll 
die Probenahmemethodik innerhalb eines Wasserkörpers nicht geändert werden.  

 

1.6 Aufarbeitung des biologischen Materials  

Mit dem Greifer oder von Hand wird am Probenahmestandort Sediment mit den aufsitzenden 
Makrozoen entnommen. Auf Hartsubstraten wird ggf. der Bedeckungsgrad koloniebildender 
Organismen (Hydrozoenkolonien, Schwämme, Moostierchen) prozentual geschätzt. Eine 
repräsentative Auswahl des Probenmaterials wird in eine Weißschale von 1/8 m² Fläche überführt, bis 
deren Boden vollständig bedeckt ist. Hartsubstrate werden nun in einer mit Wasser gefüllten Schüssel 
mit einer weichen Bürste vollständig von anhaftenden Tieren befreit. Bei anhaftenden Muscheln 
(Dreissena) können diese auch ausgezählt werden. Grobkies wird ebenso behandelt, Organismen in 
Feinkies, Sand und Schlamm lassen sich quantitativ durch mehrmaliges Aufschwemmen (etwa 6 x mit 
2 Liter Wasser) und raschem Überführen des Überstandes in ein feines Sieb quantitativ erfassen. 
Ausnahmen sind Fundorte von Körbchenmuscheln o. ä., die ggf. ausgelesen werden, oder bei 
Massenvorkommen mit dem vollständigen Substrat vor Ort konserviert werden müssen. Als Siebe 
haben sich große runde weiße Schüsseln (Durchmesser > 35 cm), mit eingelassenen nicht rostenden 
Metallsieben von 5 mm, 2 mm und 0,5 mm bewährt. Das gewonnene Tiermaterial repräsentiert im 
Mittel die Besiedlung von 1/8 m². Dieses wird nun vor Ort vollständig in Ethanol konserviert 
(mindestens 90 % wegen hohem Wassergehalt des Probenmaterials), die weitere taxonomische 
Aufarbeitung der Proben geschieht dann im Labor. Die Angabe der Abundanzen erfolgt dabei 
numerisch (Ind./m2).  
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