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1. Einleitung 

Die EG-Wasserrahmenrichtline, die im Jahr 2000 in Kraft getreten ist, fordert den „guten 

Zustand“ aller aquatischen Systeme (European Union, 2000). Sie ist der Grund dafür, dass 

vom Staat unterstützte Renaturierungsprojekte zum Leben erweckt werden konnten und 

mussten. 

Der Mensch hat in der Vergangenheit so stark in das Ökosystem „Fließgewässer“ 

eingegriffen, dass die natürliche Biodiversität heute stark eingeschränkt ist. Zu den größten 

Belastungen der Gewässer zählen unter anderem Einleitungen aus Klärwerken, ein 

Nährstoffüberangebot, das seinen Ursprung vor allem in der Landwirtschaft findet, und große 

morphologische Defizite. Ein Beispiel dafür ist die recht einheitliche morphologische Struktur 

vieler Fließgewässer. Große Streckenabschnitte sind künstlich begradigt, Totholz als 

Strukturelement in Fließgewässern ist selten und Substrat- und Strömungsdiversität ist 

häufig nicht vorhanden.  

Auch Hamburger Gewässer sind stark beeinträchtigt und als urbane Gewässer einer 

besonderen Belastung ausgesetzt. Die Alster weist beispielsweise noch große Defizite in 

ihrer morphologischen Struktur auf. Aus diesem Grund werden momentan im Rahmen des 

Projekts „Lebendige Alster“ unterschiedliche Renaturierungsmaßnahmen an der Alster 

durchgeführt, um sie wieder in einen naturnäheren Zustand zurück zu führen. Eine 

Maßnahme des Projekts „Lebendige Alster“ ist das Anlegen von Kiesbänken, um wieder für 

eine höhere Substratvielfalt und Strömungsvarianz zu sorgen und neuen Lebensraum für 

Kleintiere zu schaffen. Deshalb wurde im Herbst 2012 auch an der Probestelle Haselknick in 

der Alster an mehreren Stellen Kies eingebracht. 

Während meines Freiwilligen Ökologischen Jahres im Institut für Hygiene und Umwelt, habe 

ich mich mit diesen Kiesbänken näher beschäftigt. Dazu habe ich unter fachlicher Anleitung 

an unterschiedlichen Stellen im Bereich des Haselknicks Proben gezogen, diese im Labor 

schließlich ausgewertet und meine Ergebnisse in einer Taxaliste zusammengefasst.  

Das Ziel der Arbeit war es zu überprüfen, ob das eingebrachte Kiessubstrat von den 

Makrozoobenthosorganismen angenommen wurde und ob sich die Zusammensetzung der 

Makrozoobenthosfauna verändert hat. Zum Vergleich sollten sowohl Altdaten, als auch eine 

aktuelle Vergleichsprobe an der offiziellen Biomonotoringstelle Haselknick oberhalb des 

renaturierten Abschnitts, herangezogen werden. Darüber hinaus sollten auch physikalisch-

chemische Parameter der Messstation „Haselknick“ des Wassergütemessnetztes des 

Instituts und chemische Analysedaten zur Interpretation der biologischen Daten 

herangezogen werden. 
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2. Literaturüberblick 

2.1 Makrozoobenthos 

2.1.1 Definition 

Die Biozönose von Fließgewässern unterteilt sich in fünf Lebensformen: Plankton, Nekton, 

Neuston, Pleuston und Benthon. 

Mit „Plankton“ ist sowohl Phyto- als auch Zooplankton gemeint und bezeichnet die frei im 

Wasser schwebenden Kleinlebewesen. Ihre Eigenbewegung ist im Vergleich zur 

Wasserbewegung unbedeutend. 

Alle Lebewesen, die sich auch entgegen der Wasserbewegung fortbewegen können, werden 

„Nekton“ genannt. Darunter fallen beispielsweise Fische, aber auch einige Insekten mit 

ausgeprägten Fortbewegungsorganismen. Umgangssprachlich werden die Lebewesen 

dieser Gruppe auch als „Schwimmer“ bezeichnet. 

Für „Neuston“ und „Pleuston“ ist die Wasseroberfläche, das „Oberflächenhäutchen“, als 

Lebensraum kennzeichnend. Mikroorganismen, wie Algen und Pilze zählen zum Neuston, 

größere Pflanzen und Tiere zum Pleuston (Weber et al., 2010). 

Als Benthon bezeichnet man die Gesamtheit der an den Boden gebundenen Lebewesen. 

Das Makrozoobenthos beinhaltet eine kleinere Gruppe von Lebewesen. Sie werden auch 

Makroinvertebraten genannt. Alle am Gewässerboden lebenden, wirbellosen Tiere, ab einer 

Größe von etwa einem Millimeter, grob gesagt, alle die noch mit bloßem Auge erkennbar 

sind, werden dieser Gruppe zugeordnet (http://www.bfn.de/natursport/info/SportinfoPHP/ 

infosanzeigen.php?lang=de&z=Tierart&code=d91, Stand: 05.03.2013). 

 

2.1.2 Systematik 

Die Systematik ordnet in der Biologie alle Lebewesen nach Gemeinsamkeiten, bzw. 

Unterschieden bestimmten Gruppen zu und gliedert sie in ein hierarchisches System. Das 

„natürliche System“ ordnet alle Organismen nach ihrem Verwandtschaftsgrad. Eine 

systematische Einheit im natürlichen System wird als Taxon bezeichnet. Die einzelnen Taxa 

in absteigender Reihenfolge sind: Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung und Art 

(Weber et al., 2010). 

Die Makroinvertebraten gehören keiner systematisch einheitlichen Gruppe an. Viele sind 

nicht einmal besonders nah verwandt und entstammen häufig sogar verschiedenen Klassen. 

Die wichtigsten Ordnungen des Makrozoobenthos sind Weichtiere (Mollusca), Zweiflügler 

(Diptera), Wasserwanzen (Heteroptera), Wenigborster (Oligochaeta), Käfer (Coleoptera), 

Krebse (Crustacae), Eintagsfliegen (Ephemeroptera), Steinfliegen (Plecoptera), 
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Köcherfliegen (Trichoptera) und Libellen (Odonata) (http://www.hydrobiologie.com/ 

Makrozoobenthos.html, Stand: 23.04.2013). 

 

2.1.3 Verbreitung, Lebensraum und Lebensformen 

Makroinvertebraten kommen nahezu in jedem Gewässer vor, egal ob groß oder klein, stark 

belastet oder nicht. Die Verbreitung einzelner Arten ist allerdings von Gewässer zu 

Gewässer sehr unterschiedlich. Es macht beispielsweise einen erheblichen Unterschied, ob 

man die Artenzusammensetzung der Makroinvertebraten eines Fließgewässers oder eines 

stehenden Gewässers betrachtet. Auch innerhalb eines Fließgewässers ändert sich die 

Zusammensetzung des Makrozoobenthos fortlaufend. Das hängt mit den unterschiedlichen 

Gegebenheiten und den sich ständig ändernden physiographischen Faktoren im Verlauf 

eines Fließgewässers zusammen (http://www.bfn.de/natursport/info/SportinfoPHP/ 

infosanzeigen.php?lang=de&z=Tierart&code=d91, Stand: 16.04.13). 

Ein natürliches Fließgewässer gliedert sich in Quellregion, Oberlauf, Mittellauf und Unterlauf. 

Die jeweiligen Lebensbedingungen sind in den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich. 

Kennzeichnend für den Oberlauf ist die hohe Strömungsgeschwindigkeit. Sand und 

Wasserpflanzen können sich kaum ablagern, bzw. halten. Stattdessen sind Oberläufe meist 

durch grobe Kiese und Steine geprägt. Der Verlauf ist typischerweise gestreckt. Die 

Wassertemperatur im Oberlauf ist ganzjährig meist niedrig und die Sauerstoffsättigung durch 

die ständige Durchmischung mit der Luft, auch zurückzuführen auf die hohe 

Geschwindigkeit, hoch (Weber et al., 2010). Im Mittellauf verändert sich der bis hier her 

gestreckte Lauf, wird immer gewundener und auch das Gefälle verringert sich. Grobes, 

mitgeführtes Material kann sich ablagern. So kommt es zur Entstehung von Kiesbänken, 

flachen Ufern und Inseln, wobei sich Formen und Lage mit jedem Hochwasser verändern 

können. Sand und Feinsedimente werden weiter mittransportiert. Im Unterlauf, der meist 

sehr flach ist, finden sich fast nur noch feinste Schwebstoffe. Das Nährstoffangebot ist durch 

den Abbau von Laub, das meist aus dem Oberlauf stammt, recht hoch. Das wiederrum sorgt 

im Unterlauf für ein hohes Vorkommen von Algen und höheren Pflanzen (Bayerisches 

Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003). 

Mit zunehmender Länge des Fließgewässers nimmt auch Breite und geführte Wassermenge 

zu (Weber et al., 2010). Physikalische Faktoren wie Tiefe, Breite, Fließgeschwindigkeit, 

Wassermenge, Temperatur, Sauerstoff, Substratzusammensetzung Entropiegewinn usw. 

ändern sich im Verlauf eines Fließgewässers also ständig. Lebewesen, unter anderem die 

Makroinvertebraten, sind an die jeweiligen dort vorherrschenden Bedingungen oder 

abiotischen Faktoren angepasst (Lampert & Sommer, 1993). So finden sich in den einzelnen 

Flussabschnitten auch ganz unterschiedliche Artenzusammensetzungen mit Pflanzen und 
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Tieren, die sich im Laufe der Evolution unter anderem an bestimmte Strömungsverhältnisse, 

Temperaturen und Sauerstoffgehalte angepasst haben. Im Oberlauf eines Fließgewässers 

beispielsweise findet sich eine eher geringe Artenzahl des Makrozoobenthos, vor allem 

Insektenlarven. Im Unterlauf hingegen ist die Artenzahl hoch. Hier finden sich unter anderem 

zunehmend Asseln, Ringel-, Fadenwürmer und Egel (Weber et al., 2010). Unter der Fülle 

von abiotischen und biotischen Faktoren kommt folgenden Faktoren eine besonders große 

Bedeutung bei der ökologischen Nischenbildung im Gewässer zu: Nahrungsangebot, 

Substratart und Strömung (Lampert & Sommer, 1993). Nach dem River-Continuum-Prinzip 

von Vannote et al. (1980) stehen die geomorphologischen Gegebenheiten im direkten 

Zusammenhang mit der biologischen Organisation eines Fließgewässers. Die Tiere und 

Pflanzen haben sich dabei im Laufe der Evolution dem Kontinuum des Fließgewässers 

angepasst und bilden damit ebenfalls ein Kontinuum (Lampert & Sommer, 1993). Auf diese 

Art und Weise entstehen in den unterschiedlichen Lebensräumen, die ein Fluss bietet, für 

den jeweiligen Flussabschnitt typische, gut angepasste „Lebensgemeinschaften“ 

(Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003). 

Darüber hinaus können Lebewesen den gleichen „Lebenstyp“ haben, also die gleiche 

ökologische Nische besetzen. Lebensformtypen sind unter anderem Ernährungstypen 

(Verweis: 2.1.4 Ernährungstypen) und Fortbewegungstypen (Verweis: 2.1.5 Fort-

bewegungstypen). Ein konkretes Beispiel für den gleichen Lebensformtyp sind die 

„Interstitialbewohner“, die sich oft durch eine wurmförmige Gestalt auszeichnen, in Lücken 

von festen Substraten leben und häufig einen schlängelnden Fortbewegungsstil haben. Zu 

den Interstitialbewohner zählen unter anderem Vertreter der Chironominae. Unter-

scheidungskriterien zur Einteilung von Lebensformen sind Ernährung, Bewegung, 

physiologische Ansprüche gegenüber dem Wasser und dem Substrat (Bayerisches 

Landesamt für Wasserwirtschaft, 1996).  
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Abb. 1: River-Continuum-Konzept 
(http://iwhw.boku.ac.at/gewaesserkunde_alt/html/img/Kapitel14/Abb.14.1.jpg, Stand: 29.04.13) 
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2.1.4 Ernährungstypen 

 

Abb. 2: Von links nach rechts: Filtrierer, Zerkleinerer, Weidegänger, Räuber (http://www.lfu.bayern.de/index.htm, 
Stand: 19.06.13) 

Ähnlich der Lebensform- und Fortbewegungstypen sind auch die verschiedenen 

Ernährungstypen als Anpassungen in Morphologie und Verhalten an die unterschiedlichen 

Umweltbedingungen, die ein Fließgewässer bietet, aufzufassen und mit dem River-

Continuum-Konzept zu erklären. Mit Ernährungstypen sind verschiedene Formen der 

Nahrungsaufnahme und Beschaffenheit der Nahrung gemeint (Bayerisches Landesamt für 

Wasserwirtschaft, 1996). In der Literatur werden die unterschiedlichsten Einteilungen von 

Ernährungstypen vorgenommen. Nach Lampert & Sommer, 1993 werden vier 

Ernährungstypen unterschieden:  

-„Zerkleinerer“, die sich von Falllaub und anderem grob partikulärem Material mit einer 

Größe von über einem Millimeter ernähren 

-„Sammler“, die feine oder ultrafeine partikuläre Substanz filtern oder sie vom Sediment 

aufnehmen  

-„Weidegänger“, die Aufwuchsalgen abgrasen und  

-„Räuber“, die Jagd auf lebende Beutetiere machen.  

Nach dem Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft, 1996 werden Sammler zusätzlich 

in „Filtrierer“ und „Sedimentfresser“ unterschieden. Außerdem werden hier noch die 

„Zellstecher/ Blattminierer“, „Holzfresser“ und „Parasiten“ aufgeführt. 
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Der Anteil der einzelnen Ernährungstypen ändert sich in den unterschiedlichen Zonen eines 

Fließgewässers ebenso wie das Verhältnis von aufbauenden und abbauenden Prozessen, 

der Produktion und der Respiration (Lampert & Sommer, 1993). 

Im Oberlauf findet sich eine recht dichte Ufervegetation, die wenig Licht durchlässt und damit 

wenig Fotosynthese von Wasserpflanzen zulässt. Aufbauende Prozesse sind also im 

Verhältnis zu abbauenden 

Prozessen gering. Allerdings 

sorgt die enge Vernetzung des 

Bachs mit der Umgebung 

stattdessen für einen hohen 

Anteil an „allochthonem“ 

Material im Wasser, wie 

Falllaub oder Totholz. Deshalb 

findet sich hier die größte 

Vielfalt an gelöstem, 

organischem Material (Lampert & Sommer, 1993). Im Oberlauf ist der Anteil der Zerkleiner 

entsprechend des Nahrungsangebots, also dem hohen Anteil an Falllaub im Wasser, 

besonders hoch. Ebenso ist eine große Anzahl an Sammlern vertreten, während 

Weidegänger kaum vorhanden sind. Im Mittelpunkt des Stoffwechselgeschehens stehen hier 

eindeutig die am Boden lebenden Tiere und Pflanzen (Bayerisches Landesamt für 

Wasserwirtschaft, 1996). 

Je breiter der Fluss allerdings wird, desto unwichtiger wird das direkt eingeleitete organische 

Material und der Grad der Beschattung durch die Ufervegetation nimmt aufgrund der 

zunehmenden Breite ebenfalls 

ab. Die Rolle der eigenen 

Produktion und der Transport 

von bereits eingeleitetem 

Material weiter flussabwärts 

hingegen nehmen zu. Das 

Verhältnis von Produktion zu 

Respiration kehrt sich um 

(Lampert & Sommer, 1993). Die 

Anhäufung von feinpartikulärem 

Material sorgt dafür, dass sich die Nahrungsgrundlagen für die Lebensgemeinschaften 

ändern. Aus diesem Grund verschiebt sich auch die dort zu findende Ernährungstypen-

zusammensetzung. Im Mittellauf sind vor allem Weidegänger und Sammler vertreten, 

Oberlauf 

Zerkleinerer

Sammler

Weidegänger

Räuber

Mittellauf 

Zerkleinerer

Sammler

Weidegänger

Räuber

Abb. 4: Beispielhafte Ernährungstypenzusammensetzung im Mittellauf 
(verändert nach Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003)  

Abb. 3: Beispielhafte Ernährungstypenzusammensetzung im Oberlauf 
(verändert nach Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003 
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während der Anteil der Zerkleinerer stark gesunken ist (Bayerisches Landesamt für 

Wasserwirtschaft, 1996). 

Im Unterlauf spielt die Ufervegetation kaum noch eine Rolle. Die vom Fluss mittransportierte 

und bis dahin von grober zu feiner partikulärer verarbeitete Substanz wird entscheidend. In 

diesem letzten Flussabschnitt nimmt auch die Primärproduktion durch Fotosynthese wieder 

ab, da das Wasser durch die feinpartikulären Stoffe trüb geworden ist und ein Fließgewässer 

mit zu-nehmender Länge und Breite auch an Tiefe gewinnt. Die Sonneneinstrahlung kann 

nur noch bis kurz unter die 

Wasseroberfläche vordringen 

und wird damit zum 

limitierenden Faktor, der die 

Fotosynthese in der Tiefe 

einschränkt. Damit verschiebt 

sich das Verhältnis von 

Produktion zu Respiration 

wiederum: Die abbauenden 

Prozesse sind wieder größer als 

die aufbauenden Prozesse (Lampert & Sommer, 1993). Im Unterlauf sind weder Falllaub 

noch Algenaufwuchs von großer Bedeutung. Das Ernährungstypenspektrum ist deswegen 

recht klein und beinhaltet neben den Räubern, die in jedem der drei Flussabschnitte in einer 

etwa gleich großen Menge vorkommen, hauptsächlich noch die Sammler (Bayerisches 

Landesamt für Wasserwirtschaft, 1996). 

Zusammengefasst findet man im ersten Flussabschnitt, also dem Oberlauf, einen stark 

heterotroph bestimmten Energiefluss, da wenig Fotosynthese betrieben wird. Im zweiten 

Flussabschnitt, dem Mittellauf sind autotrophe Aktivitäten, die natürlich tages- und 

jahreszeitlich, je nach vorhandener Sonneneinstrahlung, begrenzt sind, bedeutend. Der 

Unterlauf, dem dritten Flussabschnitt, ist wiederrum ein durch heterotrophe Aktivitäten 

geprägter Flussabschnitt. 

  

Unterlauf 

Sammler

Räuber

Abb. 5: Beispielhafte Ernährungstypenzusammensetzung im Unterlauf 
(verändert nach Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003 
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2.1.5 Fortbewegungstypen 

Die unterschiedlichen Fortbewegungstypen der Makroinvertebraten, die im Laufe der 

Evolution entstanden sind und sich durchgesetzt haben, wurden hauptsächlich durch die 

folgenden zwei Komponenten beeinflusst: die Habitatstruktur und die Strömung. 

Viele Makroinvertebraten nutzen das Substrat zur Fortbewegung. Ist es entsprechend weich, 

können sie sich grabend oder bohrend vorwärts bewegen. Auch das Lückensystem am 

Boden, dass auch Interstitial genannt wird, dient vielen Lebewesen unter anderem zu 

Fortbewegungszwecken. Darüber hinaus haben Organismen des Makrozoobenthos 

ebenfalls spezielle Anpassungen gefunden, um sich entgegen der Strömung fortzubewegen. 

Die Lidmückengattung Liponeura beispielsweise nutzt das wechselseitige Lösen und 

Ansaugen ihrer Saugnäpfe, um sich entgegen starker Strömung trotzdem fortbewegen zu 

können. 

Unterschieden werden folgende Fortbewegungstypen: 

-Schwebende und treibende  

-schwimmende und tauchende  

-grabende und bohrende und  

-kriechende und laufende Organismen. 

Außerdem gibt es ebenfalls noch sessile Organismen, die fest sitzen auf Hartsubstraten, 

Tieren oder Pflanzen (Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 1996). 

 

2.1.6 Strömungstypen 

Die Strömung ist in einem Fließgewässer einer der wichtigsten Umweltfaktoren. Für die Flora 

und Fauna eines Fließgewässer bringt eine hohe Fließgeschwindigkeit sowohl positive, als 

auch negative Aspekte mit sich. Zunächst bedeutet eine starke Strömung für die 

Süßwasserorganismen Stress. Der Organismus muss dafür sorgen, nicht abgedriftet zu 

werden und den Lebensraum stromaufwärts immer wieder neu zu besiedeln. Allerdings birgt 

eine hohe Fließgeschwindigkeit auch positive Aspekte, wie die erhöhte 

Sauerstoffkonzentration oder das verbesserte Nährstoffangebot. Dieses Zusammenspiel aus 

fördernden und hemmenden Aspekten der Strömung hat bei den Süßwasserorganismen zu 

den unterschiedlichsten und sehr vielfältigen Anpassungen, sowohl in Morphologie als auch 

im Verhalten, geführt. Ein Beispiel für die morphologische Anpassung an hohe 

Fließgeschwindigkeiten ist die abgeflachte Körperform, die der Strömung möglichst wenig 

Angriffsfläche bieten soll. Auch keilförmige Körper oder die Optimierung der Festhalteorgane 

wie Haftscheiben, Saugnäpfe oder Borsten und Härchen haben sich in der Evolution als 

Vorteil erwiesen (Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 1996). 
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Um Verdriftungen entgegen zu wirken und den Lebensraum flussaufwärts nicht irgendwann 

zu verlieren, wandern viele Tiere des Makrozoobenthos im Laufe ihres Lebens oder während 

einzelner Lebensabschnitte stromaufwärts. Einzelne Arten unternehmen als flugfähige, 

adulte Tiere nach Verlassen des Wassers sogenannte „Kompensationsflüge“, bei denen sie 

erst ein Stück flussaufwärts fliegen, bevor sie ihre Eier ablegen 

(http://www.bfn.de/natursport/info/SportinfoPHP/infosanzeigen.php?lang= 

de&z=Tierart&code=d91, Stand: 24.04.2013).  

Im Laufe der Evolution haben sich die unterschiedlichsten Strömungstypen herausgebildet: 

-Limnobionte sind obligat auf geringe Strömungsgeschwindigkeiten angewiesen (reine 

Stehgewässerarten). 

-Limnophile bevorzugen geringe Strömungsgeschwindigkeiten. 

-Limno- bis Rheophile bilden den Übergang von den Limnophilen zu den Rheophilen, 

bevorzugen allerdings geringere Strömungsgeschwindigkeiten als die Rheo- bis 

Limnophilen. 

-Rheo- bis Limnophile bilden ebenfalls einen Übergang, sind aber strömungsliebender als 

die Limno- bis Rheophilen. 

-Rheophile sind strömungsliebend. 

-Rheobionte sind obligat auf hohe Strömungsgeschwindigkeiten angewiesen. 

-Indifferente sind Ubiquisten im Hinblick auf Strömung. Ubiquisten sind Individuen mit der 

Fähigkeit sehr unterschiedliche Umweltfaktoren zu ertragen und verbreiten sich schnell 

(Baier, mündliche Mitteilung 07/13). 
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2.1.7 Ökologische Ansprüche 

So unterschiedlich wie die Organismen des Makrozoobenthos sind, so vielfältig sind auch 

ihre Ansprüche an ihren Lebensraum. Manche Arten sind besonders eng an bestimmte 

Bedingungen im Gewässer gebunden. Sie gelten als belastungsintolerant und reagieren sehr 

empfindlich auf Veränderungen des Gewässers. Dazu zählen unter anderem viele Arten der 

Eintags-, Stein- und Köcherfliegen, die auch als EPT-Arten (Ephemeroptera, Plecoptera, 

Trichoptera) zusammengefasst werden (Baier, mündliche Mitteilung 04/13). Weil gerade 

solche belastungsintoleranten Arten sehr empfindlich auf Eingriffe in das natürliche 

Ökosystem reagieren, gelten viele Arten heute als bedroht und stehen auf der „roten Liste“ 

der bedrohten Tierarten (Schwab, 1995). Auf Abbildung 5 ist die Art Perlodes microcephala, 

die zur Ordnung der Steinfliegen gehört, zu sehen. Sie gilt als eine belastungsintolerante Art 

und stellt hohe Ansprüche an Struktur und Qualität ihres Lebensraums. Die Arten der 

Steinfliegengattung Perlodes sind recht groß, räuberisch und stehen ganz oben an der 

benthischen Nahrungskette. In 

Deutschland kommt neben Perlodes 

microcephala noch eine andere Art der 

Gattung Perlodes sehr häufig vor. 

Darüber hinaus ist das deutsche 

Bewertungssystem „Perlodes“ nach 

dieser Steinfliegen-Gattung benannt 

(Meier et al., 2006). 

Andere Ordnungen wie die 

Oligochaeta und die Familie der 

Chironomidae gelten überwiegend als 

anspruchslose Arten, was ihre 

Habitatansprüche angeht (Baier, mündliche Mitteilung 04/13). 

Gemäß des River-Continuum-Konzepts (Vannote et al., 1980) findet man in den einzelnen 

Abschnitten eines Fließgewässers ganz unterschiedliche Artenzusammensetzungen der 

Makroinvertebraten mit unterschiedlichen Anteilen an Lebensformtypen (Verweis: 2.1.3. 

Verbreitung, Lebensraum und Lebensformen). 

Bei der Unterscheidung von Besiedlungsgruppen in Fließgewässern unterteilt man in 

folgende Gruppen: 

- Krenal-Besiedler, die an die Bedingungen der Quellregion angepasst sind. 

- Epirhithral-Besiedler, die an die Bedingungen in Bachoberläufen angepasst sind.  

- Metarhithral-Besiedler, die an die Bedingungen in Bachmittelläufen angepasst sind. 

- Hyporhithral-Besiedler, die an die Bedingungen in Bachunterläufe angepasst sind. 

- Epipotamal-Besiedler, die an die Bedingungen in kleinere Flüsse angepasst sind. 

Abb. 6: Perlodes microcephala, http://www.biopix-foto.de/ 
(Stand: 18.06.13) 
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- Metapotamal-Besiedler, die an die Bedingungen der mittleren Flüsse angepasst sind. 

- Hypopotamal-Besiedler, die an die Bedingungen der goßen Flüsse angepasst sind.  

(http://www.fliessgewaesserbewertung.de/kurzdarstellungen/core-metrics/, Stand: 18.06.13). 

Der Oberlauf oder die Bachregion eines Fließgewässers wird in der Limnologie als Rhithral 

bezeichnet, der Unterlauf als Potamal (Schwab, 1995).  

Da im Oberlauf eines Fließgewässers ganz andere abiotische Faktoren herrschen, als im 

Unterlauf, haben auch die Rhithralarten ganz andere Lebensansprüche an ihr Habitat als die 

Potamalarten. So sind Potamalarten beispielsweise an eine geringe Strömung, höhere 

Sommertemperaturen, feine Substrate und niedrige Sauerstoffkonzentrationen angepasst. 

Rhithralarten hingegen brauchen hohe Fließgeschwindigkeiten, grobes Sohlsubstrat, 

konstant niedrige Jahrestemperaturen und hohe Sauerstoffkonzentrationen zum Leben. Jede 

Art erfüllt in einem Gewässer eine andere ökologische Funktion. Kennt man all die 

ökologischen Funktionen einer Art und weiß wie groß ihre Abundanz in einem 

Gewässerabschnitt ist, lässt sich eine Aussage über die biologische Qualitätskomponente 

„Makrozoobenthos“ treffen (Baier, mündliche Mitteilung 04/13). 

 

2.1.8 Rolle des Makrozoobenthos bei der Bewertung von Fließgewässern 

Bei den Methoden zur Gewässergüteklassifizierung unterscheidet man in chemisch-

physikalische und biologische Verfahren. 

Die Biologischen Verfahren gliedern sich nach Patt et al., 2011 wiederum in „deskriptiv-

analytische Freilandmethoden“, wobei hier die vorzufindenden Lebensgemeinschaften in 

einem Gewässerabschnitt direkt ermittelt und bewertet werden, und „experimentell-

ökologische“ oder „physiologische Methoden“, bei denen Wasserproben auf ihre Wirkung auf 

Testorganismen geprüft werden (Beispiele sind das Daphnien- oder das Algentoximeter, 

welche auch in einigen der Messstationen des Wassergütemessnetzes in Hamburg zu finden 

sind).  

Wird ein Gewässer durch äußere Einflüsse stark beeinflusst und geschädigt, so verliert das 

Gewässer seine natürliche Dynamik und auch die Artenzusammensetzung der 

Makroinvertebraten ändert sich.  

Wie in „2.1.6 Ökologische Ansprüche“ bereits erwähnt, verlieren bestimmte Arten bei 

schwerwiegenden Eingriffen in ihr natürliches Habitat ihre Existenzgrundlage. Denn mit 

jedem Eingriff in das natürliche Ökosystem ändern sich beispielweise die 

Substratbeschaffenheit, Wassertemperatur, der Sauerstoff- oder Nährstoffgehalt, der pH-

Wert, die Fließgeschwindigkeit und der Uferbewuchs (Patt et al., 2011). 

Ein ökologisch intaktes Gewässer zeichnet sich generell durch eine hohe Artenvielfalt und 

eher kleine Individuenzahlen der einzelnen Arten aus. Anders sieht es bei einem aus dem 
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Gleichgewicht gebrachten Ökosystem aus. Hier sind einzelne Arten in besonders hoher 

Individuenanzahl aufzufinden, das Artenspektrum allerdings ist klein (Baier, mündliche 

Mitteilung 04/13). 

Vereinfacht dargestellt ist das Prinzip der Bewertung von Fließgewässern anhand des 

Makrozoobenthos also folgendes: Je nachdem welche Artenzusammensetzung man in 

einem bestimmten Abschnitt eines Gewässers findet, spricht der Makrozoobenthos entweder 

für eine gute oder eine schlechte Gewässergüte. Die Makroinvertebraten können also als 

Zeiger der Gwässerqualität dienen. 

Bei der Bewertung von Gewässerbiozönosen mithilfe des Makrozoobenthos ist das 

Saprobiensystem von entscheidender Bedeutung. Saprobien sind sogenannte 

„Indikatororganismen“ oder auch „Zeigerorganismen“, die für eine geringe, mäßige oder eine 

starke Belastung mit organisch abbaubaren Substanzen sprechen können. 

Besonders geeignete Saprobier haben ganz bestimmte Anprüche an ihren Lebensraum und 

die Gewässerqualität, sind wenig anpassungsfähig und langlebig (Patt et al., 2011). Darüber 

hinaus müssen die ökologischen Ansprüche unter anderem an die Sauberkeit oder den 

Sauerstoffgehalt der Tiere und Pflanzen, die als Zeigerarten dienen, weitestgehend bekannt 

sein (Weber et al., 2010).  

Den Zeigerorganismen wird jeweils ein Saprobienwert s zugeordnet. Um den 

Saprobienindex eines Gewässers zu ermitteln, werden alle Häufigkeiten h aller in einem 

Gewässerabschnitt vorgefundenen Zeigerarten mit einer Zahl zwischen eins und sieben 

bewertet, diese summiert und durch die Summe aller Einzelsummen s x h, also des Produkts 

der Häufigkeit und des Saprobienwerts, geteilt. Die Gewässergüteklassifizierung fand in vier 

Güteklassen statt. Ein Saprobienindex der von 1-<1,8 geht gehörte zur Güteklasse I, 1-<2,7 

zur Güteklasse II, 2,7-<3,5 zur Güteklasse III und 3,5-<4,0 zur Güteklasse IV, wobei die 

Güteklasse I für eine geringe organisch abbaubare Belastung steht und die IV für eine sehr 

starke Belastung (Weber et al., 2010).  

Der Güteklasse I wird beispielsweise die Eintagsfliegenart Rhitrogena semicolorata oder die 

Familie Dinocras sp. der Steinfliegen zugeordnet. Die Eintagsfliegenart Baetis rhodani findet 

sich in kritisch belasteten Gewässerzonen und die Rote Zuckmückenlarve Chironomus 

thummi,  die zur Familie der Chironomidae gehört, ist eine Zeigerart der Saprobienklasse IV 

(Patt et al., 2011).  

Natürlicherweise gibt es aber erhebliche Unterschiede der Artenzusammensetzungen in den 

unterschiedlichen Gewässertypen (Sommerhäuser & Pottgiesser, 2005). So ist es nicht 

verwunderlich, dass in einem schnell fließenden Gebirgsoberlauf ganz andere abiotische 

Faktoren herrschen, als in einem langsam fließenden, breiten Unterlauf eines Flusses und 

deshalb in beiden Gewässern auch völlig verschiedene Arten zu finden sind. Findet man in 

einem sand- und schwebstoffführenden breiten Fluss keine besonders gut eingestuften 
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Saprobier, der diese aus natürlichen Bedingungen allerdings nicht zulässt, bedeutet das 

noch nicht, dass dieser auch stark organisch belastet ist. Für jeden der Gewässertypen gibt 

es deshalb einen typspezifischen Saprobienindex, der den guten ökologischen Zustand 

anzeigt. Man spricht von saprobiellen Leitbildern (Patt et al., 2011). Neben der saprobiellen 

Belastung werden anhand des Bewertungsverfahrens Perlodes auch andere Belastungen 

erfasst. In diesem multimetrischen Verfahren werden verschiedene Kenngrößen (Metrics) 

wie zum Beispiel ET-Zusammensetzung und Substratpräferenz integriert, um verschiedenste 

Belastungen abzubilden (http://www.fliessgewaesserbewertung.de/, Stand: 27.06.2013). 

Der Bewertungsansatz der Gewässergüte mithilfe des Makrozoobenthos sieht 

zusammengefasst also folgendermaßen aus: Die vorgefundene Artenzusammensetzung 

wird mit dem Referenzzustand des jeweiligen Gewässertyps verglichen. Dabei fließen unter 

anderem die Artenzusammensetzung, Vielfalt, Häufigkeit, Habitatansprüche, 

Strömungsempfindlichkeit und die Funktionalität der vorgefunden Arten in die Bewertung  mit 

ein. Die Abweichung zum Referenzzustand zeigt so den Grad der Belastung an (Baier, 

mündliche Mitteilung 04/13). 

Heute übernehmen Softwareprogramme die Auswertung der taxonomischen 

Zusammensetzung der einzelnen Qualitätskomponenten. Für die Qualitätskomponente 

„Makrozoobenthos“ gibt es das Programm namens „AQEM-ASTERICS“.  
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2.2 Gewässerbelastung 

Gewässer, darunter die Fließgewässer, wurden jahrhundertelang vorrangig nach bestimmten 

Nutzungsansprüchen, wie der Schifffahrt, der Landwirtschaft, dem Hochwasserschutz und 

der Energiegewinnung behandelt. Der ökologische Zustand der Gewässer war zweitrangig 

und wurde oft komplett vergessen. 

Die Nähe zum Fluss bietet für den Menschen attraktiven Lebensraum. Das ist der Grund 

dafür, dass Menschen ihre Siedlungen und Städte immer schon in der Nähe von Gewässern 

bauten. Auch in der Landwirtschaft spielt die Nähe zu Wasser eine entscheidende Rolle und 

für Industrie und Wirtschaft sind Gewässer wichtige Energiequellen. Darüber hinaus sind 

Flüsse und Meere geschätzte und unverzichtbare Verkehrs- und Transportwege für den 

Menschen. Aber auch zur Freizeit und Erholung dienen uns unsere Gewässer. 

Heute sind die Gewässer in Deutschland fast flächendeckend in einem schlechten Zustand. 

Vor allem im urbanen Raum sind sie stark belastet (Bayerisches Landesamt für 

Wasserwirtschaft, 2003). 

Die bedeutendsten Belastungen der Fließgewässer sind unter anderem strukturelle Defizite, 

saurer Regen, Giftstoffe, ein Nährstoffüberangebot, Wärmeeinleitungen, Arzneimittel und 

Pestizide (Baier, mündliche Mitteilung, 03/13). 

Angefangen hat die enorme Belastung und das starke Eingreifen in das Ökosystem 

Fließgewässer allerdings erst im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung (Bayerisches 

Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003). 

In dieser Zeit stieg das Menschen- und Städtewachstum rasant an und die Ausbreitung 

weltweit wichtiger Industrieachsen an großen Flüssen begann. Der Schiffsverkehr wurde ein 

entscheidender Zweig der Industrie. Um Flüsse schiffbar zu machen und den Verkehr von 

immer größer werdenden Schiffen zu ermöglichen, wurden sie kanalisiert, begradigt, sowohl 

in Tiefe als auch Breite ausgebaut und in Betonbetten gezwängt. Für die natürlicherweise an 

den Fluss angrenzenden und zum Biotop gehörenden Überschwemmungsgebiete war in der 

Stadt kein Platz mehr. Sie wurden bebaut oder als landwirtschaftliche Nutzfläche 

umfunktioniert. 

Aus diesen Gründen haben Fließgewässer heute kaum noch etwas von ihrer ursprünglichen, 

natürlichen Form und weisen große morphologische Defizite auf. Hinzu kam der Ausbau der 

Wasserkraft im 20. Jahrhundert. Es entstanden eine Reihe von Dämmen und Wehren, die 

die Fließgewässer für Tiere und Pflanzen flussaufwärts undurchgängig machen und 

ebenfalls große strukturelle Defizite bedeuten. 

Der Eintrag von Stoffen stellt eine weitere große Belastungsquelle für Fließgewässer dar. 

Man unterscheidet zwischen punktuellen und diffusen Stoffeinträgen, wobei „punktuell“ 

bedeutet, dass ein Stoff an einer definierten Stelle ins Ökosystem Fluss gelangt, während 

diffus eingetragene Stoffe über einer größeren Fläche verteilt ins Fließgewässer gelangen. 
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Eine der größten punktuellen Stoffeinträge erfolgt über Kläranlagen. Trotz moderner 

Kläranlagentechnik ist die Belastung noch so hoch, dass die Selbstreinigung der Gewässer 

nicht ausreicht. 

In Kläranlagen sorgen Mikroorganismen dafür, dass sowohl natürliche organische 

Verbindungen, als auch die Stickstoff- und Phosphorkonzentration deutlich verringert wird. 

Andere Stoffe wie zum Beispiel Medikamente oder Zinkverbindungen lassen sich schwerer 

abbauen und gelangen mit dem gereinigten Abwasser in solchen Mengen in die 

Fließgewässer, dass sie die Gewässerqualität stark beeinträchtigen. Vor allem das 

Abwasser der Industrie enthält sehr schwer abbaubare Stoffe, wie Schwermetalle, die eine 

signifikante Belastung für unsere Gewässer darstellen. 

Diffus eingetragene Stoffe können zum Beispiel Stickstoff, Phosphor, Schwefel, 

Stickstoffoxid, Pflanzenschutzmittel, Schwermetalle oder Krankheitskeime sein. Die 

wichtigsten Eintragspfade für diffuse Belastungen sind Landwirtschaft, Niederschläge, 

Abschwemmung von versiegelten städtischen Flächen und geogene Stoffausträge. 

Phosphor- und Stickstoffbelastungen finden ihren Ursprung hauptsächlich in der 

Landwirtschaft. Vor allem dort, wo zu viel Mist und Gülle auf die Felder gebracht wird, 

können die Pflanzen nur einen kleinen Teil aufnehmen und für sich nutzen. Große Teile 

versickern im Boden, werden abgeschwemmt oder verweht. Wird die Fläche um ein 

Fließgewässer herum landwirtschaftlich genutzt, gelangen solche Stoffe auf dem 

beschriebenen Weg in das Ökosystem. 

Diffus eingetragene Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel, organische Schadstoffe und 

Arzneimittel gelangen nicht nur über die Landwirtschaft und Industrie in die Gewässer. 

Häufig sind auch Privatpersonen im eigenen Haushalt und Garten an diesen Belastungen 

mitverantwortlich. Vor allem Arzneimittel, die an Stellen in Gewässern nachgewiesen 

werden, an denen kein Klärwerk Abwasser einleitet, deuten auf Fehlanschlüsse und undichte 

Leitungen hin. 

Schwefel und Stickstoffoxide entstammen vor allem Verbrennungsprozessen in Industrie, 

Haushalt und Verkehr. Durch Regen, Schmelz- und Sickerwasser gelangen sie in unsere 

Gewässer. Die Folge ist Versauerung. 

Bakterien und Krankheitserreger entstammen sowohl punktuellen als auch diffusen Quellen, 

hauptsächlich aus der Abwassereinleitung und dem Abschwemmen von Gülle und Mist. 

Fließgewässer, im urbanen Raum sind zusätzlichem „Stress“ ausgesetzt. Dadurch, dass sie 

von versiegelten und bebauten Flächen umgeben sind, steigt der Wasserspiegel bei Regen 

viel schneller an, als im natürlichen Zustand. Viele Lebewesen reagieren auf solche 

plötzlichen Schwankungen sehr empfindlich (Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 

2003). 
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2.3 Wasserrahmenrichtlinie 

Mit der EG- Wasserrahmenrichtlinie, kurz EG-WRRL, aus dem Jahr 2000 hat die EU das 

erste Mal verbindlich für alle Mitgliedsstaaten festgelegt, nach welchen Kriterien Gewässer 

zu untersuchen und zu bewerten sind, und mit welchen Maßnahmen die Qualität der 

Gewässer zu verbessern ist (Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003). 

Oftmals stehen anthropogene Nutzungsansprüche, der Hochwasserschutz und der 

steigende Flächenbedarf für Industrie und Wirtschaft in einem starken Widerspruch zum 

Naturschutz und häufig auch zu den Zielen der EG-WRRL (Patt et al., 2011). 

Zu den wichtigsten Zielen der EG-WRRL zählt der nachhaltige Schutz aller aquatischen 

Ökosysteme. Dazu gehören Seen, Flüsse, Übergangsgewässer, Küstengewässer und das 

Grundwasser. Außerdem gilt es auch die angrenzenden und für die aquatischen 

Ökosysteme lebensnotwendigen Landökosysteme zu schützen und zu erhalten. Gleichzeitig 

soll die Richtlinie auch zum Schutz vor Überschwemmungen beitragen (European Union, 

2000). 

In Bezug auf die Oberflächengewässer, die für diese Arbeit entscheidend sind, ist das 

wichtigste Ziel den „guten Zustand“ der Gewässer zu erreichen. Die Frist dafür ist das Jahr 

2015. Es gilt sie also zu „schützen“, zu „verbessern“ und zu „sanieren“ (Patt et. al, 2011). 

Der „gute Zustand“ der Oberflächengewässer definiert sich über den „guten ökologischen 

Zustand“ und den „guten chemischen Zustand“ (Meier et al., 2006). Darüber hinaus ist es 

Ziel der EG-WRRL, den „guten Zustand“ für das Grundwasser zu erreichen, der über den 

„guten chemischen Zustand“ und den „guten mengenmäßigen Zustand“ festgelegt wird. Für 

künstlich angelegte oder erheblich veränderte Gewässerkörper ist das Ziel, zumindest ein 

„gutes ökologisches Potenzial“ und den „guten chemischen Zustand“ zu erreichen 

(Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003). 

Die Komponenten, über die der gute ökologische Zustand eines Oberflächengewässers zu 

bestimmen ist, sind zum einen die biologischen Qualitätskomponenten. Hier wird die Flora 

und Fauna eines Gewässerabschnitts betrachtet. Gemeint sind Phytoplankton, Makrophyten, 

Makrozoobenthos und Fische (Meier et. al, 2006). Bei der biologischen Bewertung wird in 

fünf Klassen unterschieden, wobei Klasse eins für den „sehr guten ökologischen Zustand“ 

steht und Klasse fünf für den „schlechten ökologischen Zustand“. Nur wenn alle vier 

Biokomponenten in einem guten Zustand sind, kann das Gewässer Klasse zwei zugeordnet 

werden. Um Gewässer überhaupt biologisch bewerten zu können, vergleicht man die 

vorhandene Biozönose mit einer Referenzbiozönose. Vergleichbar ist allerdings nicht jedes 

Fließgewässer mit jedem. Die natürlich vorkommende Varianz zwingt uns zwischen 

unterschiedlichen Gewässertypen zu unterscheiden. Um die ökologische Qualität eines 

Gewässers feststellen zu können, muss also zunächst eine Zuordnung zu einem der 

Gewässertypen erfolgen (Baier, mündliche Mitteilung, 03/13). Die Gewässertypen werden 
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nach folgenden Typisierungskriterien festgelegt: Ökoregion, Höhenlage, Größe des 

Einzugsgebiets und Geologie, bzw. Geomorphologie. Auf diese Art und Wiese unterscheidet 

man in Deutschland zwischen 24 Fließgewässertypen (Sommerhäuser & Pottgiesser, 2005). 

Je größer die Ähnlichkeit der vorgefundenen Biozönose zur Referenzbiozönose des gleichen 

Gewässertyps dann ist, desto besser ist der ökologische Zustand des Gewässers. Weitere 

Voraussetzungen für den Vergleich von Biozönosen, neben der Gewässertypisierung, sind 

zum einen die standardisierte Probenahme und zum anderen ein vereinheitlichtes 

Bestimmungsniveau (Baier, mündliche Mitteilung, 03/13). 

Darüber hinaus sollen sowohl physikalisch-chemische als auch hydromorphologische 

Komponenten zur ökologischen Bewertung und Interpretation unterstützend hinzugezogen 

werden. Die physikalisch – chemischen Parameter, die in diesem Zusammenhang 

entscheidend sind, sind Temperaturverhältnisse, Sauerstoff- und Salzgehalt, 

Versauerungszustand und Nährstoffverhältnisse. Mit hydromorphologischen Parametern 

sind Wasserhaushalt, Abflussverhalten, Feststoffdynamik, hydro-morphologische Prozesse, 

die Verbindung eines Gewässer zum Grundwasserkörper, Durchgängigkeit, sowie 

morphologische Bedingungen, wie Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat des 

Gewässerbetts und die Struktur der Uferzone gemeint (Patt et al., 2011). Außerdem setzt die 

EG-WRRL einen Teil der für die Gewässer gefährlichen Stoffe und ihre erlaubten 

Grenzwerte in einer Liste fest. Diese nennt sich „Liste der prioritären Stoffe“ (Bayerisches 

Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003). Als Ziel formuliert die EG-WRRL eine Reduzierung 

der Einleitungen von prioritär gefährlichen Stoffen und die Vermeidung einer weiteren 

Verschlechterung der aquatischen Ökosysteme (Patt et al., 2011). Der „gute chemische 

Zustand“ ist erst dann erreicht, wenn diese Stoffe nicht mehr ins Gewässer gelangen und die 

Grenzwerte nicht mehr überschritten sind (Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 

2003). 

Ein weiterer entscheidender Punkt der EG-WRRL ist die nun verpflichtende 

grenzübergreifende Kooperation der EU-Staaten untereinander. So können erstmals 

problemlos Daten über das komplette Einzugsgebiet eines Flusses gesammelt werden und 

in die Bewertung von Fließgewässern mit einfließen, auch wenn dieses über eine 

Ländergrenze hinweg fließt. Ist ein Flussabschnitt besonders belastet, reicht es nicht, sich 

nur die belastete Stelle anzuschauen und dort nach möglichen Ursachen für Defizite zu 

suchen. Darüber hinaus kann auch das gesamte Einzugsgebiet eines Flusses dafür 

verantwortlich sein, ob eine Probestelle weiter flussabwärts in einem guten Zustand ist oder 

nicht. 

Die erste Maßnahme der EG-WRRL ist somit, dass sie alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre 

Gewässer genau zu beobachten und Belastungen in ihrer Art und ihrem Ausmaß zu 

beschreiben. Im nächsten Schritt verlangt die EG-WRRL von ihren Mitgliedsstaaten, dass sie 
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Maßnahmen ergreifen, um die festgestellten Belastungen abzustellen (Bayerisches 

Landesamt für Wasserwirtschaft, 2003). 
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2.4 Naturnaher Wasserbau 

2.4.1 Projekt „Lebendige Alster“ 

„Lebendige Alster“ ist ein Kooperationsprojekt der drei Verbände „Aktion Fischotternetz“, 

„BUND Hamburg“ und „NABU Hamburg“. Das Ziel des Projekts ist es, die Alster wieder 

naturnaher zu gestalten, damit sie in Zukunft auch Tieren und Pflanzen attraktiveren 

Lebensraum bieten kann.  

Die Alster bietet Bürgerinnen und Bürgern wichtigen Naherholungsbereich unter anderem 

zum Spazieren, Radfahren, Gassi gehen, Joggen entlang des Alsterwanderwegs, Paddeln 

oder Kanu fahren. Vor allem Hunde, Pferde und der Wassersport stellen große Belastungen 

für die Alster dar. Daneben sind die hauptsächlichen Probleme der Alster Strukturverarmung, 

fehlende Durchgängigkeit, ein Nährstoffüberangebot, Einleitungen und chemische 

Belastungen. 

Gegen die fehlende Strukturvielfalt und Durchgängigkeit der Alster und ihrer Nebenbäche hat 

sich das Projekt „Lebendige Alster“ zum Ziel gesetzt, bis 2015 Maßnahmen, die unter 

anderem in Beteiligungswerkstätten zusammen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern 

erarbeitet wurden, umzusetzen. Der Naherholungswert für Bürgerinnen und Bürger soll dabei 

erhalten bleiben und durch eine naturnähere Gestaltung der Alster und der begleitenden Ufer 

sogar noch gesteigert werden. 

Geplante und zum Teil auch schon durchgeführte Maßnahmen des Projekts sind die 

Einbringung von Totholz und Kies, die Auenentwicklung, Minderung der Sandrift, Entnahme 

von Sand aus dem Gewässer und die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von der Alster 

bis in die Elbe. 

Vor allem die Strukturelemente Kies und Holz im Gewässer wurden und werden aus 

Hochwasserschutz- und wirtschaftlichen Gründen immer wieder entfernt. Darüber hinaus 

steuerten auch Begradigungen und der Ausbau der Alster dazu bei, dass sie heute unter 

massiver Strukturverarmung leidet. Wichtige Ziele sind deshalb unter anderem die 

Einbringung von Kies, zum Beispiel um naturnahe Kolk-Rausche-Abfolgen 

wiederherzustellen oder durch Einengung des Gewässers für mehr Strömungsvielfalt zu 

sorgen (Verweis: 2.4.2 „Bedeutung von Kies im Gewässer“), kontrollierte Ansammlungen von 

Totholz, Einbringung von mobilem Totholz und der Einbau einzelner Bäume samt Krone. 

Wichtig sind sowohl Kies als auch Totholz für die Lebewesen im Gewässer unter anderem, 

weil sie ganz unterschiedlichen Lebensraum bieten, ohne den viele Individuen nicht 

existieren können. Statt vielfältigen Strukturelementen findet sich in der Alster heute 

allerdings ein unnatürlich hoher Sandanteil. Im ausgewogenen Verhältnis bieten sowohl 

Sand- als auch Kiesbänke wichtigen Lebensraum. Die Alster allerdings, wie viele andere 

urban geprägte Fließgewässer auch, leidet unter zu hohem Sandanteil. Man spricht von 
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Versandung. Der Sand gelangt über die vielen versiegelten Flächen in der Stadt oder über 

direkte Erosionsprozesse ins Gewässer, legt sich auf den Grund und zerstört damit das für 

viele Lebewesen so wichtige Kieslückensystem. Geplante Maßnahmen um übermäßigem 

Sandeintrag vorzubeugen und überschüssigen Sand dem Gewässer wieder zu entnehmen, 

sind beispielsweise Sandfänge an bekannten Eintragsstellen oder dort wo sich bei 

Hochwasser Sand ablagert. Außerdem soll auch an zugänglichen Gleithängen, an denen 

sich Sand ablagert, in regelmäßigen Abständen Sand entnommen werden. Darüber hinaus 

sollen auch Wege so umgestaltet werden, dass nicht mehr so viel Sand abtragen werden 

kann und auf diese Weise ins Gewässer gelangt (Projektbüro Lebendige Alster - 

Infobroschüre). 

 

2.4.2 Bedeutung von Kies im Gewässer 

Kies bildet, neben Totholz und Sand, ein wichtiges Strukturelement in Gewässern. Eine 

große biologische Habitatvielfalt im Gewässer ist extrem wichtig für die einzelnen 

Lebewesen, die alle unterschiedliche Lebensbedingungen und Ansprüche an ihre Umwelt 

stellen. Nur auf diese Art und Weise können vielfältige Lebensgemeinschaften im 

Fließgewässer zustande kommen (Projektbüro Lebendige Alster - Infobroschüre). 

Um zu verstehen, wie wichtig das Strukturelement „Kies“ im Fließgewässer ist, muss man 

sich erst einmal klar darüber werden, wie die Struktur eines sand- oder kiesgeprägten 

Tieflandbaches (Typ 14, bzw. Typ 16) natürlicherweise wäre. 

Die Sohle von Fließgewässern ist im natürlichen Zustand nicht eben, sondern zeichnet sich 

durch eine hohe morphologische Vielfalt aus. Vertiefungen der Gewässersohle werden 

„Kolk“ und Erhöhungen „Furt“ genannt. Strecken, die durch keine besondere morphologische 

Struktur gekennzeichnet sind, werden als „Glides“ bezeichnet und kommen auch in 

natürlichen Gewässern vor. In degradierten Gewässern zeigen längere Abschnitte von 

Glides den Grad der Beeinträchtigung an. 

Sogenannte Furt-Kolk Sequenzen sind typische Charakteristika für die hier im 

norddeutschen Tiefland vorzufindenden naturbelassenen sand- und kiesgeprägten Fließ-

gewässer.  

Furten bestehen aus kiessteinigem Material. Sie stellen im Längsprofil kurze Teilstrecken dar 

und sorgen durch Erhöhungen für schnelles, turbulentes Fließen und für eine erhöhte 

Rauheit der Gewässersohle. Auch der dadurch zustande kommende Sauerstoffeintrag ist 

von großer Bedeutung für die ökologische Qualität der Fließgewässer. Die Furten entstehen 

durch eine Tiefenerosion, also den Abtrag von steinigem Material, weiter flussaufwärts, 

wobei sich an dieser Stelle nun ein Kolk bildet. Durch den Sedimenttransport lagert sich das 

grobkörnige Material mit der Zeit an strömungsberuhigteren Bereichen wieder ab. Allgemein 



- 22 - 
 

gelten Furten als lagestabil. Trotzdem unterscheidet man in stabile und instabile Furten, 

wobei instabile Furten jünger sind und sich mit der Zeit zu stabilen Furten entwickeln können. 

Größere Blöcke und Steine sorgen für noch mehr Stabilität der Furten. 

Die ökologische Bedeutung von Furt-Kolk-Strukturen ist groß. Die Habitatqualität für 

unterschiedliche im Fließgewässer lebende Pflanzen und Tiere definiert sich unter anderem 

über eine vorhandene Tiefenvarianz, Strömungs- und Substratdiversität, für die Furt-Kolk-

Sequenzen mit verantwortlich sind. 

Für fast alle im Gewässer lebenden Tiere und Pflanzen spielt das Kieslückensystem einer 

Furt, auch Interstitial genannt, eine wichtige Rolle. So stellen Furten für kieslaichende Fische 

Laichplätze dar und juvenile Fische finden in den strömungsarmen, flachen Randbereichen 

wichtigen Lebensraum. Für strömungsliebende wirbellose Tiere des Makrozoobenthos 

stellen Kiesbänke aufgrund des hohen Sauerstoffanteils im Wasser und der hohen 

Strömungsgeschwindigkeit den Hauptlebensraum dar. Kolke bieten vor allem adulten 

Fischen wichtigen Lebensraum. 

Grundsätzlich gilt natürlich, dort wo morphologische Vielfalt auch über natürliche Prozesse 

im Gewässer entstehen kann, ist das künstliche Eingreifen innerhalb von Renaturierungs-

aktionen nicht zu empfehlen. Dort wo allerdings das steinige Material beispielsweise im 

Gewässer weitestgehend fehlt, ist es extrem wichtig auf künstlichem Weg Kiesbänke oder –

rauschen entstehen zu lassen. Zum einen haben sie, wie oben beschrieben, bestimmte 

Habitatfunktionen für viele Lebewesen im Gewässer. Zum anderen ist Kies aber auch eine 

Schutzmaßnahme vor fortschreitender Tiefenerosion in Gewässern, die sich schon in einem 

ökologischen Ungleichgewicht befinden (Brunke, 2008). 
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3. Methoden 

3.1 Die Probestelle „Haselknick“ 

 

Abb. 7: Angelegte Kiesbänke am Haselknick             Abb. 8: Lage der Probestelle „Haselknick“ 

(http://www.lebendigealster.de/aktionen/) 

 

Die Probestelle „Haselknick“, an der im Herbst 2012 innerhalb einer Renaturierungsaktion 

des Projekts „Lebendige Alster“ Kiesbänke angelegt wurden und an der ich unter Anleitung 

von Frau Dr. Baier im April 2013 eine Benthosbeprobung durchgeführt habe, ist ein 

Flussabschnitt der Alster und befindet sich in 22397 Hamburg. Der für diesen Bachabschnitt 

zuständige Bezirk ist „Wandsbek“. Die offizielle Biomonitoringstelle „Haselknick“, auch Ae3 

genannt, befindet sich ganz in der Nähe ein Stück weiter stromaufwärts nahe einer 

Fußgängerbrücke. Benannt ist die Probestelle nach der gleichnamigen Straße „Haselknick“, 

die in Richtung Fließgewässer führt. Außerdem findet man in der Nähe noch den 

Campingplatz „Zum Haselknick“ und eine große Spielwiese samt Spielplatz. Entlang des 

Ufers verläuft der Alsterwanderweg. Der Bereich um den Haselknick bietet vielen 

Bürgerinnen und Bürgern wichtigen und unverzichtbaren Naherholungsbereich. 

Die Probestelle „Haselknick“ ist dem Fließgewässertyp 14 zugeordnet. Es handelt sich bei 

der Probestelle „Haselknick“ also um einen Abschnitt eines sandgeprägten Tieflandbaches. 

Die Ufervegetation der Probestelle ist recht dicht und der Baumbestand ist hoch. Auf der 

rechten Uferseite finden sich darüber hinaus viele private Grundstücke und einige 

Anlegestellen. Außerdem sind auf dieser Seite des Ufers einige Dränagen zu erkennen, die 

eventuell privat eingeleitet werden. 

Der Gewässerverlauf ist gewunden, allerdings sind die Kurven groß und gestreckt. Vor den 

Renaturierungsmaßnahmen im Herbst 2012 ist der Bach an der benannten Stelle recht breit, 

etwa 10-12m und fließt ziemlich langsam. Es ist kaum Strömungsdiversität vorhanden. Das 

Sohlsubstrat setzt sich zusammen aus 95% Sand, 5% Kies und wenig Totholz. Von 
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Strukturvielfalt kann nicht die Rede sein und auch die langsame Fließgeschwindigkeit und 

die Überbreite des Fließgewässers sind problematisch für das Ökosystem. 

Das Einzugsgebiet der Probestelle Haselknick umfasst insgesamt 272,5km². Nebenflüsse 

wie die Ammersbek oder die Diekbek, die weiter flussaufwärts in die Alster fließen, gehören 

schon zum Einzugsgebiet der Probestelle Haselknick. 

Die Flächennutzung des Einzugsgebiets eines Fließgewässers hat großen Einfluss auf die 

Gewässerqualität. Wird das Einzugsgebiet beispielsweise intensiv landwirtschaftlich genutzt, 

so gelangt unter anderem über Abschwemmungen die Gülle auch in das Gewässer. Ein 

Nährstoffüberangebot ist die Folge (Verweis: 2.2 Gewässerbelastung). Deswegen muss bei 

einer Gewässergütebeurteilung auch das Einzugsgebiet einer Probestelle in die Beurteilung 

mit einfließen. 

Die Flächennutzung des 

Einzugsgebiets der Pro-

bestelle „Haselknick“ sieht 

wie folgt aus: Der größte 

Teil des Einzugsgebiets 

wird landwirtschaftlich ge-

nutzt. Von den insgesamt 

272,5km² Fläche des Ein-

zugsgebiets sind 112,3km² 

Ackerfläche. Prozentual 

ausgedrückt: 41,3%. Dazu 

kommen außerdem 4,8% 

Fläche, die heterogen land-

wirtschaftlich genutzt wird. 

Den Zweit größten 

Flächenanteil des 

Einzugsgebiets der Probestelle Ae3 nimmt das Grünland mit 75,3km², also 27,7% ein. Auch 

Wälder und städtisch geprägte Flächen spielen flächenmäßig eine relativ große Rolle. Nur 

wenig vertreten sind hingegen Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen, Ablaufflächen, 

Deponien und Baustellen, Grünflächen, Strauch- und Krautvegetation und Feuchtflächen im 

Landesinnern. Sie machen zusammen nur 3,3% der Gesamtfläche aus. In Quadratkilometer 

ausgedrückt sind das 9,1km² (Corine, Landcover, 2000).  
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Abb. 9: Prozentualer Anteil der Flächennutzung des Einzugsgebiets von der 
Probestelle „Haselknick“ 
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Abb. 10: Flächennutzung im Einzugsgebiet von Ae3 (Haselknick) (Corine, Landcover, 2000) 
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Am 13. Oktober 2012 wurden dann im Rahmen des Projekts „Lebendige Alster“ 

Renaturierungsmaßnahmen an der oben beschrieben Stelle „Haselknick“ durchgeführt. Die 

Maßnahme beinhaltete das Einbringen von Kies an mehreren Stellen über einen Abschnitt 

von mehreren hundert Metern. Ziel war es, Kiesschüttungen vorzunehmen und diese mithilfe 

von Totholzkonstruktionen vor starker Strömung zu sichern. Besonders deutlich zu sehen 

sind die Konstruktionen auf Abbildung 7 und 11. 

 

Abb. 11: Kiesbänke am Haselknick (Fotos: Beate Baier) 

Das hauptsächliche Ziel der Maßnahme war es, den Flussabschnitt einzuengen. Deshalb 

wurden viele Kiesbänke hintereinander angelegt, diese aber nicht besonders breit gestaltet. 

Auf diese Art und Weise sollte der überbreite Fluss an einzelnen Stellen verengt und 

dadurch auch die Fließgeschwindigkeit erhöht werden. Natürlicherweise wäre der Bach an 

dieser Stelle nicht so breit und die Strömungsgeschwindigkeit entsprechend höher. Die 

überdurchschnittliche Breite ist durch eine fortschreitende Tiefenerosion zu erklären, die man 

häufig vorfindet, wenn sich ein Fließgewässer im strukturell schlechten Zustand befindet 

(Brunke, 2008). 

Die angelegten Kiesbänke sorgen also für eine höhere Strömungsdiversität und für eine 

größere strukturelle Vielfalt im Bach. Denn wie in Kapitel „2.4.1 Projekt „Lebendige Alster““ 

beschrieben ist der Sandanteil in der Alster generell zu hoch und auch die Stelle 

„Haselknick“ ist strukturell verarmt. 95% Sandanteil sind auch für einen sandgeprägten 

Tieflandbach zu viel. Nach den Renaturierungsmaßnahmen bei der Beprobung im Frühjahr 

(April 2013) wurden die Anteile des Sohlsubstrats der zu beprobenden Strecke etwas anders 

eingeschätzt. Der Kiesanteil im Gewässer lag nun bei 20%, der Sandanteil bei ungefähr 75% 

und der Totholzanteil wurde auf 5% geschätzt. 

Darüber hinaus sollte die Maßnahme den Sauerstoffeintrag im Wasser verbessern. Denn 

eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit sorgt gleichzeitig für mehr Turbulenzen der 
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Wasseroberfläche und damit auch für einen besseren Sauerstoffeintrag. Außerdem wirken 

die angelegten Kiesbänke gleichzeitig als Hindernisse, an denen sich das Wasser bricht und 

auch das erhöht den Sauerstoffanteil im Wasser. 

Dort wo sich natürlicherweise Ansammlungen von Totholz oder Steinen bilden und nicht aus 

Hochwasserschutzgründen entfernt werden, entstehen daneben Ausspülungen des 

Gewässergrunds. Auch die künstlich angelegten Kiesbänke sollen auf diese Art und Weise 

neben der größeren Strömungsdiversität, auch für eine größere Tiefenvarianz sorgen.  

Als neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen sollen die Kiesbänke soweit es möglich ist 

natürlich auch dienen. 

Inwieweit die Kiesbänke am Haselknick neuen Lebensraum schaffen können und ob sich die 

Habitatqualität für strömungs- und sauerstoffliebende Makrozoobenthosorganismen durch 

die strukturellen Eingriffe verbessert hat, sollte die Beprobung im Frühjahr 2013 zeigen. 
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3.2 Probenahme 

3.2.1 Begehung 

 

Abb. 12: Begehung des renaturierten Abschnitts mit Wolfram Hammer (Fotos: Beate Baier)   

Bei einer Begehung des renaturierten Flussabschnitts mit dem Biologen Wolfram Hammer 

vom Projekt „Lebendige Alster“ ungefähr einen Monat vor der Beprobung erkannten wir, 

dass das Ziel mit den Kieseinengungen für eine größere Tiefen- und Strömungsvarianz zu 

sorgen, an vielen Stellen gut geklappt hatte. Am Ende der Kiesschüttungen zur Bachmitte 

hin hatte sich der Gewässergrund ausgespült und auch die erhöhte Fließgeschwindigkeit 

durch die Einengungen war an einigen Stellen recht deutlich zu beobachten. Allerdings 

stellten wir auch fest, dass viele der angelegten Kiesbänke zugesandet waren und das 

Kieslückensystem, bei vielen der Kiesbänke schon nach einem halben Jahr zugedeckt war. 

Ein vorläufiges Fazit von Herrn Hammer war: „Aus dem was schief läuft, lernen wir.“ 

Ob die Kieseinengungen, die nicht besonders breit angelegt wurden auch neuen 

Lebensraum für Kleintiere des Makrozoobenthos schaffen konnten, sollte die Beprobung im 

Frühjahr 2013 zeigen. 

 

3.2.2 Festlegung der Probenahmestelle 

Beprobt wird normalerweise über ein für die längere Fließgewässerstrecke repräsentativen 

Abschnitt, wobei lokale Besonderheiten innerhalb der Probestelle vermieden werden sollen. 

So sollte beispielsweise keine Stelle ausgewählt werden, an der sich große Ansammlungen 

von Kies und Totholz finden, wenn im Rest des Fließgewässers weder Kies noch Totholz in 

großen Mengen vorkommt. 

Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass nicht unterhalb von Brücken oder in 

unmittelbarer Nähe von Belastungsquellen oder punktuellen Einleitungen beprobt wird. 
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Vorgegangen wird bei der Beprobung nach dem Multi-Habitat-Sampling. Hierzu wird 

zunächst die Morphologie des Gewässerabschnittes betrachtet, mit inbegriffen sind auch die 

Ufer, und der Deckungsgrad der unterschiedlichen Strukturelemente bestimmt. Geschätzt 

wird in 5% Stufen. Die geschätzten Anteile der unterschiedlichen Substrate, ergibt die Anzahl 

der Teilproben, die von einem Substrat genommen werden. 5% Deckungsgrad entspricht 

dabei einer Teilprobe. Insgesamt kommen so 20 Teilproben zusammen. Außerdem ist zu 

beachten, dass sowohl die Uferbereiche als auch die mittleren Bereiche des Gewässers 

beprobt werden müssen. Es sollten mindestens 2-3 Teilproben im Uferbereich genommen 

werden.  

In einem Bach mit einer Einzugsgebietsgröße von 10-100km² findet die Beprobung über 

einen Abschnitt von etwa 20-50m statt. In mittelgroßen Flüssen, mit einem Einzugsgebiet der 

Größe 100-10000km², wird über einen Abschnitt von 50-100m beprobt (Meier et al., 2006). 

Unsere Beprobungsstrecke war etwa 50m lang. Die Größe des Einzugsgebiets der 

Probestelle „Haselknick“ beträgt ca. 272,5km². 

Bei meiner Beprobung wurde versucht alle Substrate zu dem Anteil zu beproben, in dem sie 

an der Probestelle vorkommen. Die im Herbst 2012 angelegten Kiesbänke wurden dabei 

natürlich berücksichtigt, auch wenn sie an dieser Stelle lokale Besonderheiten darstellen. Bei 

dieser Art der Beprobung handelt es sich um ein Erfolgs-Monitoring, bei dem überprüft 

werden soll, ob die Renaturierungsmaßnahme Erfolg hatte. Das Hauptziel der Beprobung 

war es, zu schauen, wie sich die Kiesbänke entwickeln. 

Allerdings fand die Beprobung hauptsächlich in der Nähe des Ufers statt. Die Flussmitte 

wurde kaum beprobt, weil es dort oft zu tief wurde. Somit verschiebt sich der Anteil der 

beprobten Substrate ein wenig zu Gunsten des Kiesanteils, da die Kiesschüttungen 

hauptsächlich in Ufernähe an gut begehbaren Stellen vorgenommen wurden. Bei dem 

Vergleich mit alten Daten muss das in jedem Fall berücksichtigt werden.  

 

3.2.2 Probenahmezeitpunkt 

Die Probenahme muss zwischen Februar und August stattfinden. Die „wichtigste“ Beprobung 

ist die Frühjahrsbeprobung, die in Bächen empfohlener Weise im Zeitraum von Februar bis 

April spätestens stattfinden sollte. Wird von der optimalen Zeit zum Beproben abgewichen, 

muss mit einer Verschlechterung der Ergebnisse gerechnet werden. Darüber hinaus sollte 

die Probenahme nicht kurz nach einem Hoch- oder Niedrigwasser oder während 

Baumaßnahmen stattfinden (Meier et al., 2006). 

Dieses Jahr hat sich die Probenahme aufgrund des lang anhaltenden Winters und einigen 

Hochwassern nach hinten verschoben. Die Probenahme konnte somit erst Ende April 

stattfinden. Der Probenahmezeitpunkt war also schon recht spät. 
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3.2.3 Probenahme 

Bei der Probenahme haben wir die gängige Methode des Kick-Sampling angewandt. Dabei 

wird ein langstieliger Kescher mit einer  Maschenweite von 500 m senkrecht aufgesetzt, und 

in den Boden gedrückt. Die Öffnung wird in Fließrichtung gehalten. Dann tritt man vor den 

Kescher und wirbelt den Boden ca. 2-5 cm mit den Füßen auf. Die aufgewirbelten Tiere und 

Substrat werden dann mit der Strömung in den Kescher getrieben. 

Bei der Probenahme ist besonders wichtig, dass immer entgegen der Fließrichtung beprobt 

und am untersten Punkt des vorher festgelegten Abschnitts begonnen wird. Damit werden 

Verwirbelungen, die die Sicht erschweren, vermieden, ebenso wie das Verdriften einzelner 

Organismen. 

Größere Steine und Kiese haben wir sofort in einem großen Becken gewaschen und von 

allem organischen und mineralischen Material befreit. Die Steine blieben zurück. 

Anschließend müssen die gezogenen Proben in 96%igem Alkohol konserviert werden. 

Wichtig ist dabei, in die zwei Liter-Probeflaschen nicht zu viel von der Probe zu füllen, damit 

eine vollständige Konservierung und Durchmischung mit dem Alkohol gewährleistet ist. 

Am nächsten Tag wird der Alkohol noch einmal gegen 96%igen Alkohol getauscht und eine 

Woche später gegen 70%igen (Meier et al., 2006). 
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3.3 Probenaufarbeitung im Labor 

Zusammen mit Silke Ströning, Stefan Horowitz und Heike Appelt habe ich die Proben im 

Labor aufgearbeitet. Eine andere Möglichkeit die Proben aufzuarbeiten, ist die 

Lebendsortierung im Freiland. 

Da bei der Probenahme die Vermutung bestand, dass sich relativ wenig Individuen in den 

Teilproben befinden, entschied Frau Dr. Baier, die komplette Probe durchzugucken. 

Normalerweise werden Unterproben aus der Gesamtprobe zur Reduktion des Arbeits-

aufwands genommen. Ab einer bestimmten Menge gefundener Individuen darf dann 

hochgerechnet werden. 

Im Labor vorgegangen sind wir wie folgt: Eine kleine Menge der Probe wird auf eine 

Petrischale gegeben und diese nach Makrozoobenthosorganismen durchgeguckt. 

Anschließend werden die gefundenen Tiere zunächst grob nach ihren Ordnungen (Verweis: 

2.1.2 Systematik) in Schnappdeckelgläsern sortiert und gezählt. Ist die gesamte Probe 

durchgeguckt, werden die einzelnen Ordnungen weiter aufgeschlüsselt und soweit bestimmt 

wie es möglich ist, im besten Fall bis zur Art. Tiere ohne Kopf oder zu stark beschädigte 

Tiere, Exuvien, Imagines, mit Ausnahme der adulten Coleoptera, leere Muschelschalen oder 

Schneckenhäuser und Puppen, bis auf die Puppen der Familie der Simuliidae, werden nicht 

gezählt. Anschließend wird die ermittelte Taxa-Liste mit der Software „ASTERICS“ 

ausgewertet. 

Die komplette Artenliste und die Ergebnisse der Bewertung finden sich unter „4.3 Eigene 

Erhebung“. 
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3.4 Auswertung 

Bei der Bewertung einer Probestelle anhand der Makrozoobenthosfauna wird die erstellte 

Taxaliste ausgewertet. Das in Deutschland gültige Verfahren zur Ermittlung der ökologischen 

Zustandsklasse gemäß Wasserrahmenrichtlinie ist das Perlodesverfahren (Meier et al., 

2006). Für die Berechnung steht die Software ASTERICS zur Verfügung. Die ökologische 

Zustandsklasse setzt sich aus drei Modulen zusammen: Dem leitbildorientierten 

Saprobienindex (Verweis: 2.1.7 Rolle des Makrozoobenthos bei der Bewertung von 

Fließgewässern), der Allgemeinen Degradation und der Versauerung (bei den 

Fließgewässern des Norddeutschen Tieflands aber nicht relevant). Die allgemeine 

Degradation errechnet sich aus unterschiedlichen, für jeden Fließgewässertyp festgelegten 

Kenngrößen, auch „Core-Metrics“ genannt. Zur Auswertung der Taxaliste eines 

sandgeprägten Tieflandbaches (Gewässertyp 14) fließen die folgenden drei Metrics in die 

Bewertung mit ein:  

Erstens das Metric „%EPT“, dass den prozentuellen Anteil der Ephemeropteren, Plecopteren 

und Trichopteren auf der Basis von Abundanzklassen angibt (Verweis: 4.3 Eigene 

Erhebung). Da diese Insektenordnungen viele belastungsintolerante Arten, mit hohen 

Qualitätsansprüchen an ihr Habitat (hohe Strukturvielfalt, natürliche Habitat-

zusammensetzung) beinhalten, zeigt der prozentuale EPT-Anteil die Beeinträchtigung der 

Gewässerqualität sowie der Gewässermorphologie an. Der Anteil der EPT-Arten sinkt mit 

zunehmender Belastung. Im naturnahen sandgeprägten Tieflandbach liegt der Anteil der 

Individuen der EPT-Arten bei bis zu 60% der Gesamtindividuen. Deshalb eignet sich dieses 

Metric für diesen Gewässertypen auch besonders gut. In einem natürlich langsam 

fließenden, breiten Fluss mit hohem Schwebstoffanteil beispielsweise, ist der Anteil der EPT-

Arten natürlicherweise schon sehr gering. Hier ist das Metric %EPT deshalb ungeeignet und 

wird nicht berücksichtigt. 

Zweitens das Metric „Anzahl Trichoptera-Taxa“. Die Ordnung der Trichopteren beinhaltet ein 

großes Artenspektrum, darunter etliche mit besonders hohem Spezialisierungsgrad und 

besonders hohen Lebensansprüchen. Eine hohe Taxazahl der Trichopteren, steht für ein 

ungestörtes, strukturreiches Gewässer und eine hohe Diversität an Mikrohabitaten. Im 

Gewässertyp 14 sollten im naturnahen Zustand mindestens acht Arten vertreten sein. 

Das dritte berücksichtigte Metric, ist der typspezifische GERMAN FAUNA INDEX, der die 

Auswirkungen von strukturellen Defiziten auf die Makrozoobenthosorganismen im jeweiligen 

Gewässerabschnitt beschreibt und sich aus typspezifischen Indikatorlisten errechnet. Ein 

hoher Metric-Wert zeigt an, dass in dem betrachteten Gewässerabschnitt eine hohe 

Individuenanzahl mit hohen strukturellen Ansprüchen vorkommt. 

Natürlich gibt es eine Vielzahl weiterer Metrics, die berechnet werden können und die zur 

weiteren Interpretation der Ergebnisse dienen können. 
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Für den Fließgewässertyp 14 sind die festgelegten Klassengrenzen des Saprobienindex‘, 

sowie des prozentualen EPT-Anteils, des Deutsche Faunaindex‘ und die Anzahl der 

Trichoptera-Arten in den zwei nachfolgenden Tabellen zusammengestellt. Der 

Saprobienindex eines naturbelassenen Gewässers des Typs 14 darf, wie in Tabelle 1 zu 

erkennen, nicht größer als 1,8 sein. Befindet sich ein sandgeprägter Tieflandbach laut 

Saprobienindex im schlechten Zustand, liegt er über einem Wert von 3,4. Bei dem Metric 

%EPT, dargestellt in Tabelle 2, stellen beispielweise 51% Anteil den Übergang von 

Klassengrenze 1 zu 2 dar und für den Faunaindex ist der Wert 0,84 der Übergang von 

Klasse 1 zu 2. Darüber hinaus werden in der zweiten Tabelle ebenfalls jeweils ein unterer 

und ein oberer Ankerpunkt dargestellt, die für Gewässertyp 14 den natürlichen und den 

schlechten Zustand markieren. So sind beispielsweise zehn unterschiedliche Trichopteren-

Arten ein hervorragendes Ergebnis für Gewässertyp 14. Nur zwei gefundene 

unterschiedliche Arten hingegen deuten auf den schlechten ökologischen Zustand hin 

(http://www.fliessgewaesserbewertung.de/, Stand: 09.07.2013). 

Damit die in den Tabellen dargestellten Werte vergleichbar werden, muss darüber hinaus 

eine Normierung stattfinden. Deshalb werden zusätzlich Score-Werte zwischen 0 und 1 

errechnet, damit die unterschiedlichen Metrics in die Auswertung einfließen können. Dieser 

normierte Metricwert errechnet sich aus dem Ergebnis der Substruktion des 

Metricergebnisses und einem Belastetwert dividiert durch die das Ergebnis der Substraktion 

eines Referenzwertes und des Belastetwert (Baier, mündliche Mitteilung 07/13). Der 

gewichtete Mittelwert (Faunaindex geht mit 50% ein) ergibt den Wert für die Allgemeine 

Degradation. Die ökologische Zustandsklasse ergibt sich nach dem Worst Case Prinzip. 

 

Klasse Saprobienindex 

sehr gut ≤ 1,80 

gut > 1,80 bis 2,25 

mäßig > 2,25 bis 2,85 

unbefriedigend  > 2,85 bis 3,5 

schlecht > 3,4 

 

 

  

Tabelle 1: Klassengrenzen des Saprobienindex für Gewässertyp 14  
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Metric-Name Ankerpunke Metric-Werte der Klassengrenzen 

oben unten KG 1/2 KG 2/3 KG 3/4 KG 4/5 

% EPT  60 15 51 42 33 24 

Fauna – Index Typ 1,3 -1 0,84 0,38 -0,08 -0,54 

Anzahl Trichoptera-Arten  10 2 8,4 6,8 5,2 3,6 

 

 

  

Tabelle 2: Ankerpunkte und Werte der Klassengrenzenübergänge der einzelnen Metrics für Gewässertyp 14  
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4. Ergebnisse 

4.1 Altdaten 

Die mir vorliegenden Altdaten der Probestelle Ae3 stammen aus Beprobungen der Jahre 

2007 und 2011. Bei beiden Beprobungen handelte es sich um offizielle Biomonitoring-

programme, die im Auftrag der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg 

durchgeführt wurden. Die Probenahme und die Aufarbeitung im Labor fand wie bei meiner 

Beprobung auch nach den standadisierten Vorgaben des Methodischen Handbuchs zur 

Fließgewässerbewertung (Meier et al., 2006) statt. 

Da bei der Beprobung am 03.04.2007, das Bewertungsverfahren noch ein anderes war, 

lasse ich die Ergebnisse dieser Beprobung bei meiner Diskussion außen vor. Darstellen 

möchte ich sie dennoch kurz. Die Substrateinschätzungen fielen 2007 folgendermaßen aus: 

Der Mesolithalanteil (kleine Steine) wurde auf 5%, der Mikrolithalanteil (Grobkies) auf 10%, 

der Psammal-, bzw. der Psammopelalanteil (Sand) auf 70%, der Xylalanteil (Holz) auf 5%, 

der CPOM-Anteil (grobpartikuläres organisches Material) auf 5% und der FPOM-Anteil 

(feinpartikuläres organisches Material) auf 5% geschätzt. Die ökologische Zustandsklasse 

der Probestelle Ae3 wurde 2007 von ASTERICS als „mäßig“ bewertet, wobei die Qualitäts-

klasse „Saprobie“ als gut mit 2,08 und die Allgemeine Degradation als „mäßig“ mit einem 

Score von 0,56 in das Gesamtergebnis einging (Dembinski et al., 2008). 

Am 13.04.2011 wurde die Probestelle Ae3 erneut beprobt. Die Substrateinschätzungen 

wurden diesmal wie folgt vorgenommen: Der Psammal-, bzw. Psammopelalanteil wurde auf 

25%, der Xytalanteil auf 10%, der CPOM-Anteil auf 15 % und der EPOM-Anteil auf 10% 

geschätzt. Darüber hinaus wurde 50% des Deckungsgrads der unterschiedlichen 

Subastrattypen und damit 10 Teilproben des Technolithal, also einer künstlichen 

Steinschüttung, genommen. Bei diesen künstlichen Steinschüttungen handelte es sich nicht 

um angelegte Kiesbänke, die innerhalb einer Renaturierungsaktion wie der im Herbst 2012 

entstanden sind (Dembinski et al., 2012). Anzunehmen ist, dass 2011 nahe der 

Fußgängerbrücke beprobt wurde, wo die Ufer durch Stein gefestigt sind. Die Substrat-

zusammensetzung und damit die Verteilung der Teilproben unterschieden sich in den beiden 

Jahren also ziemlich stark. 

2011 wurde die ökologische Zustandsklasse wie 2007 als „mäßig“ bewertet und setzte sich 

aus der Qualitätsklasse Saprobie „gut“ mit 2,1 und der allgemeinen Degradation mit einem 

Score von 0,46 („mäßig“) zusammen. Der prozentuale Anteil von EPT-Arten mit 25,24% war 

„unbefriedigend“ genau wie die vorgefundene Anzahl der Trichopterenarten (5 unter-

schiedliche Taxa). Als „gut“ eingestuft wurde der GERMAN FAUNA INDEX für den 

Gewässertyp 14/16 mit einem Wert von 0,46 und einem Score von 0,64. 2011 wurde der 

Gewässerabschnitt Ae3 mit Hilfe der gängigen Bewertungsformel des GERMAN FAUNA 
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INDEX also als strukturell intaktes Gewässer eingeschätzt. Die gutachterliche Einschätzung 

fiel etwas besser aus als die Einschätzung durch ASTERICS. Hier wurde die ökologische 

Zustandsklasse von „mäßig“ auf „gut bis mäßig“ angehoben (Dembinski et al., 2012). 
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4.2 Physikalisch – chemische Parameter 

Den physikalisch-chemischen Parametern kommt eine unterstützende Bedeutung bei der 

Bewertung des ökologischen Zustands eines Gewässers zu. Sie dienen der Ergänzung und 

sollen unterstützend bei der Interpretation der Ergebnisse der biologischen Qualitäts-

komponente wirken. Darüber hinaus sollen physikalisch-chemische Kenngrößen zur 

Ursachenklärung beitragen und eine Hilfe bei der Maßnahmenplanung sein. 

Man arbeitet mit sogenannten „Schwellenwerten“. Dabei handelt es sich um keine 

verbindlich oder gesetzlich festgelegten Grenzwerte, sondern um Werte, die von der 

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA, 2007) ausgearbeitet wurden. Wichtig zu wissen 

ist, dass es für die meisten der festgelegten Grenzen bis heute keine biologischen Belege 

gibt. Sie werden als Ausgangsbasis gesehen, die im Falle anderer Erkenntnisse angepasst 

werden müssen. Unterschieden werden typspezifische Schwellenwerten beim Übergang 

vom „sehr guten“ zum „guten“ Zustand (Hintergrundwerte) und vom „guten“ zum „mäßigen“ 

Zustand (Orientierungswerte). In die ökologische Zustandsbewertung allerdings fließen die 

Orientierungswerte ein. Eine Nichteinhaltung der Orientierungswerte, ist ein Hinweis auf 

ökologische Defizite. 

Zeigt die biologische Qualitätskomponente einen „sehr guten“ oder „guten“ Zustand an, hat 

die Überschreitung der Orientierungswerte allerdings keine Auswirkung. 

Die EG-WRRL fordert die Bewertung der folgenden Komponenten:  

-Sichttiefe (nur in Stehgewässern) 

-Temperaturverhältnisse  

-Sauerstoffhaushalt  

-Salzgehalt  

-Versauerungszustand und 

-Nährstoffverhältnisse. 

Die Aufgabe der einzelnen Länder ist es, darüber hinaus weitere geeignete Kenngrößen für 

die unterschiedlichen Fließgewässertypen festzulegen. 

Vor allem die Temperaturverhältnisse, Sauerstoff- und Nährstoffkonzentrationen haben 

große Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen im Gewässer. Viele der unterschiedlichen 

Parameter hängen voneinander ab und beeinflussen sich gegenseitig. Nimmt beispielsweise 

der Nährstoffgehalt im Wasser zu, wächst auch die Sauerstoffzehrung durch Destruenten. 

Der Sauerstoffgehalt im Gewässer nimmt folglich ab (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 

(LAWA), 2007). 

Die Schwellenwerte für die Wassertemperatur unterscheiden sich nicht nur bei den einzelnen 

Gewässertypen sondern zusätzlich nach der Bio- und Fischregion. Da die Probestelle 

„Haselknick“ zum Typ SA-MR (salmonidengeprägtes Gewässer des Metarhithrals) gezählt 
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wird, nehme ich nur die Werte für diesen Typen mit auf (auch in den nachfolgenden 

Tabellen). 

Für Bäche des Tieflandes (Typ 14, 16 und 18) gelten die folgenden Orientierungswerte: Der 

Sauerstoffgehalt darf nicht unter 7 mg/l fallen, die Temperatur für den Typen SA-MR darf 

nicht über 20°C steigen, Chloridkonzentrationen dürfen im Jahresmittel höchstens 200 mg/l 

betragen, der pH-Wert hat ein Minimum von 6,5 und ein Maximum von 8,5, die Gesamt-

Phosphor Konzentration beträgt 0,1 mg/l (Jahresmittelwert) und das ortho-Phosphat (o-PO4-

P) hat einen Wert von 0,07 mg/l (Jahresmittelwert). Veranschaulicht dargestellt sind die 

Orientierungs- und Schwellenwerte für die Bäche des Tieflandes auch noch einmal in 

Tabelle 3 und 4: 

 

Kenngröße Temp. 

(für Typ 

Sa-MR) 

Sauer

-stoff 

Chlorid pH Ges.P o-PO4-P TOC NH4-N 

Einheit °C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Statistische 

Kenngröße 

  Mittel-

wert 

Min. – 

Max. 

Mittel-

wert 

Mittel- 

wert 

Mittel-

wert 

Mittel-

wert 

Orientierungs-

werte für 

Bäche des 

Tieflandes – 

Typen 14, 16, 

18 

<20 >7 200 6,5 – 

8,5 

0,1 0,07 7 0,07 

 

 

Kenngröße Temp. 

(für Typ 

Sa-MR) 

Sauer

-stoff 

Chlorid pH Ges.P o-PO4-P TOC NH4-N 

Einheit °C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Statistische 

Kenngröße 

  Mittel-

wert 

Min. – 

Max. 

Mittel-

wert 

Mittel-

wert 

Mittel-

wert 

Mittel-

wert 

Orientierungs-

werte für 

Bäche des 

Tieflandes – 

Typen 14, 16, 

18 

<18 >9 50 / 0,05 0,02 5 0,04 

 

Tabelle 3: Orientierungswerte physikalischer und chemischer Kenngrößen nach LAWA (2007)  

 

Tabelle 4: Hintergrundwerte physikalischer und chemischer Kenngrößen nach LAWA (2007)  
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Die Werte für die meisten Nährstoffe am „Haselknick“ in den Jahren von 2007-2012 sind in 

Ordnung, das heißt die Orientierungswerte wurden nicht überschritten. Lediglich die 

Phosphorkonzentration überschritt den Orientierungswert jedes Jahr. Ein zu hoher 

Phosphorgehalt bedeutet eine Nährstoffüberbelastung, man spricht von Eutrophierung. 

Die Schadstoffbelastung hält sich für Hamburger Verhältnisse in Grenzen. Es wurden keine 

Grenzwerte überschritten. Allerdings werden auch an der Probestelle „Haselknick“ unter-

schiedlichste Substanzen nachgewiesen, vor allem Biozide und Arzneimittel (Baier, 

mündliche Mitteilung 07/13) 

 

4.2.1 Daten der Messstation „Haselknick“ 

Die zwei nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick über den Verlauf des Sauerstoff-

gehalts und der Temperatur im Jahr 2012. Aufgenommen wurden die Werte in der 

automatischen Messstation „Haselknick“ des Wassergütemessnetzes Hamburg. 

Dargestellt sind Tagesminima und –maxima. Ebenfalls in beiden Diagrammen dargestellt 

sind die jeweiligen Hintergrund- und Orientierungswerte. Bei dem Sauerstoffgehalt beträgt 

der Hintergrundwert >9 mg/l und der Orientierungswert >7 mg/l. 

Für die Wassertemperatur beträgt der Hintergrundwert 18°C und der Orientierungswert 

20°C. 

 

4.2.1.1 Sauerstoffhaushalt 

 

Abb. 13: Sauerstoffgehalt in der Oberalster 2012 (kontinuierliche Messungen in der Messstation „Haselknick“, 
Tagesminima und –maxima) 
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In dem Diagramm zu erkennen ist, dass die Werte für den Sauerstoffgehalt an der 

Probestelle „Haselknick“ um einen maximalen Wert von etwa 13mg/l und einen minimalen 

Wert von 6,5mg/l Sauerstoff schwanken. Besonders interessant für die Klärung ökologischer 

Defizite sind die minimalen Werte. Der Hintergrundwert, also der Wert der den Übergang 

zwischen dem „sehr guten“ und „guten“ ökologischen Zustand angibt und der für die weitere 

Interpretation der ökologischen Zustandsklasse eigentlich unerheblich ist, wird über einen 

ganzen Zeitraum unterschritten. Ende April/ Anfang Mai unterschreitet ein Tagesminima das 

erste Mal den Wert von 9 mg/l. Ab Mitte Mai allerdings fallen die Werte so tief, dass sowohl 

Tagesminima als auch- maxima unter dem Hintergrundwert liegen. Bis auf wenige 

Ausnahmen befinden sich die Werte dann etwa bis Ende Oktober 2012 unter dem 

Hintergrundwert für den Sauerstoffgehalt. 

Der Orientierungswert wird deutlich seltener unterschritten und auch nicht über einen 

besonders langen Zeitraum. Außerdem unterschreiten auch nur die Tagesminima den 

Orientierungswert von >7mg/l. Zum ersten Mal wird dieser am 08.07.2012 unterschritten. Um 

05:00 morgens liegt der Wert hier bei 6,5mg/l. Das Maximum beträgt 8,0mg/l. 

Tagesmittelwert ist 7,3mg/l. Am 28.07.2012 und am 22.08.2012 wird das Minimum zwei 

weitere Male unterschritten mit jeweils 6,8mg/l Sauerstoff. 

Das absolute Sauerstoffminimum für Fische liegt bei 3mg/l. 

 

4.2.1.2 Temperaturhaushalt 

 

Abb. 14: Wassertemperatur in der Oberalster 2012 (kontinuierliche Messungen in der Messstation „Haselknick“, 
Tagesminima und –maxima) 
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Die Temperatur kann Lebensprozesse beschleunigen, aber auch verlangsamen oder sogar 

zum Erliegen bringen. Alle Lebewesen haben eine ökologische Potenz und ein bestimmtes 

Temperaturoptimum, in dem sie besonders gut leben können. Genauso ist aber auch ab 

einer bestimmten Temperatur ein Maximum erreicht, bei dem der Organismus gerade noch 

eben überlebt (Weber et al., 2010). 

Die Wassertemperatur schwankte in dem Jahr 2012 um einen minimalen Wert knapp über 

0°C und einen maximalen Wert von 20,3°C. Bei den Wassertemperaturen sind vor allem die 

maximalen Werte bei der eventuellen Klärung ökologischer Defizite von Bedeutung.  

Das erste Mal stieg die Temperatur über 18°C, also den Hintergrundwert, am 23.05.2012. 

Das Tagesmaximum lag hier bei einem Wert von 18,3°C. Am 30.06. wurde der Hinter-

grundwert mit einer Tageshöchsttemperatur von 18,9°C wieder überschritten. Bis zum 

09.07.2012 überstiegen die Tagesmaximalwerte die 18°C immer wieder. 

Der Orientierungswert von 20°C wurde nur an zwei Tagen im Jahr überschritten, nämlich am 

27.07. mit einem Maximum von 20,02°C (Minimum: 18,1°C) und am 28.07. mit einem 

Maximum von 20,3°C (Minimum: 18,8°C). 
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4.3 Eigene Erhebung 

4.3.1 Artenliste 

Aus der Beprobung der Probestelle „Haselknick“ im April 2013 ist die nachfolgende Artenliste 

hervorgegangen: 

Taxon Individuenanzahl 

Oligochaeta Gen. sp. 442 

Diptera Gen. sp.  

     Tanytarsini Gen. sp. 1359 

     Chironomini Gen. sp. 721 

     Tanypodinae Gen. sp. 282 

     Chironomidae Gen. sp. 633 

     Psychodidae Gen. sp. 5 

     Empididae Gen. sp. 5 

     Corynoneura sp.  41 

     Atherix ibis 8 

     Ceratopogoninae/Palpomyiinae Gen. sp. 171 

     Prodiamesa olivacea 148 

     Simulium sp. Wilhelmia 1 

     Simulium sp. 52 

     Simuliidae Gen. sp. Puppe 7 

     Simuliidae Gen. sp. 68 

     Tabanidae Gen. sp. 1 

     Dicranota sp.  1 

     Eleophila sp. 1 

Turbellaria Gen. sp. 1 

     Dugesia sp. 1 

Heteroptera Gen. sp. 31 

Odonata Gen. sp.  

     Calopteryx splendens 1 

Crustacae Gen sp.  

     Asellus aquaticus 9 

     Gammarus pulex 106 

     Gammarus sp. 319 

Ephemeroptera Gen. sp. 3 

     Baetidae Gen. sp. 1 

     Baetis sp. 99 

     Baetis rhodani 3 

     Centroptilum luteolum 20 

     Leptophlebiidae Gen. sp. 2 

     Paraleptophlebia submarginata 1 

     Heptagenia sulphurea 61 

     Ephemera danica 6 

     Caenis sp. 42 
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Coleoptera Gen. sp.   

     Elmis sp. Lv. 34 

     Limnius sp. Lv. 12 

     Oulimnius tuberculatus Lv. 115 

Elmis sp. Adult 5 

Oulimnius tuberculatus Adult 10 

Limnius sp. Adult 2 

Gastropoda Gen. sp.  

     Viviparus viviparus 1 

     Lymnaeidae Gen. sp. 2 

     Ancylus fluviatilis 2 

     Radix balthica 1 

     Valvata piscinalis 2 

     Valvata cristata 2 

Bivalvia Gen. sp.  

     Sphaerium sp.  2 

     Pisidium sp. 33 

Trichoptera Gen. sp.  

     Limnephilidae Gen. sp. 9 

     Limnephilini Gen. sp. 11 

     Halesus sp. 8 

     Anabolia nervosa 53 

     Lepidostoma hirtum 27 

     Hydropsyche siltalai 14 

     Hydropsyche pellucidula/incognita 3 

     Ceraclea annulicornis 15 

     Polycentropodidae Gen. sp. 2 

     Hydroptila sp. 5 

     Leptoceridae Gen. sp. 13 

     Mystacides azurea 18 

     Athripsodes sp. 24 

     Mystacides sp. 14 

     Psychomyiidae Gen. sp. 2 

Plecoptera Gen. sp. 1 

     Nemoura sp. 2 

Hirudinea Gen. sp.  

     Alboglossiphonia sp. 1 

     Glossiphonia sp. 9 

     Erpobdella sp. 5 

     Erpobdella vilnensis 1 

     Helobdella stagnalis 1 

Hydracarina und Araneae Gen. sp. 72 

  

Gesamtindividuenanzahl 5185 

  Tabelle 5: Taxaliste der Beprobung 04/13 der Probestelle „Haselknick“  
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Insgesamt gezählt wurden 5185 Individuen, die 14 unterschiedlichen Ordnungen zuzuordnen 

sind. 

Besonders auffällig ist dabei der hohe Anteil der Dipteren. Mit 3504 gezählten Dipteren, 

umgerechnet 67,58%, nehmen sie mehr als 2/3 der Gesamtindividuenanzahl ein. Davon 

zählen 61,41% zu der Familie der Chironomidae (Tanytarsini Gen sp., Chironomini Gen sp., 

Tanypodinae Gen., sp., Chironomidae Gen sp., Corynoneura sp. und Prodiamesa olivacea). 

Ebenfalls besonders häufig verteten sind die Oligoachaeten mit einem Anteil von 8,52% und 

die Gammariden (Gammarus pulex und Gammarus sp.). Zusammengezählt mit dem 

vereinzelt vorgefundenem Asellus aquaticus nimmt die Ordnung der Crustacae ca. 8,37% 

der Gesamtindividuenanzahl ein. 

Die Ordnungen der Trichopteren und Ephemeropteren sind eher in kleinen Individuen-

anzahlen vertreten. Umgerechnet stellen die Trichopteren 4,2% und die Ephemeropteren 

4,59% der gesamten Makrozoobenthoszusammensetzung dar. Die Anzahl der Plecopteren 

ist verschwindend gering. Insgesamt konnten wir nur drei Exemplare nachweisen (0,02%). 

Eine davon war durch mechanische Beschädigung so zerstört, dass sie nicht weiter 

bestimmbar war. Bei der Auswertung der Taxaliste mit der Software ASTERICS fiel sie 

deshalb raus. Viele Ordnungen enthalten so viele unterschiedliche Arten mit so vielfältigen 

Lebensansprüchen, dass eine Zuordnung, die nur bis zur Ordnung oder Familie reicht, nicht 

ausreichend ist um eine Aussage über ihre ökologischen Ansprüche zu treffen. Ebenfalls 

nicht in die Auswertung mit eingegangen ist die Ordnung der Hydracarina und Aranae Gen 

sp., die Ordnung der Heteroptera, sowie die Familie Psychomyiidae Gen. sp. der 

Trichopteren, ein nicht weiter bestimmbarer Strudelwurm und drei nicht weiter bestimmbare 

Ephemeropteren. Einige Ordnungen, wie beispielsweise die der Hydracarina und Aranae 

werden deshalb nicht mit in die Auswertung mit einbezogen, da man bis heute zu wenig 

Informationen über ihre ökologischen Ansprüche und ihre ökologische Funktion hat. 

Das nachfolgende Tortendiagramm legt die Makroozoobenthoszusammensetzung noch 

einmal grafisch dar. Die Ordnungen der Plecoptera Gen sp., Hirudinea Gen sp., Hydracarina 

und Aranae Gen sp., Odonata Gen sp., Heteroptera Gen sp. und Turbellaria Gen sp. sind 

hier als „Rest“ zusammengefasst. 
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Abb. 15: Prozentuale Verteilung der Makrozoobenthos-Taxa an der Probestelle Ae3 im Frühjahr 2013 

 

4.3.2 Auswertungsergebnisse 

Die Auswertung mit der Software ASTERICS ergab für die Beprobung am 23.04.2013 der 

Probestelle „Haselknick“ folgendes Ergebnis: Sowohl das Modul „Saprobie“, als auch das 

Modul der „Allgemeinen Degradation“ wurden mit „gut“ bewertet, sodass sich insgesamt die 

ökologische Zustandsklasse „gut“ ergibt. 

Alle Ergebnisse für die relevanten und in die Bewertung mit eingeflossenen Metrics sind in 

der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

 

Index Metricergebnis Normierter Wert Klasse 

Saprobienindex 1,98  Gut 

%EPT (abundance 

classes) 

35,714 0,46 Mäßig 

Taxazahl Trichoptera 14 1 Sehr gut 

German Fauna Index 0,377 0,599 Mäßig 

Ökologischer 

Zustand 

  Gut  

 

 

Der Saprobienwert lag bei 1,98 und damit dichter an der Grenze des „sehr guten“ Zustands, 

als an der zum „mäßigen“ Zustand (vgl. Tabelle 1). Das Metric „%EPT“ berechnet mithilfe 

8,52% 

67,58% 

8,37% 

4,59% 

4,20% 
0,19% 

0,68% 

4,20% 
2,43% 3,43% 

Makrozoobenthoszusammensetzung am 
Haselknick 

Oligochaeta Gen. sp.

Diptera Gen. sp.

Crustacae Gen sp.

Ephemeroptera Gen. sp.

Trichoptera Gen. sp.

Gastropoda Gen. sp.

Bivalvia Gen. sp.

Gastropoda Gen. sp.

Rest

Coleoptera Gen. sp.

Tabelle 6: Ergebnisse des Bewertungsverfahrens der Beprobung der Probestelle „Haselknick“ im Frühjahr 2013  
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von Abundanzklassen hat einen Wert von 35,714%. Der prozentuale Anteil basierend auf 

Individuenanzahlen unterscheidet sich mit einem Wert von 8,37% drastisch von dem Metric 

%EPT anhand der Häufigkeitsklassen. Verständlich wird dieser große Unterschied, wenn 

man sich anschaut wie sich das Metric „%EPT“ errechnet und wie sich die Abundanzklassen 

zusammensetzten. Die Formel zur Berechnung des %EPT sieht folgendermaßen aus: 

 

     
∑                            

∑                          
. 

 

Die Abundanzklassen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst: 

 

Abundanzklasse  Individuenanzahl 

1 1-2 

2 3-10 

3 11-30 

4 31-100 

5 101-300 

6 301-1000 

7 >1000 

 

 

Ordnet man nun allen Taxa eine Abundanzklasse zu und summiert diese zu einem 

Gesamtwert und vergleicht diesen mit der Abundanzklassensumme der EPT-Taxa, so ist die 

Differenz der beiden Werte viel geringer als die Differenz zwischen der Gesamt-

individuenzahl und der Summe der Inidviduenzahlen der EPT-Taxa. Entsprechend 

unterscheidet sich der prozentuale Anteil bei beiden Rechenverfahren deutlich. In die 

Auswertung geht das Metric „%EPT“ anhand Abundanzklassen mit 35,7% mit ein. Die 8,37% 

basierend auf Individuenzahlen sind für das Auswertungsverfahren nach Perlodes 

unerheblich. 

Die Summe der Trichopterentaxa beträgt 14, was mit „sehr gut“ bewertet wird. Wichtig 

hierbei zu wissen ist, dass nicht weiter bestimmbare Individuen, die beispielweise noch zu 

klein sind, um bestimmte Merkmalsausprägungen zu haben, eine eigene Taxagruppe bilden, 

auch wenn sie eigentlich zu einer schon gezählten Art dazu gehören könnten. Natürlich sind 

auch in solchen Artenlisten, nach denen festgelegt wurde, wie viele Trichopterentaxa für 

einen „sehr guten“ Zustand sprechen, kleine oder zerstörte und nicht weiter bestimmbare 

Individuen gewesen und als eigene Taxa gezählt worden. Dennoch kann ein Taxon mehr 

oder weniger sofort eine Verschiebung der ökologischen Einschätzung bedeuten. 

Tabelle 7: Abundanzklassen  
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Außerdem wird bei der Auswertung einer Probe des Fließgewässertyps 14, neben den 

Metrics Saprobienindex, %EPT und Anzahl der Trichoptera-Taxa auch noch der German 

Fauna Index betrachtet. Dieser beträgt bei der Beprobung im Frühjahr 2013 0,377 und fällt 

damit in den Bereich „mäßig“. 

Zusammengefasst in Tabelle 8 dargestellt sind noch einmal die zwei Module 

„Saprobienindex“ und „Allgemeine Degradtion“, bestehend aus den Metrics „%EPT“, 

„Taxazahl Trichoptera“ und „German Fauna Index“, ihre ökologische Bedeutung, was bei 

steigender Belastung geschieht und die Ergebnisse der Probestelle „Haselknick. 

 

Metric ökologische Bedeutung Mit 

steigender 

Belastung 

Probestelle 

„Haselknick“ 

im Frühjahr 

2013 

Saprobien-

index 

Der Saprobienindex zeigt die Belastung 

durch abbaubare organische Substanz 

an. 

Je höher der Saprobienindex desto 

höher auch die Belastung mit organisch 

abbaubaren Substanzen und damit die 

Sauerstoffzehrung durch Destruenten. 

Der Sauerstoffanteil im Wasser nimmt 

ab. Der Anteil der Sauerstoffliebende 

Arten (und auch der reophilen Arten) 

nimmt ebenfalls ab. Ab einem 

Saprobienindex über 3,0 dominieren 

belastungstolerante Arten, vor allem die 

Familie der Chironomidae und die 

Oligochaeten (http://www.fliess 

gewaesserbewertung.de/, Stand: 

02.08.13). 

Zunahme Qualitäts-

klasse: „gut“ 

(1,98) 
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% EPT Der Anteil von Ephemeroptera, 

Plecoptera, Trichoptera kann berechnet 

werden aus den Individuenanzahlen oder 

mithilfe von Abundanzklassen. Das 

Metric %EPT berechnet sich bei Typ 14 

aus Abundanzklassen. Die drei 

Insektenordnungen beinhalten viele 

belastungsintolerante Arten, mit hohen  

Qualitätsansprüchen an ihr Habitat, wie 

z.B. eine hohe Strukturvielfalt oder die 

natürliche Habitatzusammensetzung. Der 

prozentuale Anteil dieser Arten zeigt die 

Beeinträchtigung der Gewässerqualität 

sowie der Gewässermorphologie an. Der 

Anteil der EPT-Arten sinkt mit 

zunehmender Belastung 

(http://www.fliessgewaesserbewertung.d

e/, Stand: 02.08.13) 

Abnahme 35,714% 

(berechnet 

unter Zu-

hilfenahme 

der Abudanz-

klassen) 

Score-Wert: 

0,46 

Taxazahl 

Trichoptera 

Die Ordnung der Trichopteren beinhaltet 

ein großes Artenspektrum, darunter 

etliche mit besonders hohem 

Spezialisierungsgrad und besonders 

hohen Lebensansprüchen. Eine hohe 

Taxazahl der Trichopteren, steht für ein 

ungestörtes, strukturreiches Gewässer, 

sowie eine hohe Diversität an 

Mikrohabitaten (http://www.fliess 

gewaesserbewertung.de/, Stand: 

02.08.13).  

Abnahme 14 

German 

Fauna Index 

Dieser beschreibt die Auswirkungen von 

strukturellen Defiziten auf die 

Makrozoobenthosorganismen im 

jeweiligen Gewässerabschnitt 

(http://www.fliessgewaesserbewertung.d

e/, Stand: 02.08.13).  

Abnahme „mäßig“ 

0,377 

Score: 0,599 

 Tabelle 8: Metrics „Saprobienindex“, „%EPT“, „Taxazahl Trichoptera“ & „German Fauna Index” 
zusammengefasst dargestellt 
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Darüber hinaus kann und sollte man weitere, geeignete Metrics zur Interpretation der 

Ergebnisse heranziehen. So kann man sich beispielweise die Zusammensetzung der 

Fortbewegungs-, Substrat- und Ernährungstypen anschauen und die Zusammensetzung mit 

einer natürlichen Artenzusammensetzung vergleichen und überprüfen, ob sie dieser 

entspricht. Darüber hinaus kann auch der Anteil der reophilen Arten, also der 

strömungsliebenden Arten, und im Vergleich dazu der Anteil der Strömungsindifferenten, 

Aufschluss darüber geben, ob die Artenzusammensetzung an der Probestelle „Haselknick“ 

einer natürlichen Zusammensetzung entspricht oder nicht. 
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4.3.3 Zusammensetzung der Fortbewegungstypen 

 

 

Abb. 16: Fortbewegungstypenzusammensetzung an der Probestelle „Haselknick“ 

 

Schaut man sich die Zusammensetzung der Fortbewegungstypen an, fällt sofort auf, dass es 

von einem relativ großen Teil der Makrozoobenthosorganismen bis heute keine Angaben 

darüber gibt, welchem Fortbewegungstyp sie angehören. Bei der Beprobung im April 2013 

der Probestelle „Haselknick“ konnten rund 62%, also über die Hälfte, keinem 

Fortbewegungstypen zugeordnet werden. Der größte Anteil mit 11,8% gehört den 

„gehenden“ Makroinvertebraten an. Einen ähnlich großen Anteil machen die sessilen 

Organismen aus, also die die auf einem Substrat festsitzen. Darüber hinaus sind auch 

„schwimmende/ tauchende“ (8%) und „grabende/ bohrende“ (1,8%) Makroinvertebraten 

vertreten. 5,7% werden anderen Fortbewegungstypen zugeordnet. 

 

 

 

7,95 
1,792 

11,843 

10,576 

5,71 

62,13 

Zusammensetzung der Fortbewegungstypen 

[%] schwimmend/ tauchend

[%] grabend/ bohrend

[%] gehend

[%] (semi)sessil

[%] Andere

[%] Keine Daten
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4.3.4 Zusammensetzung der Substrattypen 

 

 

Abb. 17: Makrozoobenthoszusammensetzung nach Substratpräferenzen an der Probestelle „Haselknick“ 

 

Man unterscheidet zwischen folgenden Substratarten: 

-Megalithal (Steinblöcke) 

-Makrolithal (große Steine) 

-Mesolithal (kleine Steine) 

-Mikrolital (Grobkies) 

-Akal (Feinkies) 

-Psammal (Sand) 

-Agryllal (Lehm) 

-Technolithal (Steinschütung) 

-Technolithal 2 (geschlossenen Verbau) 

-Phytal (Algen) 

-Submerse Makrophyten (Unterwasserpflanzen) 

-Emerse Makrophyten (Überwasserpflanzen) 

-Ufervegetation 

-Feinwurzeln 

-Xylal (Holz) 

-CPOM (grobes organisches Material – coarse particulate organic matter) 

-FPOM (feines organisches Material – fine particulate organic matter) und  

4,909 

8,618 

16,671 

15,058 

0,029 

9,561 
2,951 

38,672 

Zusammensetzung der Substrattypen 

[%] Akalbewohner

[%] Lithalbewohner

[%] Psammalbewohner

[%] Pelalbewohner

[%] Argyllalbewohner

[%] Phytal-Besiedler

[%] Andere

[%] Keine Daten
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-Debris (“Abfall”, z.B Muschelschalen) (http://www.fliessgewaesserbewertung.de/, Stand: 

02.08.13). 

 

Schaut man sich die Verteilung der Substrattypenzusammensetzung am Haselknick an, fällt 

auf, dass Organismen die das Pasammal, also Sand als Substrat, bevorzugen, mit 16,7% 

den größten Anteil der Substrattypen ausmachen. Außerdem sehr häufig vertreten sind die 

Pelalbewohner, jene die an feinmaterialreiche Gewässer angepasst sind. Seltener vertreten 

sind hingegen die Lithalbewohner mit 8,6% und die Akalbewohner mit nur ca. 4,9%. Ein 

gutes Drittel der Benthosfauna (38,7%) kann keinem Substrattyp zugeordnet werden, weil 

diese Taxa entweder keine Präferenz für eine Substrattyp zeigen oder diese nicht bekannt 

ist. 
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4.3.5 Zusammensetzung der Ernährungstypen 

 

 

Abb. 18: Ernährungstypenzusammensetzung an der Probestelle „Haselknick“ 

 

In dem Tortendiagramm dargestellt ist die Ernährungstypenzusammensetzung am 

„Haselknick“ der Beprobung im Frühjahr 2013. Den größten Teil machen Sammler mit ca. 

37,9% aus. Und damit mehr als 1/3 der Gesamtindividuenanzahl. Die Weidegänger mit 

einem Anteil von 8,4%, die Zerkleinerer mit 6,3% und die Räuber mit 5,6% sind deutlich 

seltener. Der Anteil der Organismen, die keine Ernährungspräferenz zeigen oder diese nicht 

bekannt ist, macht wieder einen relativ großen Teil aus mit gerundet 30,8%. 

Der RETI, der Rhithron-Ernährungstypen-Index (Schweder, 1992), der den natürlichen Anteil 

der Weidegänger und Zerkleinerer eines Gewässers darstellt im Verhältnis zu dem restlichen 

Ernährungstypenspektrum, ist ein Bewertungskriterium, dass die Naturnähe festmacht 

anhand der Ernährungstypenzusammensetzung nach dem River Continuum Konzept. Die 

Bewertungsformel lautet: 

 

     
         

                      
 

 

Wobei      den Anteil der Weidegänger,      , den Anteil der Zerkleinerer,       den Anteil 

aktiver und passiver Filtrierer und       den Anteil der Detritusfresser jeweils der 

Gesamtmakrozoobenthoszönose darstellt. 

8,424 
0,159 

6,278 

37,852 

4,28 
2,677 

5,614 1,32 

1,257 

30,781 

Zusammensetzung der Ernährungstypen 

[%] Weidegänger

[%] Holzfressenden Taxa

[%] Zerkleinerer

[%] Sammler

[%] aktive Filtrierer

[%] passive Filtrierer

[%] Räuber

[%] Parasiten

[%] Andere

[%] keine Daten
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Der RETI liegt immer zwischen einem Wert von 0-1, wobei Werte >0,5 für naturnahe 

Gewässerabschnitte des Oberlaufs mit einer typischen Ernährungstypenzusammen-setzung 

stehen. 

An der Probestelle Haselknick im Frühjahr 2013 hat der RETI einen Wert von 0,239. 
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4.3.6 Zusammensetzung der Lebensraumtypen 

 

  

Abb. 19: Lebensraumtypenzusammensetzung an der Probestelle „Haselknick“ 

 

Die Zusammensetzung der Zonenbesiedler sieht folgendermaßen aus: 

Makroinvertebraten, die das Krenal (Quellregion) oder das Hypokrenal besiedeln, kommen 

an der Probestelle Haselknick nur zu einem verschwindend geringen Anteil vor 

(Krenalbesiedler mit einem Anteil von 0% und Hypokrenalbesiedler mit einem Anteil von 

0,4%). 

Der Anteil der Epirhithralbesiedler, also solche die an die Bedingungen der Bachoberläufe 

angepasst sind, beträgt ca. 2%. Die Arten, die im Epirhithral eines Fließgewässers leben, 

sind an hohe Strömungsgeschwindigkeiten, einen hohen Sauerstoffanteil im Wasser, einen 

niedrigen sapobriellen Grundzustand und konstant niedrige Temperaturen angepasst (auch 

im Sommer). Der Anteil der Hyporhithralbesiedler, also denen die an die Bedingungen der 

Bachunterläufe angepasst sind, ist deutlich höher mit 5,5%. Die hier vorzufindenen 

Bedingungen sind vergleichbar mit denen des Epirhithrals. Die Strömungsgeschwindigkeit 

hat aufgrund des niedrigeren Gefälles ein wenig abgenommen, der saprobielle 

Grundzustand ist allerdings immer noch recht niedrig und auch die Sommertemperaturen 

sind verhältnismäßig niedrig. 

Der Anteil der Epipotamal-Besiedler mit 5,4%, also solchen die an die Bedingungen der 

kleineren Flüsse angepasst sind, ist etwa so hoch wie der der Hyporhithralbesiedler. 

Der Anteil der Metapotamalarten (ca. 2,8%) und der der Hypopotamalbesiedler (1,4%) ist 

wieder niedriger (http://www.fliessgewaesserbewertung.de/, Stand: 02.08.13). 
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[%] Hypokrenal

[%] Epirhithral

[%] Metarhithral

[%] Hyporhithral
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[%] Profundal
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Auch Arten des Litorals und des Profundals sind vertreten. Litoral und Profundal sind 

Gliederungszonen eines Sees. Das Litoral ist der lichtdurchflutete Uferbereich, das Profundal 

der Uferbereich in den kein Licht mehr vordringt (Weber et al., 2010). 

Nahezu drei Viertel der Fauna (71,9%) bevorzugt keine bestimmte Bioregion oder die 

Präferenz ist nicht bekannt. 
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4.3.7 Zusammensetzung der Strömungstypen 

 

 

Abb. 20: Strömungstypenzusammensetzung an der Probestelle „Haselknick“ 

 

Die Zusammensetzung der Strömungstypen im Gewässerabschnitt „Haselknick“ sieht 

folgendermaßen aus: Der Anteil der limnobionten (LB) Makroinvertebraten liegt bei 0%. 

Limnophile (LP) sind mit 0,02%, limno- bis reophile (LR) mit 0,685%, rheo- bis limnophile 

(RL) mit 9,658%, rheophile (RP) mit 7,245% und rheobionte mit 0,313% vertreten. Die 

Indifferenten (IN) kommen zu einem Anteil von 15,371% vor und sind damit am häufigsten. 

Wieder ist über einen großen Teil der Benthosfauna (66,7%) die Präferenz nicht bekannt. 

Die Zusammensetzung und die Anteile der unterschiedlichen Strömungstypen lassen sich 

mit Hilfe des Rheoindex nach Banning darstellen (Banning, 1998). Dieser stellt das 

Verhältnis der reophilen und reobionten, also der strömungsliebenden Arten, zu den 

Stillwasserarten und den Ubiquisten dar. Berechnet wird er mithilfe von Abundanzklassen 

(Häufigkeitsklassen). 

Auf diese Art und Weise können Rückschlüsse gezogen werden, wie die Strömungs-

verhältnisse an dem beprobten Gewässerabschnitt sind. 

Die Werte des Rheoindex liegen zwischen 0 und 1, wobei Werte nahe 1 für eine 

Lebensgemeinschaft mit hohem Anteil an strömungsliebenden Arten steht, während Werte 

nahe 0 für eine Gemeinschaft aus Stillwasserarten und Ubiquisten besteht. 

Der Rheoindex berechnet sich auf Grundlage von Häufigkeitsklassen und beträgt für den 

Gewässerabschnitt „Haselknick“ der Beprobung im Frühjahr 2013 0,473. Für einen 

naturnahen sandgeprägten Tieflandbach normal sind laut einer Studie der Westfälischen 
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Wilhelms - Universität Münster (Sellig et al., 2005) von 07,-0,8. Bei einem Alpenbach oder 

Mittelgebirgsbach werden im naturnahen Zustand hingegen Werte von 1,0 erwartet (Baier, 

mündliche Mitteilung 07/13). 
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5. Diskussion 

Die ökologische Bewertung der Makrozoobenthosfauna anhand des Perlodes-Verfahrens 

ergibt für die Frühjahrsbeprobung im Jahr 2013 für die Probestelle „Haselknick“ das Ergebnis 

„gut“ (Klasse 2). Das Ergebnis erscheint überraschend positiv. Im Folgenden möchte ich 

diskutieren, ob das Ergebnis aus meiner Sicht tatsächlich plausibel ist. 

Dafür ist es wichtig zu verstehen, wie ein sandgeprägter Tieflandbach im naturnahen 

Zustand funktioniert. Der sabrobielle Grundzustand ist im Fließgewässer des Typs 14 laut 

http://www.fliessgewaesserbewertung.de/ mäßig hoch (SI 1,65). Darüber hinaus wird dem 

sandgeprägten Tieflandbach zugeschrieben, dass der natürliche Eintrag organisch 

abbaubaren Materials recht hoch ist, da es sich um einen Flussoberlauf handelt, der eng mit 

der Ufervegetation vernetzt ist. Im sandgeprägten Tieflandbach ist der Eintrag sowohl 

endogener als auch exogener Herkunft in etwa vergleichbar in der Menge mit dem Eintrag 

eines Bachtyps im Mittelgebirge. Die Fließgeschwindigkeit des sandgeprägten Tiefland-

baches ist dabei natürlich deutlich geringer, als die eines Gebirgsbaches. Der Sauerstoff-

eintrag ist aufgrund des kleineren Gefälles, der geringeren Rauigkeit der Sohle und der 

geringeren Turbulenzen daher auch geringer. Das Fließverhalten eines naturnahen sand-

geprägten Tieflandbaches kann als mäandrierend beschrieben werden. Furt-Kolk 

Sequenzen sorgen im Wechsel immer wieder für strömungsarme und turbulent fließende 

Abschnitte. Hauptsächlich vertreten ist neben dem Sand als Substratart der Kies. Daneben 

sind im natürlichen Zustand viele strukturgebende Elemente vorzufinden, wie beispielsweise 

Totholz, Wasserpflanzen oder Erlenwurzeln. Die Makrozoobenthos-biozönose im naturnahen 

sandgeprägten Tieflandbach zeichnet sich aufgrund der vielen unterschiedlichen Mikro-

habitate und der hohen Strömungs- und Substratdiversität durch hohe Artenvielfalt aus. So 

kommen hier besonders hoch spezialisierte Makroinvertebraten mit hohen Habitat-

ansprüchen vor. Der Anteil der EPT-Arten beträgt typischerweise bis zu 60% der Gesamt-

individuenanzahl. 

Für den Vergleich der Ergebnisse der Probestelle „Haselknick“ und die Erfolgskontrolle, ob 

die eingebrachten Kiesbänke (Herbst 2012) von der Makrozoobenthosfauna angenommen 

wurden, wurde eine Beprobung aus dem Jahr 2011 gewählt, die ein wenig oberhalb der 

Probestelle „Haselknick“, an der offiziellen Biomonitoringstelle Ae3 genommen wurde. Die 

Probestellen sind zwar nicht exakt die gleichen, allerdings sind die Stellen sehr dicht 

beieinander. Die maximale geschätzte Entfernung beträgt höchstens wenige 100 Meter. 

Darüber hinaus sind auf der Strecke zwischen beiden Probestellen keine großen Einleiter 

vorhanden. Die Gewässerqualität ist also in etwa die gleiche. Auch die Substrat-

beschaffenheit und die Ufervegetation waren vor der Renaturierungs-maßnahme im Herbst 

2012 in etwa gleich. Zu beachten ist allerdings, dass die Hälfte des beprobten Substrats 
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2011 „Technolithal“ war, dessen Herkunft nur vermutet werden kann. Um einen Vergleich vor 

und nach den Renaturierungsmaßnahmen am Haselknick anzustellen, eignen sich die 

Ergebnisse der Beprobung aus dem Jahr 2011 dennoch gut. 

Das Auswertungsergebnis durch ASTERICS war für die ökologische Zustandsklasse 2011 

„mäßig“ (Klasse 3). Die Saprobie wurde mit „gut“, die allgemeine Degradation (German 

Fauna Index, Anzahl Trichoptera und %EPT) als „mäßig“ bewertet. Das Ergebnis wurde von 

den Gutachtern allerdings noch angehoben auf „gut/ mäßig“. Gründe dafür waren, die recht 

hohe Artenvielfalt (mit 55 Taxa und rund 500 Individuen pro m²). „Abweichungen vom 

Leitbild“ wurden im gutachterlichen Biomontoringbericht von 2011 (Dembinski et al., 2012) 

zwar eingeräumt, allerdings, so heißt es in dem Bericht, sei der Anteil der EPT-Arten recht 

hoch mit 25% Anteil und 13 vorgefundenen unterschiedlichen Taxa. Darüber hinaus fanden 

sich viele strömungspräferierende Arten. Genannt werden unter anderem Baetis spp., 

Heptagenia spp., Hydropsyche, Gammarus pulex, Propappus volki. Auch der Fund zweier 

Libellenlarven (Calopterix splendens, Platycnemis pennipes) war ein Grund das Ergebnis in 

der gutachterlichen Einschätzung von „mäßig“ auf „mäßig/ gut“ anzuheben. 

Vergleicht man die Ergebnisse mit denen von der Beprobung 2013, fällt auf, dass der Anteil 

der EPT-Arten berechnet unter Zuhilfenahme der Abundanzklassen, mit 35,7% sogar noch 

höher ist. Das Metric %EPT erhält 2013 anstatt eines „unbefriedigenden“ sogar ein 

„mäßiges“ Ergebnis. Auch die Anzahl der Trichopterentaxa ist 2013 deutlich höher als 2011. 

Während 2011 nur 5 Taxa zu verzeichnen waren (Bewertungsergebnis „unbefriedigend“), 

wurden 2013 14 unterschiedliche Trichopterentaxa gezählt. Das entspricht der Klasse 1 

(„sehr gut“) und übertrifft damit sogar die Taxaanzahl, die für einen naturnahen 

Fließgewässers des Typs 14 mindestens erforderlich ist. Der obere Ankerpunkt liegt bei 10 

Trichopterenarten. Auch die Saprobie fiel 2013 mit 1,98 etwas besser aus als 2011 mit 2,1. 

Das Bewertungsergebnis mit „gut“ war allerdings das gleiche. 

Nur der GERMAN FAUNA INDEX wurde 2011 besser bewertet. Hier war das Ergebnis „gut“ 

mit einem Score von 0,64. 2013 war das Ergebnis nur „mäßig“ (Score: 0,599). 

Da mir die erstellte Artenliste von der Beprobung im Frühjahr 2011 nicht vorliegt, kann kein 

direkter Vergleich beider Artenlisten angestellt werden. Allerdings wurden die in dem Bericht 

erwähnten strömungspräferierenden Taxa Baetis sp., Heptagenia sp., Hydropsyche sp. und 

Gammarus pulex auch 2013 in höheren Individuenzahlen gefunden. Auch Calpoteryx 

splendens konnte 2013 nachgewiesen werden. 

Im Vergleich zu anderen Hamburger Gewässern schneidet die Oberalster zwar meist besser 

ab, aber im Vergleich zu früheren Beprobungen, fällt das Ergebnis für die Beprobung im Jahr 

2013 mit dem Endergebnis „gut“ ziemlich positiv aus. Gründe dafür sind natürlich die 

einzelnen guten Ergebnisse, der für die Bewertung eines Fließgewässers des Typs 14 

wichtigen Metrics. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die Zusammensetzung der 
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gesamten Makrozoobenthosfauna doch recht einheitlich ausfällt. Betrachtet man die 

Artenliste der Beprobung des Frühjahrs 2013, fällt sofort der hohe Anteil der Dipteren mit fast 

70% der Gesamtindividuenanzahl auf. Davon gehört der Großteil zu der Familie der 

Chironomidae (Zuckmücken). Diese gelten als relativ anspruchslose Arten, was ihre 

Lebensansprüche angeht. Sie brauchen weder ein gut funktionierendes Kieslückensystem 

zum Leben, noch einen besonders hohen Sauerstoffanteil im Gewässer. Die Vertreter der 

Chironomidae bevorzugen sandiges Substrat. An dieser Stelle zeigt sich schon, dass von 

einem intakten Gewässer oder auch einem Gewässer, dass dem naturnahen Zustand schon 

recht nah ist (Klasse 2), eigentlich noch keine Rede sein kann. Anstatt das 60% der 

Individuen zu den EPT-Arten gezählt werden können, die für den Gewässertyp 14 im 

naturnahen Zustand respräsentativ wären, sind 61,41% den Chrionomiden angehörig. Der 

tatsächliche Anteil der Individuen, die zu der Gruppe der EPT-Arten gezählt werden kann, 

liegt bei 8,37%.  

Die Auswertung zeigt allerdings auch, dass der Anteil der Individuen der EPT-Arten zwar 

nicht besonders hoch ist, dafür sind die Trichopteren in hoher Taxazahl vertreten. Zu 

beachten ist bei diesem Metric allerdings, dass die Verschiebung der Güteklasse durch ein 

Taxon mehr oder weniger sehr schnell geht. In der Probe des Frühjahrs 2013 fanden sich 

recht viele sehr kleine Individuen, die aufgrund fehlender ausgebildeter Merkmale nicht 

weiter bestimmbar waren und deshalb einzelne Taxa bildeten. Entscheidend ist auch, dass 

die Einteilung der Güteklassen und die festgelegten Metrics aus bisherigen 

Erfahrungswerten hervorgegangen sind und nicht zwangsläufig „richtig“ sein müssen. 

Spannend ist auch die Zusammensetzungen der Substrat-, Strömungs-, und 

Ernährungstypen, da diese unter anderem Indikatoren dafür sind, ob das Ziel der 

Renaturierungsmaßnahme im Herbst 2012 erreicht wurde. Ziel der Renaturierungs-

maßnahme war es wieder mehr Substratdiversität zu schaffen und durch Kiesschüttungen 

und -einengungen den Steinanteil im Gewässer zu erhöhen. Auf diesem Weg sollte auch die 

Strömungsgeschwindigkeit, in dem deutlich zu langsam fließenden Bach, durch Ein-

engungen an einigen Stellen wieder erhöht werden (Strömungsdiversität). Außerdem sollten 

die Kiesbänke unterschiedlichsten Kleinorganismen, für die das Interstitial zum Leben 

unverzichtbar ist, auch neuen Lebensraum bieten. Auf diese Art und Weise sollte sich die 

Artenzusammensetzung des Makrozoobenthos wieder dem natürlicheren Zustand annähern. 

Ob sich die Artenzusammensetzungen der Ernährungs-, Substrat- und auch der Strömungs-

typen verändert, bzw. verbessert hat, lässt sich leider nicht feststellen, da die Artenliste der 

Beprobung im Frühjahr 2011 für mich nicht zugängig war. Allerdings kann festgestellt 

werden, ob die unterschiedlichen Zusammensetzungen 2013 naturnahen Zusammen-

setzungen gleichen oder nicht. 
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Der RETI (Verweis: 4.3.5 Zusammensetzung der Ernährungstypen), zeigt auf den ersten 

Blick, dass etwas mit dem Gewässer und der Ernährungstypenzusammensetzung am 

Haselknick 2013 nicht in Ordnung ist. Laut Schweder (1992) kann ab einem Index von 

größer 0,5 von einem Bachoberlauf in einem naturnahen Zustand mit einer stimmigen 

Ernährungstypenzusammensetzung die Rede sein. Die Probstelle Haselknick hat einen 

Index von 0,239. Dieser liegt also deutlich unter dem Wert von 0,5. 

Nach dem River-Kontinuum Konzept (Vannote et al., 1980), auf dem der RETI basiert, finden 

sich in einem Fließgewässer in den unterschiedlichen Zonen immer ähnliche Verteilungen 

der vorzufindenden Ernährungstypen. Natürlich darf man nicht erwarten, dass sich in einem 

Gebirgsoberlauf und einem Bachoberlauf eines norddeutschen Tieflandbaches auch 

dieselben Arten finden (Verweis: 2.1.4 Ernährungstypen). 

Wie in Kapitel „2.4.1 Ernährungstypen“ dargestellt ist die Ufervegetation im Bachoberlauf im 

natürlichen Zustand recht dicht und das organische Material im Fließgewässer entsprechend 

hoch. Natürlich für den Oberlauf ist folgende Ernährungstypen-zusammensetzung: Der Anteil 

der Zerkleinerer ist aufgrund des hohen Anteils an organischem Material im Wasser ziemlich 

hoch. Einen ähnlich hohen Anteil haben die Sammler. Räuber kommen in allen drei Zonen 

(Oberlauf, Mittellauf und Unterlauf) zu einem etwa gleich großen, kleineren Anteil vor. Der 

Anteil der Weidegänger im Oberlauf ist im natürlichen Zustand eines Fließgewässers recht 

klein.  

Im Mittellauf kehrt sich das Verhältnis um. Der Feinsedimenttransport wird immer größer, die 

Uferbeschattung wird aufgrund der zunehmenden Breite immer geringer und auch die 

Fließgeschwindigkeit und damit der Sauerstoffeintrag aufgrund von Turbulenzen nehmen 

langsam ab. Aufgrund der veränderten abiotischen Faktoren des Fließgewässers verändert 

sich auch die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften und damit auch die der 

Ernährungstypen. Im Mittellauf vorzufinden sind vor allem Sammler und Weidegänger. Der 

Anteil der Zerkleinerer ist im Mittellauf ähnlich gering wie im Oberlauf der Anteil der 

Weidegänger. 

Die Probestelle „Haselknick“ befindet sich im Oberlauf der Alster. 

Schaut man sich die Ernährungstypenzusammensetzung an dieser Stelle im Speziellen an 

(Verweis: 4.3.5 Zusammensetzung der Ernährungstypen), wird deutlich wo das Problem 

liegt. Die Anteile der Ernährungstypen sind an der Probestelle „Haselknick“ für einen 

Bachoberlauf völlig verschoben. Die Zusammensetzung gleicht eher der Zusammensetzung 

eines natürlichen Mittellaufs als eines Oberlaufs. Sowohl der Anteil der Zerkleinerer, als auch 

der der Sammler ist deutlich geringer, als sie in einem natürlichen Oberlauf eines 

Fließgewässers sein sollten. Der Anteil der Weidegänger allerdings ist mit gerundet 37,9% 

viel zu hoch. Dieser sollte im Oberlauf den kleinsten Teil ausmachen, macht bei der 

Probestelle „Haselknick“ allerdings ganz deutlich den größten Anteil aus. Die Nahrungs-
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grundlage der Weidegänger ist an dem Gewässerabschnitt "Haselknick" also schon viel 

größer als sie in einem naturnahen Oberlauf sein sollte. Für Zerkleinerer und Sammler 

scheint das Nahrungsangebot am "Haselknick" eher gering zu sein. Das lässt darauf 

schließen, dass der Eintrag grob organischen Materials an dieser Stelle nicht so hoch ist, wie 

er im Oberlauf sein sollte (Überbreite der Alster). Der Feinsedimenttransport hingegen ist 

dafür für einen Bachoberlauf deutlich zu hoch. 

Im Fließgewässer des Typs 14 im naturnahen Zustand ist der Substratanteil Kies mindestens 

genauso hoch wie der Sandanteil. Wie schon beschrieben, leidet die Alster unter einem zu 

hohen Sandanteil. Anzunehmen ist in einem naturnahen sandgeprägten Tieflandbach neben 

den Psammalbewohnern, ein mindestens ebenso hoher Anteil solcher Bewohner, die Lithal 

und Akal als Lebensraum benötigen. Die Verteilung am Haselknick kann dieses Bild nicht 

wiederspiegeln. Der Anteil der Psammalbesiedler ist mit 16,7% etwa doppelt so hoch wie der 

der Lithalbewohner (8,6%). Akalbesiedler mit einem Anteil von 4,9% sind eher selten. 

Außerdem sehr häufig sind die Pelalbewohner, jene die an feinmaterialreiche Gewässer 

angepasst sind.  

Nach Pottgießer & Sommerhäuser (2004) finden sich in einem naturnahen Sandbach mit 

Kiesbänken und Totholzanteil nur wenige Besiedler der Feinsedimente. Dominierend sind 

Hartsubstratbesiedler und solche die Wasserpflanzen und Totholzstrukturen als ihr Habitat 

nutzen. Deshalb ist auch die Substrattypenverteilung am „Haselknick“ nicht stimmig. 

Auch die Zusammensetzung der Strömungstypen am „Haselknick“ spiegelt nicht das 

typische Bild eines Bachoberlaufs wieder. Im naturnahen Gewässer des Typs 14 ist die 

Fließgeschwindigkeit durch viele strukturgebende Elemente im Gewässer und Furt-Kolk 

Sequenzen mal höher, mal nicht so hoch. Trotzdem gibt es immer wieder Abschnitte, an 

denen die Strömungsgeschwindigkeit recht hoch ist. Betrachtetet man den Gewässer-

abschnitt „Haselknick“, wird auf den ersten Blick schon deutlich, dass die Fließ-

geschwindigkeit hier einheitlich langsam ist. Es gibt kaum Einengungen, die die Strömung 

zumindest an einigen Stellen erhöhen. Außerdem leidet der Gewässerabschnitt an Über-

breite, was die Strömungsgeschwindigkeit weiter herabsetzt. Der errechnete Rheoindex 

(Abundanzklassen) liegt bei einem Wert von 0,47. Für einen Oberlauf eines Fließgewässers 

ist dieser Wert zu niedrig. Natürlich handelt es sich bei dem Gewässerabschnitt „Haselknick“ 

nicht um einen reißenden Alpenbach, für den ein Rheoindex von 1,0 zu erwarten wäre. 

Allerdings können für norddeutsche Tieflandbäche im naturnahen Zustand Werte von 0,7-0,8 

angenommen werden. Den größten Anteil der Strömungstypen machen die Strömungs-

indifferenten aus mit gerundet 15,4%. Die Strömungsindifferenten können bei den unter-

schiedlichsten Strömungsgeschwindigkeiten existieren, sind hauptsächlich Ubiquisten 

hinsichtlich der meisten Umweltfaktoren und nehmen bei zunehmender Gewässerbelastung 

in ihrer Anzahl zu. Allerdings ist der Anteil der Rheo- bis Limnophilen mit ungefähr 9,7% 
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größer als der der Limno- bis Rheophilen (0,7%). Auch der Anteil der Rheophilen, also der 

Strömungsliebenden mit 7,2% ist noch recht groß. Solche die allerdings in jedem Fall hohe 

Fließgeschwindigkeiten zum Leben brauchen (rheobiont), kommen nur zu einem 

verschwindend geringen Anteil vor. Der große Anteil der Strömungsindifferenten spricht an 

der Probestelle "Haselknick" für eine recht hohe Gewässerbelastung. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die unterschiedlichen Typenzusammensetzungen eher 

nicht für die "gute" ökologische Zustandsklasse sprechen. 

Da das Ergebnis der Bewertung der biologischen Qualitätskomponente „Makrozoobenthos“ 

„gut“ ist, kommt den physikalisch-chemischen Parametern eigentlich keine Bedeutung mehr 

zu. Weil ich das Ergebnis allerdings für zu positiv halte, möchte ich sie dennoch kurz 

beleuchten.  

Für fast keine der physikalischen und chemischen Kenngrößen konnten in den Jahren von 

2007-2012 Überschreitungen der Orientierungswerte festgestellt werden. Die Nährstoff-

konzentrationen, waren bis auf den Phosphorgehalt im Wasser in Ordnung. Der Phosphor-

gehalt allerdings wurde jedes Jahr überschritten (auch im Jahr 2012), auch an einer recht 

weit flussaufwärts liegenden Stelle wie der Probestelle „Haselknick“. Ein zu hoher 

Phosphorgehalt im Gewässer zeigt eine Nährstoffüberlastung an (Eutrophierung). Daneben 

konnten Über- bzw. Unterschreitungen der Orientierungswerte der Wassertemperatur und 

des Sauerstoff-gehalts nachgewiesen werden. Sowohl dem Sauerstoffgehalt als auch der 

Wasser-temperatur kommt eine große ökologische Bedeutung im Gewässer für Tiere und 

Pflanzen zu. Sie nehmen großen Einfluss darauf, wie sich die Makrozoobenthos-biozönose 

zusammensetzt und hängen eng mit anderen abiotischen Faktoren wie der 

Strömungsgeschwindigkeit oder den Nährstoffkonzentrationen zusammen.  

Festzustellen bei der Betrachtung der Sauerstoff- und der Temperaturkurve des Jahres 2012 

ist, dass die Orientierungswerte in beiden Fällen nur selten überschritten wurden und nicht 

den ganzen Tag über. Die Tagesmittelwerte liegen bei beiden Kurven immer unter, bzw. 

über den Orientierungswerten. Natürlich darf nicht vergessen werden, dass ein Tages-

mittelwert einem Lebewesen nichts nützt. Sinkt beispielsweise der Sauerstoffgehalt im 

Gewässer zu weit ab, stirbt der Organismus trotz dem über dem Orientierungswert liegenden 

gemittelten Tageswert. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass die Unter-, bzw. 

Überschreitungen der Orientierungswerte an den wenigen Tagen im Jahr sehr gering sind. 

Wirklich bedrohlich sind diese einzelnen Unterschreitungen des Hintergrundwerts, für die am 

„Haselknick“ vorkommende Flora und Fauna, allerdings nicht. Extrem belastungsintolerante 

Arten, was den Sauerstoffgehalt im Gewässer angeht, oder ganze Ordnungen des 

Makrozoobenthos wie die Plecopteren findet man am „Haselknick“ deswegen trotzdem kaum 

oder gar nicht. 
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Auffällig ist außerdem, dass die Sauerstoffkonzentrationen über die kompletten 

Sommermonate hinweg, den Hintergrundwert unterschreiten.  

Darüber hinaus dürfen die nachgewiesenen Substanzen (Arzneimittel, Biozide) im Gewässer 

nicht vergessen werden. Auch wenn es für viele chemische Substanzen im Gewässer keine 

festgelegten Grenzwerte in der EG-WRRL gibt, nehmen sie großen Einfluss auf besonders 

stressempflindliche Lebewesen und haben damit ebenfalls Einfluss auf die Zusammen-

setzung der Makrzoobenthosfauna. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch die physikalisch-chemischen Parameter 

Probleme des Gewässerabschnitts „Haselknick“ aufzeigen, die neben der fehlenden 

Struktur- und Strömungsvielfalt an dieser Stelle sicher auch Gründe für die eher einseitige 

Makrozoobenthoszusammensetzung sind. 

Für ein urban geprägtes Gewässer wie der Alster in einer Millionenstadt wie Hamburg, sind 

die vorgefundene Artenzusammensetzung und die festgestellten Stressoren an der 

Probestelle Ae3 sicherlich nicht verwunderlich. Auch wenn die Benthosfauna 2013 mit der 

gängigen Auswertungsmethode als „gut“ bewertet wird, zeigt sich bei näherem Hinschauen, 

dass die Artenzusammensetzung am „Haselknick“ nicht wirklich einer natürlichen Arten-

zusammensetzung, wie sie in einem naturnahen sandgeprägten Tieflandbach vorzufinden 

wäre, entspricht. Aufgrund der unzähligen Stressoren und der fehlenden Strukturvielfalt im 

Gewässer ist dies fast als „normal“ zu bezeichnen.  

Die Probestelle im Jahr 2013 allerdings als „gut“ einzustufen, auch nach der 

Renaturierungsmaßnahme im Herbst 2012, halte ich für eine Fehleinschätzung. 

Ob die Renaturierungsmaßnahme dennoch Erfolg hatte und die Artenzusammensetzung 

vielleicht ein bisschen verbessern konnte, lässt sich leider nur schwer sagen, da die 

Informationen der Beprobung im Jahr 2011 doch etwas dürftig sind und die Probenahme 

nicht genau an dem gleichen Gewässerabschnitt erfolgte. Um ein echtes „Erfolgsmonitoring“ 

handelt es sich daher nicht. Hinzu kommt die natürliche Streuung innerhalb der Fauna  

zwischen verschiedenen Jahren. Der Abschnitt am Haselknick muss also in den folgenden 

Jahren weiter beprobt werden, um abschließend zu klären, ob die Renaturierungsmaßnahme 

ein Erfolg war. 
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6. Zusammenfassung 

Ziel meines Projekts im Rahmen meines Freiwilligen Ökologischen Jahres war es anhand 

einer Makrozoobenthosbestandsaufnahme am „Haselknick“ heraus zu finden, ob die 

angelegten Kiesbänke von der Makrozoobenthosfauna angenommen wurden und sich die 

ökologische Qualität des Gewässer dort verbessert hat. Verglichen habe ich meine 

Ergebnisse mit den Ergebnissen einer Beprobung aus dem Jahr 2011. Dieser Vergleich 

sollte Aufschluss darüber geben, ob sich die Artenzusammensetzung verbessert hatte oder 

nicht. Im Nachhinein erwies sich dies als ein wenig schwierig, da mir die Artenliste der 

Beprobung von 2011 nicht zugänglich war. 

Darüber hinaus habe ich unter anderem mit den Daten der automatischen Messstation 

"Haselknick" versucht heraus zu finden, inwieweit auch die physikalisch-chemischen 

Parameter Einfluss auf die Makrozoobenthosfauna am "Haselknick" nimmt. 

Die gängige Bewertungsmethode des Fließgewässertyps 14 für die biologische Qualitäts-

komponente "Makrozoobenthos" ergab das Ergebnis "gut" (Zustandsklasse 2). Ich bin 

anhand  anderer Metrics wie beispielsweise der Ernährungstypenzusammensetzung zu dem 

Ergebnis gekommen, dass die gefundene Makrozoobenthos-fauna eher nicht dem „guten“ 

ökologischen Zustand entspricht. 

Ziel biologischer Zustandsbewertungen ist es immer ökologische Defizite aufzuzeigen und 

bei der Maßnahmenplanung zu helfen. Erfolgsmonitoringprogramme müssen darüber hinaus 

gemacht werden, um zu belegen, dass die Renaturierungsmaßnahme auch tatsächlich 

Erfolg zeigt. Nur auf diese Weise kann festgestellt werden, ob an einer Probestelle noch 

Renaturierungsbedarf besteht. Bei mangelnder Verbesserung des ökologischen Zustands 

muss darüber hinaus das Konzept der Renaturierung überdacht werden. Ein Zitat von Herrn 

Hammer (Projektleiter "Lebendige Alster") macht das Prinzip deutlich: „Aus dem was schief 

läuft, lernen wir.“ 
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