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1 Kurzübersicht / Aperçu 

In Kapitel 2 findet sich eine Zusammenfassung. 

Kapitel 3 beschreibt die Ausgangslage und die Ziele des IBCH_update Projekts. 

Le § 3 décrit la situation initiale et les buts du projet IBCH_update. 

Kapitel 4 beschreibt die Daten, die für die Analysen verwendet wurden und die 

verwendeten statistischen Methoden. Le § 4 décrit les données utilisées pour les 

analyses et les méthodes statistiques appliquées. 

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Befragung der Kantonsvertreter zu 

Problemstellen beschrieben. Le § 5 décrit les résultats des interviews avec les 

responsables cantonaux concernant les stations problématiques. 

In Kapitel 6 wird untersucht, welche Standortfaktoren die Diversitätsklassen 

(DK), Indikatorgruppen (IG) und den IBCH Wert beeinflussen. Auf diese Weise 

sollen die bei der Befragung der Kantonsvertreter identifizierten Probleme 

quantifiziert werden. Le § 6 présente les facteurs stationnels influençant la 

variété taxonomique (DK), le groupe indicateur (IG) et l’IBCH. Le but est ici de 

quantifier les problèmes identifiés lors des interviews avec les responsables 

cantonaux. 

In Kapitel 7 werden die Ergebnisse des ersten Workshops zur Priorisierung der 

Ergebnisse beschrieben. Le § 7 propose une liste de résultats à prioriser lors du 

workshop 1. 

In Kapitel 8 werden die am Workshop beschlossenen Verbesserungen in Bezug 

auf DK und IG geprüft und es werden Vorschläge zur separaten Bewertung von 

DK und IG erarbeitet. Le § 8 présente et teste les effets sur VT et GI des 

adaptations décidées lors du workshop. Il propose une évaluation séparée de 

VT et GI.  

In Kapitel 9 werden die Ergebnisse des 2. Workshop zur Auswahl der 

Methodenanpassungen und der Feinjustierung beschrieben. Le § 9 présente et 

décrit les adaptations fines de la méthode définies lors du 2ème workshop. 

In Kapitel 10 werden die Feinanpassungen für die Anpassung von DK und IG 

ausgeführt und getestet, wie sie am 2. Workshop diskutiert und beschlossen 

wurden. Le § 11 décrit les adaptations définitives de la méthode. 

In Kapitel 11 sind die definitiven Methodenanpassungen beschrieben. Le § 11 

décrit les adaptations définitives de la méthode. 

In Kapitel 12 werden die Auswirkungen der Methodenanpassungen beschrieben. 

Le § 12 décrit les effets des adaptations de la méthode. 

In Kapitel 13 findet sich ein Ausblick auf weiterführende Arbeiten, welche im 

Rahmen der vorliegenden Auswertungen identifiziert wurden. Le § 13 livre 

différentes pistes de développements futurs de la méthode identifiées dans le 

cadre des analyses effectuées. 
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Appendix 1: Detailliertere Beschreibung einzelner Schritte bei der 

Datenaufbereitung. Annexe 1 : Description détaillée des différentes étapes de 

préparation des données. 

Appendix 2 beschreibt Situationen, in denen der IBCH Wert nur begrenzt 

anwendbar respektive schwierig zu interpretieren ist. Annexe 2 : Certaines 

situations nécessitent une interprétation différenciée des valeurs IBCH 

mesurées. Cette annexe donne un aperçu de ces cas particuliers. 

 

Hinweis: Beim vorliegenden Bericht handelt es sich um eine detaillierte 

Dokumentation des gesamten Arbeitsprozesses des IBCH_update Projekts. Er 

beinhaltet die Analyse der Daten, die Interpretation der Ergebnisse und die 

Beschlüsse der begleitenden Expertengruppe. Dadurch entstanden ein hoher 

Detaillierungsgrad sowie Wiederholungen und Redundanzen, für die wir uns bei 

den Lesern entschuldigen möchten. 

Remarque : ce rapport a pour objectif de documenter de manière exhaustive 

l’ensemble du processus d’analyse, d’interprétation et de réflexion mené durant 

le projet IBCH_update avec l’ensemble des partenaires. Nous nous excusons 

auprès du lecteur pour les répétitions et les redondances engendrées par la 

description détaillée de cette démarche. 
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2 Zusammenfassung / Résumé 

Das Modul Makrozoobenthos Stufe F des Modul-Stufen-Konzepts, auch IBCH-

Index genannt, wurde im Jahr 2010 publiziert. Als Modul auf Stufe F basiert die 

Methode auf einer semiquantitativen Erhebung der Makrozoobenthos-

Gemeinschaft und erlaubt eine schnelle, flächendeckende Bewertung des 

Gewässerzustandes in fünf Qualitätsklassen. Seither hat es sich als Standard-

methode zur Beurteilung der biologischen Gewässerqualität kleiner und 

mittelgrosser Fliessgewässer in der Schweiz etabliert und während mehrerer 

Jahren bewährt. Dabei zeigten sich aber auch verschiedene Probleme. So 

beeinflussen natürliche Standortfaktoren den IBCH-Index und seine Unteraspekte 

Familien-Diversität (DK) und Indikatorgruppe (IG). 

Le module Macrozoobenthos niveau R du système modulaire gradué, basé sur 

des échantillonnages semi-quantitatifs des macroinvertébrés benthiques, permet 

une évaluation globale et rapide des cours d’eau d’une région en cinq classes de 

qualité. Cette méthode, publiée en 2010, constitue actuellement le principal outil 

standardisé, utilisé dans l’appréciation de la qualité biologique des petits et 

moyens cours d‘eau de Suisse. Les expériences accumulées depuis sa 

publication ont permis de mettre en évidence la robustesse de la méthode mais 

également certains problèmes liés à son application. Ainsi, les facteurs naturels 

de la station influencent l’indice IBCH, respectivement les deux composantes de 

son calcul : la classe de diversité (DK) et le groupe indicateur (IG). 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, diese Probleme zu identifizieren und zu 

quantifizieren. Daraus sollten praktikable Ansätze erarbeitet werden, mit denen 

die Probleme gelöst werden können. Allfällige Anpassungen sollen dabei breit 

akzeptiert sein: bei den Anwendern, bei den Gewässerfachstellen der 

verschiedenen Kantone und nicht zuletzt auch bei den zuständigen Bundesstellen 

und den im Bereich der Fliessgewässer-Bioindikation forschenden Personen. 

Le but de la présente étude était d’identifier et de quantifier ces problèmes, afin 

de proposer des solutions pratiques pour les résoudre. Les éventuelles 

adaptations proposées devaient être largement acceptées par les praticiens, les 

services fédéraux et cantonaux spécialisés ainsi que par les personnes actives 

dans la recherche. 

Um die Probleme zu identifizieren und zu quantifizieren, wurden zwei separate 

Ansätze verfolgt: Eine detaillierte statistische Analyse der vorhandenen Daten aus 

der Datenbank MIDAT untersuchte den Einfluss natürlicher Umweltfaktoren und 

menschlicher Einflussgrössen auf den IBCH inklusive seiner Teilparameter 

Diversitätsklasse und Indikatorgruppe und lieferte eine erste wichtige 

Diskussionsgrundlage. Zusätzlich zu diesen Auswertungen wurden durch 

Gespräche mit kantonalen Fachstellen Probleme der bestehenden IBCH-

Methode identifiziert. Daraus entstand eine Liste der Probestellen, bei denen die 

Bewertung mittels IBCH gemäss Experten-Einschätzung der Fachstellen keine 

plausiblen Ergebnisse liefert. Die Ergebnisse beider Ansätze wurden miteinander 

abgeglichen, daraus Anpassungsmöglichkeiten erarbeitet und potenzielle 

Anpassungen der Methode überprüft.  
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Deux approches ont été utilisées pour identifier et quantifier les problèmes: a) une 

analyse statistique détaillée de l’influence des facteurs environnementaux 

naturels et des facteurs d’origine humaine sur l’IBCH et les deux composantes de 

son calcul (classe de diversité et groupe indicateur), analyse basée sur les 

données existantes; b) une compilation des problèmes identifiés par les 

responsables cantonaux dans leur réseaux de surveillance, compilation basée sur 

une série d’entretiens effectués en fonction d’un choix représentatif des cours 

d’eau de Suisse. La prise en compte et la confrontation des résultats de ces deux 

approches a servi de fondement pour l’élaboration des propositions d’adaptations 

méthodologiques. Ces dernières ont été testées à l’aide des données existantes 

et des modèles statistiques développés dans le cadre de l’étude.  

Die Methodik der Felderhebung und das taxonomische Niveau der Bestimmung 

blieben bei den Anpassungen unverändert. Die Vergleichbarkeit von alten und 

neuen Erhebungen ist somit gewährleistet. Alle Arbeiten zur Auswertung und 

Anpassung wurden von einer Expertengruppe mit Vertretern von BAFU, 

Forschung, Kantonen und Ökobüros begleitet. 

La méthode d’échantillonnage sur le terrain et le niveau de détermination du 

macrozoobenthos restent inchangés afin d’assurer la continuité des données 

enregistrées et la comparaison entre anciennes et nouvelles données. Les 

travaux d’évaluation et d’adaptation ont été accompagnés par un groupe d’experts 

existant, incluant des représentants de l’OFEV, de la recherche, des cantons et 

des bureaux d’écologie. 

Durch Rücksprache mit der Expertengruppe wurden die folgenden Anpassungen 

für die IBCH Methode festgelegt und definitiv ausgearbeitet:  

1. Die erhobene Anzahl Taxa einer Aufnahme wird abhängig vom 
Abflussregimetyp korrigiert. 

2. Der IG-Wert folgender sechs Taxa wird angepasst: Taeniopterygidae, 
Leuctridae, Leptophlebiidae, Odontoceridae, Nemouridae und Beraeidae. 

3. Ergänzend zum IBCH-Wert werden IG-Wert und DK-Wert neu auch einzeln 
als Indices bewertet. Der IBCH-Wert wird dann als gewichtetes Mittel der 
Bewertung der IG- und DK-Werte berechnet. 

4. IG-, DK-, und IBCH-Werte werden neu als metrische Werte in einem 
Bereich zwischen 0 und 1 angegeben. Der Wert 1 entspricht einem 
Zielerfüllungsgrad von 100%.  

5. Die Bewertung mit fünf Qualitätsklassen erfolgt für DK, IG und IBCH 
identisch: bis zu 20% Erfüllungsgrad gilt der Zustand als schlecht, bis 40% 
als unbefriedigend, bis 60% als mässig, bis 80% als gut und über 80% als 
sehr gut. 

6. Die Zuverlässigkeit (Robustheit) des ermittelten IBCH-Wertes wird zukünftig 
durch zusätzliche Berechnung des IBCH ohne das empfindlichste Taxon 
abgeschätzt. Weichen die beiden Werte stark voneinander ab, ist kritisch zu 
prüfen, ob der ermittelte IBCH-Wert die Stelle zu gut bewertet. 

Durch diese Anpassungen konnten viele der identifizierten Probleme behoben 

oder mindestens abgemildert werden. Ebenso führen die Anpassungen dazu, 

dass sowohl der IBCH-Wert als auch die Taxondiversität (DK) und der 

Indikatorwert (IG) stärker mit menschlichen Einflussfaktoren korrelieren. Die 

IBCH-Methode sollte somit in Zukunft zu plausibleren und besseren Ergebnissen 

bei der Bewertung der Schweizer Fliessgewässer führen und deren Vielfalt besser 
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berücksichtigen. Aufgrund der unveränderten Feld- und Labormethodik ist zudem 

sichergestellt, dass Ergebnisse aus alten Aufnahmen mit zukünftigen Aufnahmen 

direkt vergleichbar sind. Der Wechsel auf eine metrische Skala verhindertdabei, 

dass alte und neue IBCH-Werte vermischt werden. 

Lors d’un workshop organisé avec le groupe d’experts, les adaptations suivantes 

de la méthode IBCH ont été fixées et élaborées de manière définitive : 

1. Correction du nombre de taxons observés en fonction du régime 
hydrographique. 

2. Adaptation de la valeur GI pour les 6 taxons suivants ; Taeniopterygidae, 
Leuctridae, Leptophlebiidae, Odontoceridae, Nemouridae und Beraeidae. 

3. Prise en compte des valeurs pour GI et VT comme indicateurs 
supplémentaires à la note globale IBCH. La valeur IBCH est calculée à 
partir de la moyenne pondérée des valeurs GI et VT. 

4. Introduction d’une échelle métrique entre 0 et 1 pour les valeurs des indices 
GI, VT et IBCH, où 1 correspond au 100% de l’objectif de qualité atteint.  

5. Évaluation en 5 classes de qualité pour GI, VT et IBCH : jusqu’à 20% de 
l’objectif atteint, correspond à une classe de qualité considérée comme 
«mauvaise», jusqu’à 40% «insuffisante», jusqu’à 60% «modérée», jusqu’à 
80% «bonne», plus de 80% «très bonne. 

6. Evaluation systématique de la fiabilité du résultat (test de robustesse) par 
suppression du premier groupe indicateur de la liste faunistique et son 
remplacement par le groupe indicateur suivant. Un écart important entre la 
valeur obtenue et la note initialement calculée indique une valeur IBCH 
probablement trop élevé. 

Ces adaptations méthodologiques introduites en concertation avec de nombreux 

experts, permettent de corriger, ou tout au moins d’amoindrir, de nombreux 

problèmes soulevés par les praticiens dans l’application de méthode IBCH. Ainsi, 

la nouvelle évaluation de l’IBCH et de ses deux composantes (classe de diversité 

[VT]) et groupe indicateur [GI]) améliorent sensiblement les corrélations 

observées avec les facteurs d’origine humaine. À l’avenir, en appliquant les 

modifications proposées, la méthode IBCH fournira des résultats plus pertinents 

pour l’évaluation de l’ensemble des stations très diversifiées des cours d’eau de 

Suisse. La conservation à l’identique de la méthode d’échantillonnage sur le 

terrain et du niveau de détermination au laboratoire garantit la comparaison entre 

données nouvelles et anciennes. Le passage à une échelle métrique évite la 

confusion entre les valeurs IBCH obtenues sur la base de l’ancien et du nouveau 

calcul. 
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3 Einleitung 

3.1 Ausgangslage 

Das Modul Makrozoobenthos Stufe F mit dem IBCH-Index wurde im Jahr 2010 im 

Rahmen des Modul-Stufen-Konzepts publiziert (Stucki 2010). Als Modul auf Stufe 

F ermöglicht die Methode eine semiquantitative Erhebung der Makrozoobenthos-

Gemeinschaft und eine schnelle, flächendeckende Bewertung des 

Gewässerzustandes in fünf Qualitätsklassen. 

Seit der Publikation wurden wertvolle Daten erhoben und Erfahrungen mit der 

Methode gesammelt. Dabei zeigten sich auch Probleme, die mit einer Befragung 

von Anwendern und Expertendiskussionen am BAFU analysiert wurden. So 

wurde ein Einfluss verschiedener natürlicher Standortfaktoren auf den IBCH-

Index und seine Unteraspekte Familien-Diversität und Indikatorgruppe aufgezeigt 

(Michel et al. 2017). Es entstand der Wunsch, die Bedeutung dieses Einflusses 

durch eine Auswertung der vorhandenen Daten zu analysieren und daraus 

konkrete Ansätze für eine Verbesserung der Methode IBCH abzuleiten. Die 

Methodik der Felderhebung und das taxonomische Niveau der Bestimmung 

sollten dabei möglichst unverändert bleiben, um die Vergleichbarkeit von alten 

und neuen Erhebungen zu gewährleisten. Die Arbeiten der Auswertung und 

Anpassung sollten unter Begleitung einer bestehenden Expertengruppe mit 

Vertretern von BAFU, Forschung, Kantonen und Ökobüros erfolgen. 
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3.2 Ziele 

Der IBCH soll den Grad der Naturnähe der Makrozoobenthos-Gemeinschaft in 

Fliessgewässern widerspiegeln. Um die Methode ausgehend von den erkannten 

Probleme zu überarbeiten, wurden die folgenden drei Ziele definiert: 

1. Wirkungsweise des IBCH verstehen und Probleme quantifizieren 

Als wichtiges Werkzeug der Gewässerbewertung soll der IBCH-Index auf 

menschliche Einflüsse reagieren, nicht jedoch auf natürliche Umweltfaktoren. 

Eine detaillierte statistische Analyse des Einflusses natürlicher Umweltfaktoren 

und menschlicher Einflussgrössen auf den IBCH sowie der Teilparameter 

Diversitätsklasse und Indikatorgruppe bildet daher eine wichtige 

Diskussionsgrundlage. Darüber hinaus bildet die Analyse von Aufnahmestellen, 

bei welchen der IBCH-Wert nach Experten-Einschätzung unpassende Ergebnisse 

liefert («Problemstellen-Katalog») eine wichtige Voraussetzung zur 

Quantifizierung der Probleme bei der Anwendung des IBCH. 

2. Lösungsansätze zur Optimierung entwickeln 

Es mussten praktikable Ansätze erarbeitet werden, um die identifizierten 

Probleme bei Beibehaltung der Feld- und Labormethoden zu lösen. 

3. Lösungsvorschläge kommunizieren und konsolidieren 

Die Methode Makrozoobenthos Stufe F mit dem IBCH-Index ist derzeit die 

Standardmethode zur biologischen Bewertung kleiner und mittlerer 

Fliessgewässer in der Schweiz. Allfällige Anpassungen müssen also breit 

akzeptiert sein: bei den Anwendern, bei den Gewässerfachstellen der 

verschiedenen Kantone und nicht zuletzt auch bei den zuständigen Bundesstellen 

und den im Bereich der Fliessgewässer-Bioindikation forschenden Personen. 

Gespräche mit kantonalen Fachstellen bei der Erarbeitung des Problemstellen-

Katalogs sowie die Diskussion der Ergebnisse und die Validierung der Ansätze in 

den beiden Workshops werden deshalb als zentrale Bestandteile der 

Überarbeitung des IBCH betrachtet. 
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4 Anmerkungen zum Vorgehen 

4.1 Datengrundlagen 

Rohdaten 

Alle Auswertungen basieren auf den folgenden Datenexporten: 

 ARGE_Modif_IBCH_MIDAT-Export_2010-2017_20171208.xlsx: Export aus 

der MIDAT-Datenbank vom 08.12.2017. Der Export enthält die faunistischen 

Daten ab 01.01.2010 bis 08.12.2017. Einzelne Aufnahmen, die nicht nach 

IBCH-Methode erhoben wurden (z.B. auch bei nicht-Einhaltung des 

Zeitfensters), wurden ausgeschlossen (siehe Anhang 1). 

 environmental_data_2017-12-15.dat: Für alle Standorte, die im MIDAT 

Datenbankexport enthalten sind, wurden von der EAWAG verschiedene 

Standortdaten aufbereitet. Die Standortdaten sind in 

environmentaldata_documentation_20170919.xlsx beschrieben. 

 Einzugsgebietsgliederung Schweiz, EZGG-CH Topographische 

Einzugsgebiete der Schweizer Gewässer: Die Daten zu den Einzugsgebieten 

wurden am 19.12.2017 unter dem folgenden Link geladen: 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/einz

ugsgebietsgliederung-schweiz.html 

IBCH-Taxa 

Von den insgesamt 142 gültigen Taxa (gemäss Anhang 1) wurden 124 IBCH-

Taxa nachgewiesen.  

Verteilung der Probestellen 

Der Datensatz enthielt 1’985 Aufnahmen von insgesamt 1’462 Probestellen. 

Abbildung 1 zeigt deren räumliche Verteilung. Für Auswertungen, bei denen eine 

zufällige Auswahl der Erhebungen entscheidend ist, beschränkten wir unsere 

Auswertungen auf die Aufnahmen des Biodiversitäts-Monitoring CH (BDM; 

http://www.biodiversitymonitoring.ch).  

 

ABBILDUNG 1 Verteilung der Aufnahmestandorte über die Schweiz. Links: BDM, NAWA und kantonale Aufnahmestandorte; Mitte: nur BDM-

Standorte, rechts: Standorte der Problemstellen. Répartition des stations de mesure en Suisse. A gauche : stations MBD, NAWA et stations 

cantonales ; au centre : stations MBD uniquement ; à droite : stations à problèmes uniquement. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/einzugsgebietsgliederung-schweiz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/einzugsgebietsgliederung-schweiz.html
http://www.biodiversitymonitoring.ch)/
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4.2 Problemstellen und Analyse der MIDAT Daten 

Im Rahmen von Interviews sammelten wir Informationen zu Probestellen, bei 

denen die Bewertung mittels IBCH gemäss Einschätzung der kantonalen 

Gewässerfachstellen keine befriedigenden Ergebnisse liefert. Ein vordefiniertes 

Fragenraster gewährleistete dabei ein einheitliches Vorgehen. Hieraus entstand 

ein Problemstellen-Katalog. Neben diesen Problemstellen fragten wir explizit auch 

nach Aufnahmestellen, bei denen die Bewertung mittels IBCH gemäss 

Einschätzung der Fachstellen passende Ergebnisse liefert und trugen diese 

Daten ebenfalls zusammen. Dieser Katalog der Stellen mit korrekter IBCH-

Bewertung sollte dabei die ganze Bandbreite an IBCH-Bewertungsklassen 

abdecken und diente als Referenz, wo allfällige Anpassungen der Bewertungen 

keine substanziellen Änderungen hervorrufen sollten. Die Zusammenstellung aller 

Stellen wurde als «Probenstellen-Katalog» den Fachstellen nach Bereinigung zur 

Verfügung gestellt. 

An Hand der vorhandenen Daten aus der Datenbank MIDAT wurde eine 

detaillierte statistische Analyse des Einflusses natürlicher Umweltfaktoren und 

menschlicher Einflussgrössen auf den IBCH inklusive seiner Teilparameter 

Diversitätsklasse und Indikatorgruppe durchgeführt. Insbesondere wurde 

untersucht, welche Standortfaktoren (d.h. menschliche und natürliche) die 

Diversitätsklassen (DK), Indikatorgruppen (IG) und den IBCH-Wert beeinflussen. 

Ziel war es, die Probleme, die bei der Befragung der Kantonsfachleute identifiziert 

wurden, zu verifizieren und zu quantifizieren. 
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4.3 Statistische Methoden 

Neuberechnung von IBCH und SPEAR-Index 

Berechnung 
Für die Berechnung des IBCH-Wertes und des SPEAR-Indexes1 verwendeten wir 
die Funktionen IBCH() und spear() aus dem R-Paket macrobent 
(https://github.com/TobiasRoth/macrobent). Dieses R-Paket haben wir spezifisch 
für die vorliegenden Analysen programmiert. Die Funktion spear() implementiert 
die Methoden wie sie im SPEAR Calculator Version 0.12.0 
(http://www.systemecology.eu/indicate/) implementiert ist. Die Funktionsweise 
und Berechnung des SPEAR-Indexes ist bei Wikipedia beschrieben: 
https://de.wikipedia.org/wiki/SPEARpesticides. 

Alle Berechnungen wurden auf dem Bestimmungsniveau der IBCH-Taxa 

durchgeführt. Das heisst, dass wir vor der Berechnung des IBCH-Wertes resp. 

des SPEAR-Indexes, die Artenlisten so aufbereitet haben, dass jedes Taxon 

höchstens einmal erwähnt wird. Bei Taxa, die mehrfach erwähnt waren (z. B. 

wenn aus einem IBCH-Taxa ein Teil der Individuen auf Artebene bestimmt wurde 

und ein anderer Teil nur auf Gattungsebene), summierten wir die 

Individuenzahlen. Beim SPEAR Calculator erfolgt dies nicht automatisch, was im 

direkten Vergleich zu leicht abweichenden Resultaten führen kann. 

Vergleich mit MIDAT-Berechnung 

In der MIDAT-Datenbank werden der IBCH- und der SPEAR-Index ebenfalls 

berechnet. Die gelieferten Werte unterschieden sich jedoch leicht von den mit 

macrobent berechneten Werten. Die absolute Abweichung betrug beim IBCH 0.03 

Punkte. In Abbildung 2 sind links jeweils die berechneten Werte auf der x-Achse 

dargestellt und die aus MIDAT exportierten Werte auf der y-Achse. Bei perfekter 

Übereinstimmung sollten die Werte auf der blauen Linie liegen. Dies ist für die 

allermeisten Punkte (98.40%) der Fall, wobei im Diagramm viele Punkte 

übereinanderliegen. 

Die wenigen Unterschiede sind hauptsächlich darin begründet, dass Taxa im 

Nachhinein in MIDAT eingefügt worden, und der exportierte IBCH-Wert nicht 

aktualisiert worden ist. Zum Beispiel wird für die Probenahme vom 05.03.2014 an 

der Probestelle VD_30 im MIDAT ein IBCH-Wert von 10 angegeben. Unsere 

Berechnung ergibt jedoch 17 - der Punkt mit der grössten Abweichung in 

Abbildung 2 links. Ein Abgleich mit den nachgewiesenen Taxa bestätigte einen 

tatsächlichen IBCH-Wert von 17. 

Im Gegensatz zum IBCH waren die Unterschiede beim SPEAR-Index deutlich 

grösser: die mittels macrobent berechneten Werte waren im Durchschnitt um -

6.81 Punkte tiefer als in MIDAT. Die Abweichung zwischen berechneten und 

exportierten Werten ist bei tiefen Werten grösser als bei hohen (Abbildung 2 

                                                 

1   Der SPEAR-Index (SPecies At Risk) ist ein Index, der die Pestizidbelastung von Fliessgewässern anhand der 

Zusammensetzung der Invertebratengemeinschaft beschreibt. Die offizielle Abkürzung des Index ist 𝑆𝑝𝑒𝑎𝑟𝑝𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒𝑠. 

https://de.wikipedia.org/wiki/SPEARpesticides
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rechts: blaue gestrichelte Linie bei tiefen Werten weiter von roter Referenzlinie 

entfernt als bei hohen). 

 
ABBILDUNG 2 Abweichung der mit macrobent berechneten Werte im Vergleich zu den aus der MIDAT-Datenbank exportierten Werten. Links: 

Vergleich der IBCH Werte. Rechts: Vergleich des Spear Index. Bei identischen Werten würden alle Punkte auf der roten Linie liegen. Die blau 

gestrichelte Line ist die Regressionslinie durch die Punktwolke. Écarts entre les valeurs mesurées avec macrobent et les valeurs figurant dans 

l’export de MIDAT. Comparaison des valeurs IBCH à gauche. Comparaison des valeurs Spear à droite. Tous les points de même valeur se placent 

sur la ligne rouge. Le traitillé bleue donne la ligne de régression du nuage de points. 

 

Ein Grossteil der Unterschiede liegt darin begründet, dass die aus MIDAT 

exportierten SPEAR-Indices auf einer älteren Version des SPEAR Calculator 

(Version von 2013) berechnet wurden. Mittlerweile wurde die Berechnung des 

SPEAR-Indexes in MIDAT aktualisiert, und die Differenzen sind nun deutlich 

geringer. 

Für alle weiteren Auswertungen verwenden wir die mit macrobent berechneten 

IBCH-Werte und SPEAR-Indices. 

Untersuchung der Einflussfaktoren 

Verwendete Einflussfaktoren 

Um zu untersuchen, durch welche Faktoren der IBCH-Wert beeinflusst wird, 

standen uns Daten für über 300 verschiedene Einflussfaktoren zur Verfügung 

(siehe Kap. 4.1). Hieraus haben wir vor den Auswertungen die Faktoren 

ausgewählt, die uns am relevantesten erschienen, d.h. welche bekanntermassen 

einen definierten Einfluss auf die Makrozoobenthos-Gemeinschaft erwarten 

lassen und die Bandbreite möglicher menschlicher und natürlicher 

Einflussfaktoren abdecken. Um die Interpretation zu erleichtern, wurden diese 

Faktoren anschliessend zu Gruppen zusammengefasst. Die Einteilung dieser 

Gruppen ist teilweise arbiträr. 
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Prädiktoren mit definiertem Einfluss 

Für die folgenden Variablen erwarten wir eine eindeutige Auswirkung auf den 

IBCH-Wert. Diese Variablen dienen also als Referenz für die Plausibilität des 

Resultats. Wir beziehen sie deshalb in allen Modellen mit ein. 

 Handelt es sich um eine BDM-Probestelle (BDM, 0 = “übrige Probestellen”, 1 

= “BDM Probestelle”)? Die BDM-Probestellen wurden zufällig bestimmt, 

während die kantonalen Probestellen eher problembasiert ausgewählt 

wurden. Wir erwarten deshalb, dass die Gewässerqualität der BDM-Stellen im 

Durchschnitt besser ist als an den kantonalen Probestellen. 

 Geologischer Untergrund (GEO, karbonatisch oder silikatisch). Je saurer ein 

Gewässer, desto tiefer ist im Allgemeinen die Anzahl der 

Gewässerorganismen (Braukmann & Biss 2004). Da der pH in Gewässern auf 

silikatischen Untergrund tiefer ist als in Gewässern auf kalkhaltigem 

Untergrund, erwarten wir dort tiefere IBCH-Werte. 

 Effekte durch Wasserkraftwerke (Hydropower): Schätzung, wie stark eine 

Probestelle durch ein Kraftwerk beeinflusst wird (0: keine Beeinflussung, 1-4: 

Beeinflussung in zunehmender Stärke). Je stärker die Beeinflussung durch 

Wasserkraftwerke ist, desto tiefer sollte der IBCH-Wert sein. 

 Mittlerer Anteil der Abwassermenge an der gesamten Abflussmenge 

(ARA_fraction). Je grösser die mittlere Abwassermenge ist, desto tiefer sollte 

der IBCH Wert sein. 

 Bewertung der Ökomorphologie (morphology, kontinuierlich zwischen 

0=schlecht und 1=gut). Je besser die Ökomorphologie eines Gewässers ist, 

desto grösser sollte der IBCH-Wert sein. Diese Einschätzung wurde basierend 

auf den vor Ort erfassten Bewertungen zur Ökomorphologie vorgenommen. 

 Anzahl Habitate: Anzahl der 11 Substrattypen gemäss IBCH-Aufnahmeraster 

(Anhang A1-2 aus Stucki 2010), die an einer Probestelle protokolliert wurden. 

Je höher die Habitatvielfalt, desto höher soll auch der IBCH-Wert sein. 

Prädiktoren für die räumliche Verbreitung 

Die folgenden Variablen beschreiben die Verbreitung der einzelnen Taxa und 

haben somit auch einen Einfluss auf den IBCH-Wert. 

 Höhe über Meer (Altitude_m). Die meisten Taxa haben eine eingeschränkte 

Höhenverbreitung. Die Meereshöhe ist jedoch keine direkte Einflussgrösse, 

sondern eine Stellvertretervariable für verschiedene natürliche Einfluss-

grössen wie Temperatur oder Länge der jährlichen Entwicklungsperiode 

(Körner 2007). 

 Biogeographische Region (BIOGEO). Die biogeographische Region ist ähnlich 

wie die Meereshöhe eine Stellvertretervariable für verschiedene natürliche 

Einflussgrössen, welche die floristischen und faunistischen 

Verbreitungsmuster in der Schweiz bestimmen. 

 Wassertemperatur (temperature). Die Wassertemperatur ist eine der 

wichtigsten natürlichen Einflussgrössen, welche die Höhenverbreitung eines 

Taxons bestimmt. 

 Haupteinzugsgebiet (RiverBasin) einer Probestelle (Rhein, Rhone, Inn, Po). 

Diese Variable bezeichnet die Regionen mit den grossen zusammen-

hängenden Fliessgewässersystemen und ist damit eine wichtige Variable, die 

das Verbreitungsmuster des Makrozoobenthos beeinflusst. 
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Faktoren zur Beschreibung der Hydrologie eines Fliessgewässers 

Die folgenden Parameter beschreiben die hydrologischen Eigenschaften eines 

Fliessgewässers im weiteren Sinne. 

 Flussordnungszahl (FLOZ). 

 Durchschnittliche Abflussmenge (discharge). 

 Durchschnittliche Fliessgeschwindigkeit (velocity). 

 Abflussregime (regimetyp). Die Abflussregimes integrieren verschiedene 

Faktoren zur Verbreitung und Hydrologie. Verwendet wurden die vier 

Hauptabflussregimetypen der Schweiz «glazial», «nival», «pluvial» und 

«jurassisch». Die hydrologischen Regime wurden wie folgt zusammengefügt 

(Stucki & Knsipel 2017): glazial (a-glacio-nival, b-glacio-nival, b-glaciaire), 

nival (nivo-glaciaire, nival alpin, nival de transition, nival méridional), pluvial 

(nivo-pluvial préalpin, nival pluvial méridional, pluvial supérieur, pluvial 

inférieur), jurassisch (nivo-pluvial jurassien; pluvial jurassien). 

 Gibt es einen See im Teileinzugsgebiet (See, mit der Bedingung 

LakeEZG_percent > 0)? Wir erwarten einen eher erhöhten IBCH-Wert an 

Probestellen unterhalb von grösseren Seen, weil Seen bewohnende 

Organismen eingeschwemmt werden können. 

Landnutzung im Einzugsgebiet eines Gewässers 

Die folgenden Variablen geben den Anteil der unterschiedlichen Nutzungen im 

Gesamteinzugsgebiet (in %) an. 

 Anteil Siedlungsgebiet (SIED_ANT) im Einzugsgebiet oberhalb der Probe-

stelle. 

 Anteil Ackerland (ACK_ANT) im Einzugsgebiet oberhalb der Probestelle. 

 Anteil Landwirtschaftsgebiet (agri_land) im Einzugsgebiet oberhalb der 

Probestelle. 

 Anteil Wald (WALD_ANT) im Einzugsgebiet oberhalb der Probestelle. 

Nicht berücksichtigte Variablen 

Die folgenden Variablen haben wir in den Auswertungen nicht berücksichtigt, da 

sie nur für einen Teil der Probestellen verfügbar sind: 

 Variablen zum Äusseren Aspekt. 

 Simulierte monatliche Abflussmengen und die Variation der Abflussmengen 

zwischen den Monaten. 

Verschiedene andere Variablen wurden in den Modellen nicht berücksichtigt, da 

sie biologisch als wenig sinnvoll betrachtet wurden oder stark mit weiteren 

Variablen korreliert waren (zum Beispiel zusätzliche Angaben zur Landnutzung 

wie die Anzahl Grossvieheinheiten oder die Einwohnerzahl im Einzugsgebiet). 

Statistische Modelle 

Um die relevanten Einflussfaktoren von Diversitätsklasse (DK), Indikatorgruppe 

(IG) und IBCH-Wert herauszufinden, verwendeten wir lineare Modelle mit DK, IG 

oder IBCH als abhängige Variable und einer Auswahl an erklärenden Variablen. 

Wir beschränkten uns bei der Auswahl der erklärenden Variablen auf 10 
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vordefinierten Versionen, die in Tabelle 1 beschrieben sind. Die Überlegungen für 

die Auswahl waren die folgenden: 

 Modell null: Als minimales Modell verwendeten wir nur die Prädiktoren mit 

definiertem Einfluss. 

 Modelle distri1 und distri2: Für diese Modelle gehen wir davon aus, dass die 

Variation der DK-, IG- und IBCH-Werte hauptsächlich durch ihre räumliche 

Variation beschrieben wird. Im ersten Modell fügten wir dem minimalen Modell 

die beiden Stellvertretervariablen Meereshöhe und biogeographische Region 

zu, während wir im zweiten Modell die beiden biologisch relevanten Variablen 

Wassertemperatur und Hauptfluss hinzufügten.  

 Modelle hy1 und hy2: Für diese Modelle gehen wir davon aus, dass die 

Variation in den DK-, IG- und IBCH-Werten hauptsächlich durch hydrologische 

Eigenschaften des Fliessgewässers bestimmt sind. Im ersten Modell fügten 

wir dem minimalen Modell die drei Variablen Flussordnungszahl, 

durchschnittliche Abflussmenge und durchschnittliche Fliessgeschwindigkeit 

hinzu. Im zweiten Modell verwendeten wir stattdessen die Abflussregime. 

Diese hängen von der Flussgrösse, der Region, der Höhenlage und der 

Vergletscherung ab. Sie sind also eine Kategorisierung der Variablen, die wir 

zur Beschreibung der Verbreitung und Flusshydrologie verwendet haben. 

 Modelle lu1 und lu2: Für diese Modelle gehen wir davon aus, dass die 

Landnutzung innerhalb des Teileinzugsgebietes eine wesentliche Rolle für die 

Erklärung der Variation von DK, IG und IBCH-Werten spielt. Im ersten Modell 

verwendeten wir den Anteil der drei Haupt-Landnutzungstypen Siedlung, Wald 

und Landwirtschaft. Im zweiten Modell ersetzten wir den Anteil der 

Landwirtschaftsfläche durch den Anteil an Ackerbaufläche, da im Ackerbau 

der Einsatz von Dünger und Pestiziden stärker ist als im Grünland. 
 Modelle full1, full2 und full3: In diesen Modellen gehen wir davon aus, dass 

eine Kombination von Verbreitungs-, Hydrologie- und Landnutzungsfaktoren 
die Variation von DK, IG und IBCH-Werten am besten erklärt.  
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TABELLE 1 Übersicht der Modelle, die zum Test der Einflussfaktoren auf die Diversitätsklasse (DK), Indikatorgruppe (IG) und den IBCH-Werte 

verwendet wurden. Bei numerischen Variablen wurde sowohl der lineare wie der quadratische Term (l+q) einbezogen, mit Ausnahme vom Effekte 

der Wasserkraftwerke und dem Anteil Abwasser, für welche wir lineare Effekte erwarteten. Kategorielle (k) und logische (0/1) Variablen wurden in 

den Modellen als Faktoren behandelt. Détails des 10 modèles utilisés afin de tester l’influence des variables explicatives sur les classe de variété 

(VT), le groupe indicateur (GI) et l’indice IBCH. Les variables numériques continues sont analysées une première fois selon leur nature linéaire 

(valeurs brutes) et une seconde fois élevées au carrée (l+q). Les effets des exploitations hydroélectriques et des parts d’eaux usées font exception 

en raison de la relation linéaire attendue.. Les variables par catégories (k) et logiques (0/1) ont été traitées comme facteurs dans les modèles. 

Einflussfaktor null distri1 distri2 hy1 hy2 lu1 lu2 full1 full2 full3 

BDM (0/1) x x x x x x x x x x 

See (0/1) x x x x x x x x x x 

GEO (k) x x x x x x x x x x 

Hydropower (0/1) x x x x x x x x x x 

ARA_fraction (l) x x x x x x x x x x 

morphology (l) x x x x x x x x x x 

Altitude_m (l+q)  x      x   

BIOGEO (k)  x      x   

temperature (l+q)   x       x 

RiverBasin (k)   x       x 

FLOZ (l+q)    x      x 

Discharge (l+q)    x      x 

velocity (l+q)    x      x 

regimetyp (k)     x    x  

SIED_ANT (l+q)      x x x x x 

agri_land (l+q)      x  x x x 

ACK_ANT (l+q)       x    

WALD_ANT (l+q)      x x x x x 
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Mit dieser vordefinierten Auswahl von Prädiktoren versuchten wir die Anzahl der 

getesteten Modelle möglichst gering zu halten, um eine Überanpassung von zu 

komplizierten Modellen und Data-dredging zu vermeiden. Da die einzelnen 

Probestellen unterschiedlich oft untersucht wurden, verwendeten wir die Site-ID 

zusätzlich als random-Effekt. Wir passten also für DK, IG und IBCH jeweils 10 

gemischte lineare Modelle an (linear mixed models LMM). Die Rangfolge der 

Modelle bestimmten wir mit dem Akaike Informationskriterium AIC (Burnham & 

Anderson 2002). 

Vor der Analyse haben wir alle numerischen Variablen transformiert, indem wir 

den Mittelwert abgezogen und durch die Standardabweichung geteilt haben. 

Durch diese Transformation können die Effektgrössen der einzelnen Variablen 

besser miteinander verglichen werden (Schielzeth 2010). Zudem haben wir alle 

Probestellen ausgeschlossen, die mindestens in einer der verwendeten Variable 

einen nicht vorhandenen Wert (NA) hatten. 

Test der Methodenanpassung 

Anpassungen bei verschiedenen Schritten der Methode sollen dafür sorgen, dass 

der IBCH-Wert im Idealfall nur durch menschliche Einflussfaktoren beeinflusst 

wird, und dass der Einfluss von natürlichen Umweltfaktoren vernachlässigbar 

wird. Um zu testen, ob eine Methodenanpassung dieses Ziel erreicht, teilten wir 

den gesamten Datensatz zufällig in zwei gleich grosse Teildatensätze. Mit dem 

ersten Teildatensatz berechneten wir ein lineares Modell, welches nur aus den 

menschlichen Einflussgrössen, Effekte durch Wasserkraftwerke, mittlerer Anteil 

der Abwassermenge, Bewertung der Ökomorphologie und Landnutzungen 

besteht. Mit diesem Modell schätzten wir den IBCH-Wert für den zweiten 

Teildatensatz. Je stärker die Bedeutung der anthropogenen Einflussgrössen und 

je schwächer die Bedeutung der natürlichen Einflussgrössen ist, desto besser 

müssten diese vorhergesagten IBCH-Werte mit den wahren (=gemessenen) 

IBCH-Werten korrelieren. Eine Verbesserung der IBCH ist also dann erreicht, 

wenn die Korrelation zwischen Vorhersage und Wahrheit zunimmt. 

Modellierung der Verbreitung einzelner Taxa 

Für die Modellierung der einzelnen Taxa gingen wir wie folgt vor: 

1. Wir wählten alle Teileinzugsgebiete der Schweiz2 aus, in denen 

mindestens eine gültige Aufnahme nach IBCH-Methode durchgeführt 

wurde. 

2. Für jedes dieser Einzugsgebiete ermittelten wir die mittlere Individuenzahl 

eines Taxons aus allen vorhandenen Probenahmen im Einzugsgebiet. 

3. Diese mittlere Individuenzahl (gerundet auf ganze Zahlen) modellierten wir 

mit einem GLM3 mit Poissonverteilung. Als Prädiktoren verwendeten wir 

die folgenden Variablen: 

                                                 
2  https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/einzugsgebietsgliederung-schweiz.html 

3  Generalisiertes lineares Model. Ein statistisches Modell mit einem oder mehreren Prädiktoren und einer nicht-normalverteilter 

abhängigen Variable. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Data_dredging
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 mittlere Meereshöhe im Schweizer Teil des Einzugsgebiets (linearer und 

quadratischer Term) 

 mittlere Hangneigung im Schweizer Teil des Einzugsgebiets (linearer und 

quadratischer Term) 

 Angabe, ob im Teileinzugsgebiet ein See von mindestens 2 𝑘𝑚2 liegt (ja 

/nein) 

 Anteil der Waldfläche in den Einzugsgebieten (nur linearer Term) 

 Anteil der Landwirtschaftsfläche im Einzugsgebieten (nur linearer Term) 

 Anteil der urbanen Fläche im Einzugsgebieten (nur linearer Term) 

4. Basierend auf den geschätzten Modellparametern sagten wir die mittlere 

Individuendichte für alle Teileinzugsgebiete der Schweiz voraus. Diese 

Voraussage für die gesamte Schweiz stellten wir grafisch als Karte dar. 

Die Karten sind auf Wunsch verfügbar, aus Platzgründen jedoch nicht im 

Bericht enthalten. 
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5 Ergebnisse Problemstellen / Résultats 

stations à problèmes 

5.1 Problemstellenkatalog 

Die Vorgehensweise bei der Erstellung des Problemstellenkatalogs haben wir in 

Kapitel 4.2 beschrieben. Als Ergebnis der Befragung der Kantonsvertreter wurden 

für alle 143 identifizierten Problemstellen verschiedene Zusatzangaben 

aufgenommen. Diese beinhalteten insbesondere Hinweise zu den vermuteten 

Problemen/Ursachen für die problematische IBCH-Bewertung und eine 

gutachterliche Einschätzung des korrekten IBCH-Wertes. Abbildung 3 zeigt einen 

Auszug aus dem Problemstellenkatalog. Die räumliche Verteilung der 

Problemstellen ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 
… 

ABBILDUNG 3 Auszug aus dem Problemstellenkatalog. Für jede Problemstelle wurden Angaben zum vor Ort gemessenen IBCH-Wert sowie dem 

gutachterlich zu erwarteten Wert aufgenommen. Für jede Stelle wurde definiert, ob die aktuelle IBCH-Bewertung zu zu hohen, zu tiefen oder (zu) 

variablen Ergebnissen führt. Weiter wurden bekannte und/oder vermutete Ursachen für die unbefriedigenden Ergebnisse zusammengetragen. 

Extrait du catalogue des stations dites „à problèmes“. Le tableau contient pour chaque station une valeur mesurée et une valeur attendue définie 

par expertise. Les valeurs de chaque station ont été catégorisées comme correctes, surévalués, sous-évalué, à valeurs (trop) variable. Un diagnostic 

des causes probables a été ajouté pour les situations connues 
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5.2 Synthese / Synthèse 

Mit Hilfe der Angaben aus dem Problemstellenkatalog konnten 21 mögliche 

Ursachen für Probleme der IBCH Methode identifiziert werden. Darunter befinden 

sich mehrere bereits bei Michel et al. (2017) identifizierten Probleme, es sind aber 

auch weitere Probleme hinzugekommen. 

Le catalogue des stations à problèmes a permis de mettre en évidence 21 causes 

probables de problèmes liés à l’application de la méthode IBCH. Plusieurs 

nouvelles causes ont été identifiées en plus de celles déjà décrites dans Michel 

et al. (2017). 

Ursachen erhöhter IBCH-Werte / Causes des IBCH surévalués 

1. Jurassiches Abflussregime / Régime d’écoulement jurassien 

2. Tieflandgewässer / Cours d’eau de plaine 

3. Fliessgewässer mittlerer Höhenlage / Cours d’eau de moyenne altitude 

4. Rhône 

5. See–Fluss Ökoton / Écotone lac–rivière 

6. Mündungsbereich zweier unterschiedlicher Fliessgewässer / Zone de 

confluence de deux cours d’eau dissemblables 

7. Einzelne tolerante Arten in empfindlichen Indikatorgruppen (IG) / 

Présence d’espèces tolérantes isolées dans un groupe indicateur sensible 

(Brachyptera risi; Odontocerum albicorne; Leuctra sp.) 

8. Drift von sensiblen Arten in Gewässern mit starkem Gefälle / Drift au pied 

des cours d’eau à forte pente 

9. Vorkommen sensibler Arten als Folge von Grundwasseraufstössen / 

Présence d’espèces sensibles due à l’influence des eaux souterraines 

Ursachen verminderter IBCH-Werte / Causes des IBCH sous-évalués 

10. Glaziales Abflussregime (Geschiebetrieb & Trübung) / Régime 

d’écoulement glaciaire 

11. Nivales Abflussregime (Geschiebetrieb) / Régime d’écoulement nival 

12. Kalksinterablagerungen / Dépôts carbonatés naturels 

13. Natürlicherweise geringe Substratdiversität (Molasse, Fels, grobes Geröll) 

/ Substrat naturel uniforme (s/molasse, roche à nu, galets grossiers 

dominants) 

14. Spezielle Gewässertypen (Krenal, Epirhithral, temporäre Fliessgewässer) 

/ Typologie particulière (crénon, epirhythron, cours d’eau temporaires) 

15. Geschiebetrieb / Charriage important 

16. Vorkommen Neozoen / Présence de néozoaires 

17. Voralpine Gewässer / Cours d’eau préalpins 
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Ursachen variabler IBCH-Werte / Causes des IBCH variables 

18. Variation durch wenige Individuen aus sensiblen Indikationsgruppen (IG) / 

Variation due à la présence ou l’absence de qqs individus de GI élevés 

19. Punktuelle, temporäre Einflussfaktoren: Spülung, Trockenlegung, 

Hangrutsch, Revitalisierungsarbeiten / Impact ponctuel ou temporaire lors 

du prélèvement: purge, crue, étiage, glissement terrain, revit… 

20. Zeitliche Verbesserung oder Verschlechterung des Zustands / 

Amélioration ou dégradation progressive dans le temps 

21. Einfluss durch Drift sensibler Arten / Tronçon influencé par le drift 

d’espèces sensibles 
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6 Analyse der bestehenden IBCH-Daten 

 

6.1 Verteilung von IG, DK und IBCH 

In einem ersten Schritt betrachteten wir die Verteilung der Diversitätsklassen (DK), 

Indikatorgruppen (IG) und des IBCH-Werts über alle Probestellen und verglichen 

sie mit der BDM-Stichprobe (Abbildung 4). Dies weil sich die Auswahlverfahren 

der BDM-Stichprobe (zufällig) und der übrigen, oftmals problemorientierten 

Probestellen stark unterscheiden. 

 
ABBILDUNG 4 Verteilung der Diversitätsklassen (links), Indikatorgruppen (Mitte) und der IBCH-Werte (rechts). Gelb dargestellt sind die Anteile 

bezogen auf alle Aufnahmen, blau sind die Anteile bezogen auf die BDM Aufnahmen, grün: Schnittmenge.  Distribution des classes de variété 

(gauche), groupes indicateurs (milieu), et valeurs IBCH (droite). Les parts indiquées en jaune se réfèrent à l’ensemble des stations, les parts en 

bleu concernent les stations BDM uniquement. Les recoupements sont en vert. 

Auffällig ist, dass ein sehr hoher Anteil der Aufnahmen den maximal möglichen 

Wert bei der Indikatorgruppe erreicht. Dies ist eine bedeutende Einschränkung für 

die Aussagekraft des Indikators. Vergleichbar einem Thermometer, welches 

Temperaturen nur bis 20°C messen kann. Aufgrund der Auswahl der Probestellen 

ist zu erwarten, dass der Gewässerzustand an den zufällig ausgewählten BDM-

Probestellen im Durchschnitt besser ist als an den übrigen, problemorientierten 

Probestellen der kantonalen Programme. Diese Erwartung bestätigte sich in der 

Verteilung der IBCH-Werte. Interessanterweise ist das bessere Abschneiden der 

BDM-Standorte vor allem durch höhere Werte bei den Indikatorgruppen (IG), also 

der Präsenz empfindlicherer Taxa zu erklären. Bei den Diversitätsklassen (DK) 

schneiden die BDM-Stellen sogar leicht schlechter ab, vermutlich weil die BDM-

Stellen durchschnittlich in grösser Höhe befinden. Höher gelegene 

Fliessgewässer beherbergen im Durchschnitt weniger Taxa als grössere Flüsse 

in tiefen Lagen. 
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6.2 Zusammenhang zwischen IG / DK und IBCH 

Die Korrelation zwischen DK- und IG-Werten ist insgesamt relativ hoch (Abbildung 

5, r = 0.36). Der IG-Wert einer Probestelle entspricht dem IG-Wert des 

empfindlichsten nachgewiesenen Taxons. Je mehr Taxa nachgewiesen werden, 

desto wahrscheinlicher wird es deshalb, dass sich ein empfindliches Taxon mit 

einem hohen IG-Wert in der Probe befindet. Dies wäre eine rein statistische 

Erklärung für die relativ starke Korrelation zwischen IG und DK. Wir konnten 

jedoch diese Hypothese bei vertiefter Analyse nicht bestätigen: Verwendeten wir 

nur die Probenahmen mit weniger als 22 nachgewiesenen Taxa (22 entspricht 

dem Median aus allen Proben), resultierte ein Korrelationskoeffizient zwischen IG 

und DK r = 0.29. Wurden alle Probenahmen mit mehr als 22 nachgewiesenen 

Taxa untersucht, war die Korrelation entgegen unserer Erwartung schwächer und 

nicht stärker (r = 0.11). Dies erkennt man auch an der sich abflachenden Kurve in 

Abbildung 5. Der Grund dafür dürfte die Indikatorgruppe sein, die schon bei einer 

mittleren Diversitätsklasse häufig einen hohen Wert aufweist und bei noch 

höheren Diversitätsklassen nicht mehr weiter steigen kann. 

Wir gehen somit davon aus, dass die Korrelation zwischen IG und DK nicht rein 

statistischer Natur ist sondern eher ökologische Ursachen hat. Demnach haben 

zum Beispiel Fliessgewässer mit reduzierter Habitatvielfalt und einem 

entsprechend geringeren Wert der DK (z. B. verbaute Flüsse) auch eher eine 

unterdurchschnittliche Wasserqualität, da diese Stellen eher im Siedlungsgebiet 

liegen oder landwirtschaftlich beeinflusst sind, und entsprechend geringere IG-

Werte aufweisen. 

 

 
ABBILDUNG 5 Korrelation zwischen dem IBCH-Wert (y-Achse) und der Diversitätsklasse (links) respektive der Indikatorgruppe (rechts). Corrélation 

entre le groupe indicateur (axe-y) et la classe de variété (axe-x). 
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6.3 Robustheit einzelner Taxa 

In der bestehenden Methode ist vorgesehen, dass die Zuverlässigkeit des 

Resultates (der IBCH-Wert) überprüft wird, indem die höchste Indikatorgruppe 

ausgeschlossen und der Index mit der nächsttieferen Indikatorgruppe bestimmt 

wird (Stucki 2010). Wenn der Unterschied der zwei Werte gross ist, könnte es sich 

beim sensibelsten Taxon um verdriftete Individuen handeln und der IBCH ist zu 

hoch. Dies sollte bei der Interpretation berücksichtigt werden. Wir haben diesen 

Test für alle Probestellen durchgeführt. Dazu identifizierten wir für jede 

Probenahme das Taxon mit dem höchsten IG-Wert und berechnen den IG-Wert 

der Probenahme einmal mit und einmal ohne das entsprechende Taxon. In 

Abbildung 6 haben wir dargestellt, in welchem Anteil der Fälle sich der IG-Wert 

nicht verändert, um einen Punkt abnimmt, um zwei Punkte abnimmt usw. 

 
ABBILDUNG 6 Veränderung des IG Wertes, wenn das Taxon mit dem maximalen IG Wert von der Berechnung ausgeschlossen wird. Dargestellt 

ist der Anteil der Aufnahmen, die sich nicht verändern würden, um einen Wert abnehmen würden, um zwei Werte abnehmen, usw. Modification de 

la valeur GI si le taxon avec la valeur GI la plus élevée est exclu du calcul. La proportion des prélèvements qui ne changerait pas, qui diminuerait 

d’une valeur, de deux valeurs, etc. est indiquée. 

Insgesamt kam es in 9.42% der Probenahmen zu einer Veränderung des IG-

Werts von 3 und mehr Punkten, wenn das Taxon mit dem grössten IG-Wert bei 

der Berechnung nicht berücksichtigt wurde. Bei 2.27% kam es gar zu einer 

Veränderung von 5 und mehr Punkten. 

In Tabelle 2 betrachteten wir alle Aufnahmen, bei denen es zu einer Veränderung 

des IG-Werts von 3 und mehr Punkten gekommen ist. Die Liste gibt an wie oft ein 

Taxon bei diesen Aufnahmen für die Differenzen verantwortlich war. Angegeben 

sind die 10 Taxa, die am häufigsten vorgekommen sind. Bei diesen Taxa handelt 

es sich also entweder um Familien, die vermutlich öfters verdriftet werden, oder 

um Familien, die tolerante Arten beinhalten, was entsprechend zu überschätzten 

IG- (und IBCH-) Werten führt. 
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TABELLE 2 Die 10 Taxa, die am häufigsten zu nicht robusten IG-Werten führen. Als nicht robust wurden alle 

Fälle definiert, in denen der Ausschluss des Taxons mit dem maximalen IG zu einer Veränderung des IG-

Wertes von 3 und mehr Punkten führte. Les 10 taxons menant le plus souvent à des valeurs GI non robustes. 

Les cas définis comme non robustes indiquent une modification de la valeur GI de 3 points ou plus lors de 

l’exclusion du taxon avec la valeur GI la plus élevée. 

Taxa Anzahl Nennungen 

Taeniopterygidae 48 

Leuctridae 37 

Leptophlebiidae 22 

Nemouridae 19 

Perlodidae 17 

Odontoceridae 9 

Hydroptilidae 8 

Chloroperlidae 7 

Goeridae 7 

Lepidostomatidae 3 

  

  

6.4 Modellierungen: natürliche versus menschliche 
Standortfaktoren 

Der IBCH soll sowohl menschliche Beeinträchtigungen des Lebensraums wie 

auch der Wasserqualität widerspiegeln (Stucki 2010). Bei speziellen 

geologischen, hydrologischen oder klimatischen Bedingungen kann der IBCH-

Wert aber auch in nicht beeinträchtigten Fliessgewässern deutlich geringer sein. 

Deshalb wurde untersucht wie stark der IBCH-Wert und seine Bestandteile 

Diversitätsklasse (DK) und Indikatorgruppe (IG) von natürlichen resp. von 

menschlichen Standortfaktoren beeinflusst werden. 

Wir verwendeten die folgenden Parameter, um den menschlichen Einfluss an 

einer Probestelle zu beschreiben (für eine Beschreibung der Parameter siehe 

Kapitel 4.3): 

 Effekte durch Wasserkraftwerke (Hydropower) 

 Anteil der Abwassermenge (ARA_fraction) 

 Bewertung der Ökomorphologie (morphology) 

 Anteil Siedlungsgebiet (SIED_ANT, linearer und quadratischer Term) 

 Anteil Landwirtschaftsgebiet (agri_land, linearer und quadratischer Term) 

 Anteil Wald (WALD_ANT, linearer und quadratischer Term) 
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Als natürliche Standortfaktoren verwendeten wir die folgenden Parameter (für 

eine Beschreibung der Parameter siehe Kapitel 4.3): 

 See im Teileinzugsgebiet (See) 

 Geologischer Untergrund (GEO) 

 Temperatur (temperature, linearer und quadratischer Term) 

 Haupteinzugsgebiet (RiverBasin) 

 Abflussregime (regimetyp) 

 Flussordnungszahl (FLOZ, linearer und quadratischer Term) 

 Durchschnittliche Abflussmenge (Discharge, linearer und quadratischer Term) 

 Fliessgeschwindikgeit (velocity, linearer und quadratischer Term) 

Diversitätsklasse 

Die natürlichen Einflussfaktoren beschreiben die Diversitätsklasse einer 

Probenahme ähnlich gut wie die menschlichen Einflussfaktoren. Der Anteil der 

erklärten Devianz («conditional-R2» sensu Nakagawa & Schielzeth 2013) ist für 

die menschlichen Faktoren minimal höher (Tabelle 3). Im Gegensatz dazu stuft 

der AIC-Wert das natürliche Modell leicht besser ein. Der AIC-Wert ist ein 

Kriterium zur Auswahl eines Modells4.  

TABELLE 3 Erklärung der Diversitätsklasse mit einem Modell, das nur natürliche Einflussfaktoren beinhaltet, 

im Vergleich zu einem Modell mit menschlichen Einflussfaktoren. Df: Freiheitsgrad; conditional-R2: Anteil der 

erklärten Variation, AIC: Akaikes Informationskriterion; Delta-AIC: Unterschied im AIC-Wert zum besseren 

Modell. Explication de la classe de variété avec un modèle contenant uniquement des facteurs naturels, 

comparé à un modèle avec des facteurs humains. Df: degré de liberté; conditional-R2: proportion de la variation 

expliquée, AIC: critère d’information d’Akaike; Delta AIC: Différence de la valeur AIC en comparaison avec le 

meilleur modèle. 

Modell Df conditional-R2 AIC Delta-AIC 

Natürliche Faktoren 19 0.76 2882 0 

Menschliche Faktoren 12 0.77 2910 28 

Für Abbildung 7 wurde für die eine Hälfte der Daten Vorhersagen für die 

Diversitätsklasse gemacht, welche auf einem Modell basieren, das an die zweite 

Hälfte der Daten angepasst wurde. Das Modell mit den menschlichen 

Einflussfaktoren scheint gibt dabei sehr ähnliche Resultate wie das Modell mit den 

natürlichen Faktoren. Beide Modelle überschätzen jedoch die DK-Werte an 

Probestellen mit einer geringen Diversität und unterschätzen die DK-Werte bei 

Probestellen mit hoher Diversität. 

                                                 
4  siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Informationskriterium; Je kleiner der AIC-Wert ist, desto besser sollte das Modell zu den 

Daten passen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Informationskriterium
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ABBILDUNG 7 Vorhergesagte Diversitätsklassen (y-Achsen) im Vergleich zur gemessenen Diversitätsklasse. Für (a) wurde das Modell mit den 

menschlichen Einflussvariablen verwendet, für (b) das Modell mit den natürlichen Einflussvariablen. Die gestrichelte Linie ist die Referenz für 

perfekte Übereinstimmung. Die blaue Linie (grau: 95%-Vertrauensbereich) ist die geglättete Kurve durch die Punktwolke. Classes de variété prédites 

(axes y) par rapport à la classe de variété mesurée. Variables utilisées provenant a) du modèle basé sur les variables d’influence humaine b) du 

modèle basé sur les variables d’influence naturelle. La ligne pointillée correspond à la référence pour une concordance parfaite. La ligne bleue 

correspond à la courbe lissée à travers le nuage de points (gris: niveau de confiance de 95%). 

 

Indikatorgruppe 

Bei der Indikatorgruppe schnitt das Modell mit den menschlichen Faktoren besser 

ab als das Modell mit den natürlichen Einflussfaktoren (Tabelle 4): Obwohl dem 

Modell weniger Variablen zur Verfügung stehen, erklärte es mehr von der 

Variation der IG-Werte. Nimmt man den AIC-Wert als Entscheidungskriterium, 

dann ist der Unterschied zwischen den Modellen relativ deutlich. 

TABELLE 4 Erklärung der Indikatorgruppe mit einem Modell, das nur natürliche Einflussfaktoren beinhaltet, im 

Vergleich zu einem Modell mit menschlichen Einflussfaktoren. Df: Freiheitsgrad; conditional-R2: Anteil der 

erklärten Variation, AIC: Akaikes Informationskriterion; Delta-AIC: Unterschied im AIC-Wert zum besseren 

Modell. Explication du groupe indicateur avec un modèle contenant uniquement des facteurs naturels, comparé 

à un modèle avec des facteurs humains. Df: degré de liberté; conditional-R2: proportion de la variation 

expliquée, AIC: critère d’information d’Akaike; Delta AIC: Différence de la valeur AIC en comparaison avec le 

meilleur modèle. 

Modell Df conditional-R2 AIC Delta-AIC 

Menschliche Faktoren 12 0.70 3185 0 

Natürliche Faktoren 19 0.69 3316 131 

Die Vorhersagegenauigkeit der beiden Modelle unterschied sich besonders bei 

unterdurchschnittlichen IG-Werten. In diesem Bereich schnitt das Modell mit den 

menschlichen Einflussfaktoren besser ab als das Modell mit den natürlichen 

Einflussfaktoren (Abbildung 8). Beide Modelle überschätzten jedoch die IG-Werte 

an Probestellen mit geringen gemessenen IG-Werten. 
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ABBILDUNG 8 Vorhergesagte Indikatorgruppe (y-Achsen) im Vergleich zur gemessenen Indikatorgruppe. Für (a) wurde das Modell mit den 

menschlichen Einflussvariablen verwendet, für (b) das Modell mit den natürlichen Einflussvariablen. Die gestrichelte Linie ist die Referenz für 

perfekte Übereinstimmung. Die blaue Linie (grau: 95%-Vertrauensbereich) ist die geglättete Kurve durch die Punktwolke. Groupes indicateurs 

prédits (axes y) par rapport aux groupes indicateurs mesurés. Variables utilisées provenant a) du modèle basé sur les variables d’influence humaine 

b) du modèle basé sur les variables d’influence naturelle. La ligne pointillée correspond à la référence pour une concordance parfaite. La ligne bleue 

correspond à la courbe lissée à travers le nuage de points (gris: niveau de confiance de 95%). 

 

IBCH-Wert 

Auch beim IBCH-Wert schnitt das Modell mit den menschlichen Faktoren leicht 

besser ab als das Modell mit den natürlichen Einflussfaktoren (Tabelle 5). Der 

Unterschied zeigte sich am Anteil erklärter Variation, aber auch am AIC-Wert. 

TABELLE 5 Erklärung des IBCH-Werts mit einem Modell, das nur natürliche Einflussfaktoren beinhaltet, im 

Vergleich zu einem Modell mit menschlichen Einflussfaktoren. Df: Freiheitsgrad; conditional-R2: Anteil der 

erklärten Variation, AIC: Akaikes Informationskriterion; Delta-AIC: Unterschied im AIC-Wert zum besseren 

Modell. Explication de la valeur IBCH avec un modèle contenant uniquement des facteurs naturels, comparé à 

un modèle avec des facteurs humains. Df: degré de liberté; conditional-R2: proportion de la variation expliquée, 

AIC: critère d’information d’Akaike; Delta AIC: Différence de la valeur AIC en comparaison avec le meilleur 

modèle. 

Modell Df conditional-R2 AIC Delta-AIC 

Menschliche Faktoren 12 0.726 3941 0 

Natürliche Faktoren 19 0.717 4038 97 

 

Die Vorhersagegenauigkeit beider Modelle unterschied sich wiederum bei 

Probestellen mit unterdurchschnittlichen IBCH-Werten. In diesem Bereich schnitt 

das Modell mit den menschlichen Einflussfaktoren besser ab als das Modell mit 

den natürlichen Einflussfaktoren (Abbildung 9). Beide Modelle überschätzten die 

IBCH-Werte an Probestellen mit geringen gemessenen IBCH-Werten und 

unterschätzten Probestellen mit hohen gemessenen IBCH-Werten. 
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ABBILDUNG 9 Vorhergesagter IBCH-Wert (y-Achsen) im Vergleich zur den gemessenen IBCH-Werten (x-Achsen). Für (a) wurde das Modell mit 

den menschlichen Einflussvariablen verwendet, für (b) das Modell mit den natürlichen Einflussvariablen. Die gestrichelte Linie ist die Referenz für 

perfekte Übereinstimmung. Die blaue Linie (grau: 95%-Vertrauensbereich) ist die geglättete Kurve durch die Punktwolke. Valeur IBCH prédite (axes 

y) par rapport à la valeur IBCH mesurée. Variables utilisées provenant a) du modèle basé sur les variables d’influence humaine b) du modèle basé 

sur les variables d’influence naturelle. La ligne pointillée correspond à la référence pour une concordance parfaite. La ligne bleue correspond à la 

courbe lissée à travers le nuage de points (gris: niveau de confiance de 95%). 

 

Kombination natürliche und menschliche Standortvariablen 

In der Folge kombinierten wir die menschlichen und natürlichen Einflussfaktoren 

und selektierten («backwards selection») die relevanten Variablen basierend auf 

dem AIC-Wert. 

Für die Diversitätsklasse blieben viele relevante Variablen übrig (Tabelle 6). 

Insbesondere die Landnutzungsvariablen und die Variablen, die das Einzugs-

gebiet respektive den Regimetype beschreiben, scheinen die Diversitätsklasse zu 

beeinflussen. Von den menschlichen Einflussvariablen hatten Flusskraftwerke 

einen signifikant negativen Einfluss auf die Diversitätsklasse. Eine bessere 

Ökomorphologie wirkte sich positiv auf die Diversitätsklasse aus, jedoch war die 

Grösse des Effekts relativ gering: die Diversitätsklasse stieg durchschnittlich nur 

um knapp einen halben DK-Wert, wenn die Bewertung der Ökomorphologie von 

schlecht auf gut stieg. 
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TABELLE 6 Einflussfaktoren auf die Diversitätsklasse. Parameterschätzungen des Modells, das aus der 

Kombination der menschlichen und natürlichen Faktoren mit Hilfe des AIC selektiert wurde. Value: geschätzter 

Parameter; Std.Error: Standardfehler; DF: Freiheitsgrad; t-value: Test-Statistik, p-value: p-Wert. Facteurs 

influençant la classe de variété. Estimations des paramètres du modèle sélectionné à partir de la combinaison 

de facteurs humains et naturels à l’aide de l’AIC. Value: paramètre estimé; Std.Error: erreur standard; DF: 

degré de liberté; t-value: valeur t, p-value: valeur p. 

 Value Std.Error DF t-value p-value 

(Intercept) 4.06 0.58 600 6.99 0.000 

Hydropower -0.19 0.06 600 -3.02 0.003 

morphology 0.54 0.19 274 2.84 0.005 

SIED_ANT -0.44 0.11 600 -4.13 0.000 

agri_land 0.20 0.12 600 1.72 0.086 

I(agri_land^2) -0.17 0.06 600 -2.81 0.005 

WALD_ANT 0.32 0.10 600 3.25 0.001 

See 0.45 0.22 600 2.07 0.039 

temperature 0.17 0.13 600 1.28 0.202 

I(temperature^2) 0.13 0.07 600 1.98 0.048 

RiverBasinPo 0.70 0.49 600 1.44 0.151 

RiverBasinRhein 1.13 0.43 600 2.66 0.008 

RiverBasinRhone 0.72 0.43 600 1.67 0.095 

regimetypjurassisch 2.29 0.36 600 6.45 0.000 

regimetypnival 0.99 0.25 600 3.98 0.000 

regimetyppluvial 1.289 0.341 600 3.775 0.000 

Auch die Indikatorgruppe wird durch relativ viele Variablen erklärt (Tabelle 7). 

Auffällig ist der starke negative Einfluss des Anteils der Abwassermenge. Bei den 

Landnutzungen ist der Anteil Siedlungs- und Landwirtschaftsfläche relevant, nicht 

jedoch der Anteil der Waldfläche. Der Anteil der erklärten Variation liegt bei 

77.03%. 
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TABELLE 7 Einflussfaktoren auf die Indikatorgruppe. Die Parameterschätzung basierend auf dem Modell, das 

aus der Kombination der menschlichen und natürlichen Faktoren mit Hilfe des AIC selektiert wurde. Value: 

geschätzter Parameter; Std.Error: Standardfehler; DF: Freiheitsgrad; t-value: Test-Statistik, p-value: p-Wert. 

Facteurs influençant le groupe indicateur. Estimations des paramètres du modèle sélectionné à partir de la 

combinaison de facteurs humains et naturels à l’aide de l’AIC. Value: paramètre estimé; Std.Error: erreur 

standard; DF: degré de liberté; t-value: valeur t, p-value: valeur p. 

 Value Std.Error DF t-value p-value 

(Intercept) 7.21 0.20 606 35.72 0.000 

ARA_fraction -7.68 1.88 606 -4.09 0.000 

morphology 0.94 0.22 272 4.39 0.000 

SIED_ANT -1.47 0.19 606 -7.58 0.000 

I(SIED_ANT^2) 0.42 0.11 606 3.76 0.000 

agri_land -0.14 0.14 606 -1.01 0.311 

I(agri_land^2) -0.30 0.07 606 -4.54 0.000 

temperature -0.18 0.14 606 -1.25 0.210 

I(temperature^2) -0.24 0.07 606 -3.34 0.001 

FLOZ 0.36 0.10 606 3.50 0.000 

velocity 0.02 0.10 272 0.19 0.853 

I(velocity^2) -0.09 0.03 272 -2.65 0.009 

Die Vorhersagegenauigkeit der Diversitätsklasse ist bei tiefen gemessenen 

Diversitätsklassen besser als bei hohen Werten. Bei den Indikatorgruppen verhält 

es sich genau umgekehrt. Hier ist die Vorhersage bei höheren Werten besser als 

bei tiefen Werten (Abbildung 10). Der Anteil der erklärten Variation liegt bei 

69.72%. 
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ABBILDUNG 10 (a) Vergleich der gemessenen Diversitätsklassen mit den geschätzten Diversitätsklassen. (b) Vergleich der gemessenen 

Indikatorgruppen mit den geschätzten Indikatorgruppen. Die gestrichelte Linie ist die Referenz für perfekte Übereinstimmung. Die blaue Linie (grau: 

95%-Vertrauensbereich) ist die geglättete Kurve durch die Punktwolke. (a) Comparaison des classes de variété (DK) mesurées avec les classes de 

variété estimées. (b) Comparaison des groupes indicateurs mesurés avec les groupes indicateurs estimés. La ligne pointillée correspond à la 

référence pour un concordance parfaite. La ligne bleue  est la courbe lissée à travers le nuage de points (gris: niveau de confiance de 95%). 

 

 

6.5 Modellierungen für Gruppen von Standortfaktoren 

Im vorhergehenden Kapitel haben wir a priori die aus unserer Sicht 

entscheidenden Variablen selektiert und dann mit Hilfe eines statistischen 

Kriteriums («AIC») die unwichtigen Variablen herausgefiltert. Mit den 

nachfolgenden Untersuchungen wurde ergänzend versucht, die wichtigen 

Variablen mit einer leicht anderen Strategie zu identifizieren. Dazu haben wir die 

vorhandenen Faktoren in Gruppen eingeteilt: 1. Prädiktoren mit definiertem 

Einfluss, 2. Prädiktoren für die räumliche Verbreitung, 3. Faktoren der Hydrologie 

eines Fliessgewässers und 4. Faktoren, welche die Landnutzung im 

Einzugsgebiet des Gewässers definieren (siehe Kapitel 4.3). Die statistischen 

Methoden sind in Kapitel 4.3 beschrieben. Wir testeten je 10 Modelle, die sich in 

der Zusammensetzung dieser Gruppen von erklärenden Variablen unterscheiden 

(siehe Tabelle 1). Dadurch wollten wir herausfinden, welche dieser Gruppen am 

wichtigsten für die Erklärung der DK-, IG- und IBCH-Werte sind. 
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Die Resultate für die Diversitätsklasse befinden sich in Tabelle 8, die Resultate 

für die Indikatorgruppe in Tabelle 9 und die Resultate für den IBCH-Wert in Tabelle 

10. Eine Kombination der verschiedenen Standortfaktoren kann die Unterschiede 

der DK-, IG- und IBCH-Werte am besten erklären, was sich darin zeigt, dass die 

kombinierten Modelle (full1-3) am besten abschneiden. Trotzdem zeigten sich 

weitere Muster: 

 Die hydrologischen Faktoren scheinen weniger wichtig zu sein als die 

Faktoren, welche die Verbreitung oder die Landnutzung beschreiben: die 

hydro1-2 Modelle befinden sich neben dem null Modell jeweils unter den 

schlechtesten vier Modellen. 

 Das distri1 Modell schneidet jeweils besser ab als das distri2 Modell. Die 

Stellvertretervariablen Meereshöhe und Biogeographische Region erklären 

DK-, IG- und IBCH-Werte somit besser als die biologisch relevanteren 

Variablen Wassertemperatur und Hauptfluss. Vermutlich korrelieren die 

Stellvertretervariablen auch mit weiteren relevanten Variablen. 

 Ob wir nur den Anteil des Ackerlandes oder den Anteil des gesamten 

landwirtschaftlichen Gebietes verwenden, hat kaum einen Einfluss auf die 

Modellgüte. 

 Die Anteile der Landnutzungstypen sind vor allem für die IG-Werte wichtige 

Prädiktoren: der AIC-Wert von Modellen ohne Landnutzungsvariablen steigt 

stark an. 

Einflussfaktoren auf die Diversitätsklasse 

TABELLE 8 Vergleich der Modelle zur Erklärung der Diversitätsklasse (DK). K: Anzahl geschätzter Parameter; 
AICc: Akaikes Informationskriterion; Delta-AICc: Unterschied im AIC Wert zum besten Modell; AICcWt: Modell-
Wahrscheinlichkeiten. Tabelle 2 beschreibt die verwendeten Modelle. Comparaison des modèles explicatifs de 
la classe de variété (DK). K nombre de paramètres évalués; AICc: critère d’information Akaike; Delta-AICc: 
différence dans l’AIC par rapport au meilleur modèle; AICcWt: probabilité du modèle. Le tableau 2 décrit les 
modèles utilisés. 

Modellnamen K AICc Delta_AICc AICcWt 

full1 21 2821 0 0.10 

full2 18 2835 14 0.00 

distri1 15 2883 62 0.00 

hydro2 12 2883 62 0.00 

full3 26 2885 64 0.00 

lu2 15 2895 74 0.00 

lu1 15 2899 78 0.00 

distri2 14 2966 145 0.00 

hydro1 15 3027 206 0.00 

null 9 3055 234 0.00 



 

IBCH-Update  07.11.2019 38 / 125 

 

Einflussfaktoren auf die Indikatorgruppe 

TABELLE 9 Vergleich der Modelle zur Erklärung der Indikatorgruppe (IG) K: Anzahl geschätzter Parameter; 
AICc: Akaikes Informationskriterion; Delta-AICc: Unterschied im AIC Wert zum besten Modell; AICcWt: Modell-
Wahrscheinlichkeiten. Tabelle 2 beschreibt die verwendeten Modelle. Comparaison des modèles explicatifs du 
groupe indicateur (IG). K nombre de paramètres évalués; AICc: critère d’information Akaike; Delta-AICc: 
différence dans l’AIC par rapport au meilleur modèle; AICcWt: probabilité du modèle. Le tableau 2 décrit les 
modèles utilisés. 

Modellnamen K AICc Delta_AICc AICcWt 

full1 21 3174 0.00 0.77 

full3 26 3177 3 0.23 

full2 18 3187 13 0.00 

lu1 15 3188 14 0.00 

lu2 15 3194 20 0.00 

hydro1 15 3339 165 0.00 

distri1 15 3354 180 0.00 

distri2 14 3359 185 0.00 

hydro2 12 3393 219 0.00 

null 9 3404 230 0.00 
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Einflussfaktoren auf den IBCH Wert 

TABELLE 10 Vergleich der Modelle zur Erklärung des IBCH-Werts. K: Anzahl geschätzter Parameter; AICc: 

Akaikes Informationskriterion; Delta-AICc: Unterschied im AIC Wert zum besten Modell; AICcWt: Modell-

Wahrscheinlichkeiten. Tabelle 2 beschreibt die verwendeten Modelle. Comparaison des modèles explicatifs de 

la valeur IBCH. K: nombre de paramètres évalués; AICc: critère d’information Akaike; Delta-AICc: différence 

dans l’AIC par rapport au meilleur modèle; AICcWt: probabilité du modèle. Le tableau 2 décrit les modèles 

utilisés. 

Modellnamen K AICc Delta_AICc AICcWt 

full1 21 3901 0.00 1.00 

full2 18 3920 19 0.00 

full3 26 3932 31 0.00 

lu1 15 3941 40 0.00 

lu2 15 3943 42 0.00 

distri1 15 4036 135 0.00 

hydro1 15 4062 161 0.00 

hydro2 12 4075 174 0.00 

distri2 14 4076 175 0.00 

null 9 4090 189 0.00 
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6.6 Auswirkungen einiger Standortfaktoren auf den IBCH 

Wir verglichen weiter die Wirkungsweise von einzelnen Faktoren auf die 

Diversitätsklasse (DK), Indikatorgruppe (IG) und den IBCH-Wert. Um einen fairen 

Vergleich machen zu können, verwendeten wir jeweils das full1 Modell. Dieses 

Modell war bei DK, IG und IBCH jeweils das beste Modell. 

Effekt der biogeographischen Regionen 

Die IBCH-Werte sind im Jura und Mittelland deutlich höher als in den übrigen 

Regionen. So ist beispielsweise der IBCH-Wert im Jura im Mittel (± SE) um 1.92 

(±0.38) Punkte höher als auf der Alpennordflanke. Diese regionalen Unterschiede 

sind bei den Diversitätsklassen (DK) deutlich zu erkennen, während es bei den 

Indikatorgruppen (IG) nur unwesentliche Unterschiede gibt (Abbildung 11). Die 

regionalen Unterschiede im IBCH-Wert sind also hauptsächlich in den regionalen 

Unterschieden bei den Diversitätsklassen begründet. Dies war zu erwarten: Ein 

Kriterium für die Zuweisung der IG-Noten (1-9) bei der ursprünglichen 

Methodenerarbeitung war, dass alle Noten flächendeckend erreichbar sein 

mussten. 

Wichtig ist zu bedenken, dass diese Resultate auf einem Modell basieren, das 

insbesondere auch die mittlere Meereshöhe und den geologischen Untergrund 

berücksichtigt. Die regionalen Unterschiede können also nicht allein dadurch 

erklärt werden, dass die mittleren Meereshöhen der Regionen voneinander 

abweichen. Ebenso ist der «Jura-Effekt» bei der Diversitätsklasse daher auch 

nicht allein durch den geologischen Untergrund erklärbar. 

 
ABBILDUNG 11 Durchschnittlicher Wert der Diversitätsklasse, der Indikatorgruppe und des IBCH-Werts zwischen den biogeographischen 

Regionen. Valeur moyenne de la classe de variété, du groupe indicateur et de la note IBCH des différentes régions biogéographiques. 
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Effekt der Meereshöhe 

Im Durchschnitt verzeichnen DK, IG und IBCH in mittleren Höhenlagen die 

höchsten Werte (Abbildung 12). Ein solcher «Mid-elevational Peak» der 

Artenvielfalt ist auch für viele terrestrische Artengruppen bekannt. Der Peak 

scheint bei der IG etwas ausgeprägter zu sein als bei der DK. Da er aber sowohl 

bei der DK wie bei der IG vorkommt, ist er beim IBCH-Wert am deutlichsten zu 

sehen. 

 
ABBILDUNG 12 Durchschnittlicher Wert der Diversitätsklasse, der Indikatorgruppe und des IBCH-Werts entlang des Höhengradienten. Valeur 

moyenne de la classe de variété, du groupe indicateur et de la note IBCH en fonction du gradient altitudinal. 

 

Effekt des See-Fluss Ökotons 

Fliessgewässer mit grösseren Seen (> 2 𝑘𝑚2) im Teileinzugsgebiet besitzen im 

Mittel (± SE) einen um 0.56 (±0.21) Punkte höheren Diversitätsklasse-Wert, einen 

um -0.41 (±0.24) Punkte tieferen Indikatorgruppen-Wert und einen um 0.15 

(±0.38) Punkte tieferen IBCH-Wert. 
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6.7 Korrelation zwischen SPEAR-Index und IBCH-Wert 

Die Indikatorgruppe (IG) weist gewöhnlich eine gute Korrelation mit der 

physikalisch-chemischen Wasserqualität auf. Die taxonomische Diversität 

korreliert hingegen meist gut mit der Art des Habitats, sofern die Wasserqualität 

nicht limitierend wirkt. Entsprechend ist zu erwarten, dass der SPEAR-Index vor 

allem mit dem IG-Wert und weniger mit dem DK-Wert korreliert (Abbildung 13). 

Die Auswertungen bestätigten diesen Zusammenhang: Die Korrelation zwischen 

SPEAR-Index und IG-Wert ist relativ deutlich (r = 0.71). Dagegen sind SPEAR-

Index und DK-Wert kaum korreliert (r = 0.027). In der Summe ergibt dies eine 

abgeschwächte Korrelation zwischen SPEAR-Index und IBCH-Wert von r = 0.48. 

 
ABBILDUNG 13 Korrelation zwischen dem SPEAR-Index (x-Achse) und der Diversitätsklasse (links), der Indikatorgruppe (Mitte) und dem IBCH-

Wert (rechts). Je dunkler die Punkte, desto mehr Aufnahmen entsprechen dieser Wertkombination Corrélation entre l’indice SPEAR (axe-x) et la 

classe de variété (gauche), le groupe indicateur (milieu) et la valeur IBCH (droite). Plus les points sont foncés, plus il y a de relevés avec cette 

combinaison de valeurs. 
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7 Workshop 1: Priorisierung/ Priorisation 

7.1 Ziele des 1. Workshop / Objectifs du workshop 1 

Die problematischen Parameter (siehe Kapitel 5.2) sollen nach ihrer Bedeutung 

priorisiert werden. Sind sie z.B. schweizweit oder nur für einzelne Regionen von 

Bedeutung? Darauf basierend sollen erste Ansätze zur Verbesserung der IBCH-

Methode diskutiert werden. Für einzelne sehr spezifische Fälle (z.B. 

Moorausflüsse) dürfte eine Anpassung der bestehenden Methode kaum 

zielführend sein, da eine qualitative Bewertung auf der Basis von Taxavielfalt und 

Indikatortaxa nicht möglich ist. Diese Spezialfälle sollen aber identifiziert werden, 

damit in Zukunft klar ist, wo die Grenzen der Bewertung mittels IBCH liegen. 

Les paramètres problématiques (voir chapitre 5.2) doivent être priorisés selon leur 

importance. Ont-ils une pertinence au niveau national ou seulement au niveau 

régional ? Les adaptations en vue d’améliorer la méthode IBCH doivent être 

discutées sur cette base. Dans certains cas particuliers (p.ex. exutoires de 

marais), des adaptations n’apporteront pas d’amélioration significative de la 

méthode existante en raison de l’impossibilité d’y appliquer une évaluation basée 

sur la diversité et la sensibilité des taxons. Ces cas particuliers doivent cependant 

être clairement identifiés afin de mieux définir les limites de la méthode. 

 

7.2 Katalog problematischer Parameter / Catalogue des 
paramètres à problèmes 

In diesem Kapitel vergleichen wir die Resultate der statistischen Analysen (siehe 

Kapitel 5) mit den Resultaten aus der Befragung der Kantonsvertreter zu 

Problemstellen (siehe Kapitel 5). Die Befragung der Kantonsvertreter hat zu einem 

Katalog von 21 möglichen Ursachen für Probleme der IBCH-Methode geführt. Die 

Probleme werden in Gründe für einen erhöhten und solche für einen verminderten 

IBCH-Wert unterteilt. 

Ce chapitre confronte les résultats des analyses statistiques (cf. chapitre 5) avec 

les enquêtes sur les stations problématiques auprès des représentants cantonaux 

(cf. chapitre 5).  

Gründe für überbewertete Stellen / Stations surévaluées 

Grund 1 Jurassisches Abflussregime / Régime d’écoulement jurassien 

Ein Juraeffekt ist deutlich erkennbar (siehe Kapitel 6.6 «Effekt der 

biogeographischen Regionen»). Im Jura liegen die IBCH-Werte durchschnittlich 

um mehr als einen Punkt höher als beispielsweise auf der Alpennordflanke. Dieser 

Unterschied kann nicht durch die Unterschiede der mittleren Meereshöhe oder 

des geologischen Untergrunds erklärt werden. Der Juraeffekt wird hauptsächlich 

durch die in dieser biogeographischen Region erhöhte Anzahl an IBCH-Taxa (DK) 

erklärt. 
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Die erhöhte Anzahl an IBCH-Taxa führt in den grösseren Fliessgewässern des 

Juras in der Regel zu DK-Werten über 8. Dadurch weisen selbst 

Fliessgewässerabschnitte, die durch ARA und/oder Landwirtschaft negativ 

beeinträchtigt werden, IBCH-Werte von über 12 auf. Sie fallen somit in die 

Zustandsklasse II (gute Qualität). Bei über 80% aller Probenahmen im Kanton 

Jura wird mindestens die Zustandsklasse II erreicht. 

Grund 2 Tieflandgewässer / Cours d’eau de plaine 

Die statistischen Analysen widersprechen zumindest teilweise der Einschätzung, 

dass tiefliegende Gewässer erhöhte IBCH-Werte aufweisen. Im Durchschnitt 

haben Gewässer in tiefen Lagen (Meereshöhe) tiefere DK-, IG- und IBCH-Werte 

als in mittleren Lagen (siehe Kapitel 6.6 «Effekt der Meereshöhe»). Jedoch haben 

Gewässer im Mittelland – ähnlich wie Juragewässer – bei gleicher Höhe über 

Meer im Durchschnitt einen höheren DK-Wert als Gewässer in den Alpen oder auf 

der Alpensüdseite (siehe Kapitel 6.6 «Effekt der biogeographischen Regionen»). 

Ein Grund könnte sein, dass die Mittellandgewässer durchschnittlich ein 

grösseres Einzugsgebiet besitzen, die Wasserqualität in Tieflandgewässern aber 

tendenziell abnimmt. Eine weitere Ursache könnten die negativen Folgen des 

Geschiebetriebs für die Taxonvielfalt in den Alpentälern sein (vgl. Grund 11 

Nivales Abflussregime). 

Grund 3 Fliessgewässer mittlerer Höhenlage / Cours d’eau de moy. altitude 

Die statistischen Analysen zeigen eine deutliche Spitze in mittlerer Höhe (siehe 

Kapitel 6.6 «Effekt der Meereshöhe»). Diese ist sowohl für DK wie auch IG zu 

erkennen und ist beim IBCH-Wert entsprechend ausgeprägt. Ein durch-

schnittliches Fliessgewässer hat demnach auf 1’300 Meter über Meer einen um 

ca. 2 Punkte höheren IBCH-Wert als ein Fliessgewässer auf 300 Meter oder ein 

Fliessgewässer auf 2’300 Meter über Meer. 

Grund 4 Rhone / Diversité élevée dans le Rhône 

Die grossen Tieflandflüsse in den Alpentälern, insbesondere die Rhone, sind 

einerseits den Auswirkungen von Schnee- und Gletscherfluten ausgesetzt, die 

sich negativ auf die taxonomische Vielfalt und somit auch den IBCH-Wert 

auswirken können (oft verstärkt durch eine starke Künstlichkeit des Gewässers). 

Andererseits berichten Vertreter einiger Alpenkantone in einigen Abschnitten (z. 

B. Rhone) über zu hohe IBCH-Werte aufgrund des Vorhandenseins von 

empfindlichen Indikatorarten, die durch Drift aus den Bergen weggetragen werden 

(vgl. Grund 8 Drift von sensiblen Arten in Gewässern mit starkem Gefälle). 

Grund 5 See-Fluss Ökoton / Ecotone lac-rivière 

Wir fanden keine klaren Hinweise, dass sich der IBCH-Wert von Fliessgewässern 

mit einem grösseren See im Teileinzugsgebiet von jenen ohne See unterscheidet 

(siehe Kapitel 6.6 «Effekt des See-Fluss Ökotons»). Fliessgewässer mit einem 

See in der Nähe besitzen zwar einen leicht erhöhten DK-Wert aber gleichzeitig 

auch einen leicht erniedrigten IG-Wert, was sich im IBCH-Wert aufhebt. Jedoch 

liegen nur 5.27% der gegenwärtigen Probestellen in einem Teileinzugsgebiet mit 

einem grösseren See. Das Problem tritt also nicht besonders häufig auf. 
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Generell ist davon auszugehen, dass der Einfluss der Seefauna gleich unterhalb 

eines Seeausflusses am stärksten ist und bald schwächer wird. Dabei ist jedoch 

anzumerken, dass bei der oben genannten Analyse nicht berücksichtigt wurde, 

ob sich eine Probestelle ober- oder unterhalb eines Sees befindet. Ebenso haben 

wir gegenwärtig keine Angaben für die Distanzen zwischen Seeausfluss und 

Probestelle. Um diese Angaben für Auswertungen zur Verfügung zu haben, wäre 

eine zusätzliche GIS-Analyse nötig. 

Grund 6 Mündungsbereich zweier unterschiedlicher Fliessgewässer / Zone 

de confluence de deux cours d’eau dissemblables 

Mit den vorhandenen Rohdaten kann dieser Zusammenhang nicht statistisch 

geprüft werden. Als Voraussetzung müsste eine zusätzliche GIS-Analyse 

durchgeführt oder die bekannten und allenfalls in Frage kommenden Strecken aus 

den Gesamtdaten ausgewählt werden. Wir müssten für jede Probestelle wissen, 

wie weit sie vom entsprechenden Mündungsbereich entfernt ist. 

Grund 7 Widerstandsfähige Arten in empfindlichen Indikatorgruppen (IG) / 

Présence d’espèces résistantes isolées dans un groupe indicateur sensible 

Die zur Berechnung des IBCH berücksichtigten Familien können Taxa enthalten, 

die sich bezüglich ihrer Empfindlichkeit gegenüber menschlichen 

Beeinträchtigungen unterscheiden. Familien mit einem hohen IG-Wert (zum 

Beispiel Taeniopterygidae) enthalten unter Umständen auch einzelne Arten, die 

eine deutlich höhere Toleranz gegenüber anthropogenen Einflüssen aufweisen 

(zum Beispiel Brachyptera risi). Im Fall der aus nur einer Art bestehenden Familie 

der Odontoceridae liegt eine Einstufung in eine zu hohe Indikatorgruppe vor. Die 

Folge ist in beiden Fällen ein zu hoher IBCH-Wert. Mit den BDM-Daten könnten 

statistische Auswertungen vorgenommen werden, allerdings hätten diese nur 

Gültigkeit für relativ wenig belastete BDM-Stellen und es müssten zuvor alle 

Familien auf mögliche Ausreisser-Taxa untersucht werden. Eine einfache 

Möglichkeit zur Behebung dieses Problems wäre das Zurückstufen der gesamten 

Familien auf den IG-Wert der tolerantesten Art in den betreffenden IBCH-Taxa. 

Hinweis: Bereits in der bestehenden Methode ist vorgesehen, dass die 

Zuverlässigkeit des IBCH-Werts überprüft wird, indem die höchste 

Indikatorgruppe entfernt und der Index mit der nächsthöheren Indikatorgruppe 

bestimmt wird. Bei grossem Unterschied der zwei Werte, wurde der IBCH 

höchstwahrscheinlich überschätzt. Dies muss bei der Interpretation berücksichtigt 

werden. Wir haben diesen Robustheitstest für alle Aufnahmen durchgeführt. In 

etwa 10% der Aufnahmen führte der Ausschluss des Taxons mit dem maximalen 

IG zu einer Veränderung des IG von drei und mehr Punkten (Kapitel 6.3). Zu nicht 

robusten IG-Werten führten vor allem Taeniopterygidae und Leuctridae (Tabelle 

2). 

Grund 8 Drift von sensiblen Arten in Gewässern mit starkem Gefälle /    

Drift au pied des cours d’eau à forte pente 

In Fliessgewässerabschnitten am Fuss eines steilen Abhangs werden ständig 

Arten aus höher gelegenen Bereichen heruntergeschwemmt (Drift). Dies wirkt 

sich besonders stark aus bei Probestellen, die eine veränderte Morphologie und / 

oder eine ungenügende physikalisch-chemische Wasserqualität aufweisen. Der 
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von der Drift beeinflusste Abschnitt ist in einem stark kanalisierten Fliess-

gewässerabschnitt besonders lang. Ein Beispiel ist die Stelle NAWA CH_132_VD, 

im Gewässer «La Grande Eau» kurz vor Einmündung in die Rhone. Die 

Artengemeinschaft dort enthält fast 20 EPT-Arten aus 11 unterschiedlichen IBCH-

Taxa, einschliesslich mehrerer Indikatorgruppen (IG) mit dem Wert 9. Alle 

stammen höchstwahrscheinlich aus höher gelegenen Bereichen: Ein geradliniger 

Kanal von 4,5 km trennt die Stelle von einem Hang, an dem sich ein 

Wasserkraftwerk befindet. Die Kampagnen 2012 und 2015 ergaben jeweils 

ähnliche Ergebnisse für diese Stelle. 

Grund 9 Vorkommen sensibler Arten als Folge von Grundwasseraufstössen / 

Présence d’espèces sensibles due à l’influence des eaux souterraines (p. ex. 

Polycelis felina) 

Grundwasseraufstösse in der Fliessgewässersohle können punktuell oder auf 

begrenzten Strecken die Lebensbedingungen für das Benthos verändern. So 

können typische Arten der Bachoberläufe in Flüssen oder Ableitungskanälen von 

Flüssen vorkommen und zu einer guten Bewertung des Gewässerzustands 

führen, der nicht repräsentativ für das Gewässer ist. Da jedoch nicht anzunehmen 

ist, dass für eine genügend grosse Anzahl Probestellen Aussagen zur Infiltration 

von Grundwasser in die Oberflächengewässer vorliegen, dürfte es nicht möglich 

sein, diesen Einfluss zu quantifizieren. 

Gründe für unterbewertete Stellen/ Stations sous-évaluées 

Grund 10 Glaziales Abflussregime (Geschiebetrieb & Trübung) /       

Régime d’écoulement glaciaire (charriage & turbidité) 

Die Hauptabflussregimes wirken sich vor allem auf die Taxonvielfalt 

(Diversitätsklasse) aus, nicht jedoch auf die Indikatorgruppe (vgl. Kapitel 6.4). Bei 

gleicher Wassertemperatur ist die Diversitätsklasse im glazialen Abflussregime im 

Vergleich mit dem nivalen Abfussregime um einen Punkt reduziert. Im Vergleich 

zum pluvialen Abflussregime beträgt die Reduktion etwa 1.2 Punkte (Tabelle 6). 

Grund 11 Nivales Abflussregime (Geschiebetrieb) / Régime d’écoulement nival  

Bei gleicher Wassertemperatur ist die Diversitätsklasse im nivalen Abflussregime 

im Vergleich zum pluvialen Abflussregime nur um etwa 0.3 Punkte reduziert 

(Tabelle 6). Der negative Effekt des Geschiebetriebs ist vermutlich auch ein 

Grund, warum in den Alpentälern bei gleicher Höhenlage geringere DK-Werte 

festgestellt werden. 

Grund 12 Kalksinterablagerungen / Dépôts carbonatés naturels 

Die in gewissen Fliessgewässerabschnitten beobachteten Ablagerungen von 

Kalksinter beeinflussen die Entwicklung vieler benthischer Arten auf negative 

Weise. Durch diese Kalkablagerungen wird das Bachbett kolmatiert und bei 

starker Ausfällung verkrusten sogar die Körper von wirbellosen Tieren. Diese 

Kalkablagerungen auf dem Körper können nur durch regelmässige Häutungen 

verhindert werden. Einige Taxa sind besser an solche Bedingungen angepasst 

als andere (z.B. Gammaridae). Im Allgemeinen haben die von Kalksinter 

beeinflussten Abschnitte eine geringere Anzahl Taxa und damit niedrige 
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Diversitätsklassen (DK), was sich auf den IBCH-Wert auswirken dürfte. Da jedoch 

nicht anzunehmen ist, dass für eine genügend grosse Anzahl Probestellen 

Aussagen in Bezug auf eine Versinterung vorliegen, dürfte es nicht möglich sein, 

diesen Einfluss zu quantifizieren. 

Grund 13 Natürlicherweise geringe Substratdiversität (Molasse, Fels, 

grobes Geröll) / Substrat naturel uniforme (molasse, roche à nu, galets 

grossiers dominants) 

Die Gewässersohle in Fliessgewässern, die über «einheitliche» geologische 

Formationen fliessen, weisen eine reduzierte Substratvielfalt auf. Der benthischen 

Fauna steht dadurch natürlicherweise nur wenige Mikrohabitate zur Verfügung. 

Fliessgewässerabschnitte, die beispielsweise über sandsteinartiges Molasse-

Substrat oder durch Bereiche mit grobkörnigem Kies fliessen, besitzen daher oft 

eine reduzierte Taxazahl und tiefere Diversitätsklasse (DK), was sich negative auf 

den IBCH-Werts auswirkt. 

Grund 14 Spezielle Gewässertypen (Krenal, Epirhithral, temporäre 

Fliessgewässer) / Typologie particulière (crénon, epirhythron, cours d’eau 

temporaires) 

Die IBCH-Methode ist nicht für die Untersuchung von Quellen (Krenal, Eukrenal) 

geeignet und ist nur bedingt auf unmittelbar darunterliegenden Abschnitte 

anwendbar (Hypokrenal, Epirhithral). Kanäle (aufgrund der gleichförmigen 

Abflussdotierung von kanalisierten Gewässern zu unterschieden) und temporäre 

Fliessgewässer sollen ebenfalls nicht mit der IBCH-Methode bewertet werden. 

Für Quellen empfehlen wir die Verwendung der Bewertungsmethode von Lubini 

et al. 2014. Bei den anderen oben genannten Gewässertypen können IBCH-

Aufnahmen durchgeführt werden, die Ergebnisse müssen jedoch vorsichtig 

interpretiert und nicht direkt mit den Ergebnissen «normaler» Fliessgewässer 

verglichen werden. 

Grund 15 Geschiebetrieb / Charriage important 

Wir haben keine Variable zur Verfügung, die den Geschiebetrieb direkt misst. 

Indirekt können wir auf einen negativen Effekt des Geschiebetriebs durch die 

Analyse der Unterschiede in der Diversitätsklasse zwischen den 

Hauptregimetypen schliessen. Wir beobachten, dass die Diversitätsklasse im 

glazialen Regime deutlich und im nivalen Regime ein wenig reduziert ist (vgl. dazu 

Grund 10 Glaziales Abflussregime und Grund 11 Nivales Abflussregime). 

Grund 16 Vorkommen von Neozoen / Présence de néozoaires 

Durch neu einwandernde Neozoen kann die Taxavielfalt kurzfristig ansteigen, was 

sich auf die Diversitätsklasse auswirken kann. Langfristig führen Neozoen aber zu 

einer Erniedrigung der DK-, IG- und IBCH-Werte, einerseits indem durch 

Verdrängung die Anzahl sensibler Taxa (vor allem Insektenfamilien) markant 

abnimmt und gleichzeitig nur wenige indizierte Taxa (Corbiculidae, Dreissenidae, 

Corophidae, Cambaridae, Mysidae) dazukommen. Derzeit ist dieses Problem auf 

grössere Gewässer (Rhein, Aare, Limmat, Glatt, Rhone) beschränkt. Es könnte 

aber bald auch zunehmend mittelgrosse Flüsse betreffen. Zudem ist zu wenig 

über die Sensibilität der Neozoen bekannt, um sie einer Indikatorgruppe 

zuzuordnen. Aufgrund der wenigen Fälle können wir keine statistischen 
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Auswertungen durchführen. Zukünftig ist es jedoch wichtig, Aussagen über den 

Umgang mit Neozoen im Rahmen der Untersuchung Makrozoobenthos Stufe F 

zu machen. 

Grund 17 Voralpine Gewässer / Cours d’eau préalpins 

Voralpine Gewässer zeichnen sich durch die beiden Faktoren Trübung (glaziales 

Abflussregime) und erhöhter Geschiebetrieb aus. Aussagen zur Priorisierung sind 

unter diesen beiden Faktoren nachzulesen. 

Gründe für hohe Variabilität der Ergebnisse bei wiederholten Beprobungen/ 
Stations présentant une grande variabilité des résultats 

Grund 18 Variation durch wenige Individuen aus sensiblen Indikations-

gruppen (IG) / Variation due à la présence/absence de quelques individus 

de GI élevés 

Die beim Biodiversitätsmonitoring Schweiz in den Jahren 2010 und 2011 

untersuchten Aufnahmestellen wurden 2015 und 2016 erneut beprobt. Bei 19 von 

188 Aufnahmestellen (10%) unterscheiden sich die IBCH-Werte aus den beiden 

Erhebungen um mehr als 3 Punkte. In 14 Fällen waren auch die Differenzen des 

IG-Werts zwischen den beiden Beprobungen höher als 3 Punkte, die Differenz bei 

der Diversitätsklasse jedoch nur in 3 Fällen (16%). In 8 der 14 Fälle (57%) mit 

hohen (>3) Differenzen der IG zwischen den beiden Aufnahmen wurden einzelne 

Familien mit hohem IG zwar zu beiden Zeitpunkten festgestellt, einmal jedoch in 

so geringen Individuenzahlen, dass sie nicht als Indikatortaxa gelten. 

Die folgenden IBCH-Taxa waren bei mehr als einer Aufnahmestelle nur während 

eines Jahres (in genügend hohen Individuenzahlen) vorhanden: 

 Leuctridae (IG 7, meist Leuctra sp.): 9 Probestellen 

 Perlodidae (IG 9, Dictyogenus sp., Isoperla sp.): 7 Probestellen 

 Taeniopterygidae (IG 9): 3 Probestellen 

 Leptophlebidae (IG 7): 3 Probestellen 

 Odontoceridae (IG 8, Odontocerum albicorne): 2 Probestellen 

 Nemouridae (IG 6): 2 Probestellen 

Vergleichbare Ergebnisse sieht man auch bei NAWA-Stellen: Bei 3 

Aufnahmestellen, welche während 5 Jahren jährlich beprobt wurden, ist die hohe 

Variation des IBCH-Wert (±5, ±6, ±7), damit zu begründen, dass Taeniopterygidae 

(IG 9) in einzelnen Jahren vorhanden waren und in anderen fehlten. 

Grund 19 Punktuell-temporärere Einflüsse: Spülung, Trockenlegung, 

Hangrutsch, Revitalisierungsarbeiten / Impact ponctuel-temporaire lors du 

prélèvement: purge, crue, étiage, glissement terrain, revitalisations 

Gemäss der bestehenden Anleitung muss eine Probenahme «ausserhalb von 

Hochwasserperioden oder ausgeprägten Trockenzeiten stattfinden» und nach 

derartigen Ereignissen sollen «hydrologische und biozönotische 

Normalverhältnisse abgewartet werden» (Stucki 2010). Weiter sind bei der 

Planung der Probenahme «tägliche und wöchentliche Abflussvariationen 

(Gletscherschmelze, Kraftwerksregime, Schwall/Sunk, Stauraum- und 
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Entsanderspülungen) zu berücksichtigen, indem hydrologisch möglichst stabile 

Situationen ausgewählt werden». Es gehört somit zur Methode, dass potenzielle 

Auswirkungen von punktuell-temporären Einflüssen nach Möglichkeiten durch 

eine optimale Wahl des Probenahmezeitpunkts minimiert werden. 

 
ABBILDUNG 14 Nach einem Hochwasser müssen vor einer Probenahme hydrologische und biozönotische Normalverhältnisse abgewartet werden. 

Weiter müssen tägliche und wöchentliche Abflussvariationen bei der Wahl des Probenahmezeitpunktes berücksichtigt werden. Après une crue, on 

attendra un retour à la normale du point de vue hydrologique et biocénotique avant d’effectuer l’échantillonnage prévu. De même, on tiendra compte 

des variations journalières et hebdomadaires des débits dans la planification des échantillonnages. 

Grund 20 zeitliche Verbesserung oder Verschlechterung des Zustands / 

Amélioration ou dégradation progressive dans le temps 

Verändert sich der IBCH-Wert wegen einer tatsächlichen Veränderung der 

Situation vor Ort (z.B. Revitalisierung, Begradigung, Intensivierung der 

umliegenden landwirtschaftlichen Flächen usw.), entspricht dies keinem 

methodischen Problem. Tatsächliche Veränderungen sollen sich auf die IBCH-

Bewertung auswirken. 

Grund 21 Einfluss von Drift sensibler Arten /Tronçon influencé par le drift 

d’espèces indicatrices 

Wie bereits bei Grund 8 ausgeführt, werden in Fliessgewässerabschnitte am Fuss 

eines steilen Abhangs mit Arten aus höher gelegenen Bereichen verdriftet. Falls 

dies nicht permanent geschieht oder der Einfluss nur schwach ist (also nur wenige 

Individuen heruntergespült werden), kann dies dazu führen, dass Vertreter aus 

Taxa mit hohen IG bei einer Probenahme festgestellt werden, bei einer anderen 

aber nicht. Dies führt in der Folge zu starken Schwankungen des IBCH-Werts. 
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7.3 Priorisierung der Probleme 

In Tabelle 11 stellen wir die Effekte auf die Diversitätsklasse (DK) und die 

Indikatorgruppe (IG) der 21 Parameter zusammen. Zudem geben wir für jedes 

Problem an, wie häufig es auftritt. Problemen, die schweizweit auftreten und einen 

grossen Effekt auf DK und IG haben, ordneten wir eine hohe Priorität zu. Für diese 

wurden wir Lösungsansätze entwickeln, um ihren Einfluss auf die IBCH-Bewertung 

möglichst gering zu halten. Die Priorisierung basierte wo möglich auf den Resultaten 

der statistischen Analysen. Wo sie nicht auf vorhandene Daten abgestützt werden 

konnte, haben wir sie gutachterlich vorgenommen. Tabelle 11 diente als Grundlage 

für den Workshop. 

TABELLE 11 Priorisierung der 21 Problemparameter. Classement par ordre de priorité des 21 paramètres à problèmes. 

Nr Grund Reaktion auf 
DK 

Reaktion auf IG Häufigkeit Bemerkung Prio 

1 Jurassisches 
Abflussregime 

+++ 0 häufig DK im Jura ca.1–2 Punkte erhöht 1 

2 Tieflandgewässer +++ 0 häufig DK, IG und IBCH Werte tiefer als 
in mittleren Lagen 

1 

3 Mittlere Höhenlage +++ +++ häufig IBCH Wert auf 1300 müM um ca. 
2 Punkte höher als auf 300 resp. 
2300 müM 

1 

4 Rhône - 0 selten Problem auf Tiefland im VS 
beschränkt 

3 

5 See-Fluss Ökoton + - selten 
 

3 

6 Mündungsbereich ++ 0 selten Relevant nur beim 
Zusammenfluss grösserer FG 

3 

7 Resistente Arten einer 
sensiblen Taxagruppe  

+ +++ mittel 
 

2 

8 Grund 8 Drift von 
sensiblen Arten  

+ ++ mittel 
 

3 

9 Einfluss von 
Grundwasser 

+ + selten 
 

3 

10 Glaziales Abflussregime – - mittel 
 

2 

11 Nivales Abflussregime - 0 mittel 
 

2 

12 Kalksinter - - selten Spezialfall 3 

13 Eintönige Substrate – - selten Spezialfall 3 

14 Typologie (Krenal, 
Epirhithral, temporär) 

— - selten Spezialfall 3 

15 Geschiebetrieb — - mittel 
 

3 

16 Anwesenheit Neozoen  ± ± selten zur Zeit (noch) selten 3 

17 Voralpine Gewässer - 0 häufig 
 

2 

18 Wenige Individuen mit 
hohem GI 

+ +++ häufig bei rund 10% der 
Aufnahmestellen relevant 

1 

19 Punktueller 
Einflussfaktor 

kA kA kA keine Auswertung, 
Methodenvorgabe 

3 

20 Progressive 
Veränderung  

kA kA kA diese Veränderungen SOLLEN 
bemerkt werden 

3 

21 Drift von Arten + ++ mittel 
 

3 
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7.4 Ergebnisse aus dem Workshop / Résultats du Workshop 

Im Verlaufe der Diskussion kristallisierten sich aus den 21 Problemen die 

folgenden drei Problemgruppen heraus: 

1. Problemgruppe Region: Mehrere Probleme beruhen darin, dass die 

maximal vorhandene Taxadiversität (DK) zwischen Regionen 

(Biogeographie, Abflussregime usw.) unterschiedlich ist. Dies führt in 

gewissen Regionen dazu, dass die IBCH-Werte zu hoch resp. zu tief sind. 

2. Problemgruppe Indikatorgruppe: Einzelne Taxa führen dazu, dass der 

IG-Wert nicht stabil ist oder überschätzt wird. Dies kann an den folgenden 

Gründen liegen: 

a. Der ursprünglich festgelegte IG-Wert für eine Artengruppe ist zu 

hoch, die Artengruppe ist weniger sensitiv als vermutet. 

b. Innerhalb einer eigentlich sensiblen Artengruppe sind einzelne 

resistente Arten vorhanden, die auch in beeinträchtigten 

Gewässern vorkommen, wo sie die IBCH-Werte fälschlicherweise 

anheben. 

c. Individuen aus Taxa mit hohen Indikatorgruppen können verdriftet 

und weit unterhalb ihres eigentlichen Vorkommens nachgewiesen 

werden. Ist ihre Dichte genügend hoch, werden sie bei der 

Bewertung mitberücksichtigt und heben den IBCH-Wert 

fälschlicherweise an. 

3. Problemgruppe Spezialfälle: Probleme die mit geringer Priorität eingestuft 

sind, weil sie gegenwärtig und bezogen auf die gesamte Schweiz relativ 

selten vorkommen. 

Für die Spezialfälle muss die Methode nicht per se angepasst werden. Die 

jeweiligen Schwierigkeiten müssen aber im Sinne der Qualitätssicherung 

ausgewiesen und bei der Interpretation der IBCH-Werte berücksichtigt werden. 

Dem gegenüber handelt es sich bei den beiden ersten Gruppen um 

gesamtschweizerisch relevante Probleme der bestehenden Methode. Ihr Einfluss 

sollte mit der Überarbeitung in Zukunft verringert werden und die Probleme damit 

im besten Fall nicht mehr relevant sind. Tabelle 12 zeigt die Priorisierung der 21 

Probleme, wie sie am Workshop erarbeitet und beschlossen wurde. 

La discussion de synthèse a permis de définir 21 problèmes que l’on peut répartir 

dans les 3 groupes suivants : 

1. Groupe de problèmes liés à la région : plusieurs problèmes proviennent 

du fait que la diversité maximale (T) observable diffère en fonction des 

régions en lien avec la biogéographie, les régimes d’écoulement, etc.). 

Cela conduit à des valeurs IBCH sous ou surévaluées. 

2. Groupe de problèmes liés aux groupes indicateur :  Certains taxons 

peuvent conduire à des valeurs IBCH sous ou surévaluées. Les raisons 

suivantes peuvent expliquer cette situation : 

d. La valeur GI fixé pour un groupe d’espèces est trop élevée, ce 

groupe d’espèces est moins sensible que supposé au départ. 
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e. Un groupe d’espèces sensibles contient une ou plusieurs espèces 

résistantes qui colonisent également les cours d’eau dégradés, 

induisant des valeurs IBCH faussées car trop élevées. 

f. Des individus appartenant à des taxons indicateurs élevés peuvent 

être entraînés par drift vers l’aval, loin des tronçons favorables 

hébergeant leurs populations. Un nombre d’individus entraînés 

suffisant peut conduire à des valeurs IBCH faussées car trop 

élevées. 

4. Groupe de problèmes liés à des cas particuliers : catégorie de problèmes 

avec un degré de priorité plus faible en raison de la rareté relative de leur 

apparition (actuellement et sur l’ensemble du territoire Suisse). 

Les cas particuliers ne nécessitent pas en soi une adaptation de la méthode. Les 

difficultés d’application de l’IBCH doivent être décrites en guise de contrôle qualité 

et prises en compte lors de l’interprétation des valeurs obtenues. A contrario, les 

deux premiers groupes représentent des problèmes pertinents (au niveau de 

l’ensemble de la Suisse). Les adaptations de la méthode préconisées devraient à 

l’avenir amoindrir, voire de supprimer les effets observés. Le tableau 12 montre la 

priorisation des 21 problèmes, identifiés selon les discussions et décisions prises 

lors du workshop. 

 

  



 

IBCH-Update  07.11.2019 53 / 125 

 

TABELLE 12 Finale Priorisierung der 21 Problemtypen und Zuweisung zu den drei Problemgruppen Region, IG und Spezialfall. Prio = 1 entspricht 

der höchsten Priorität. Classement final par ordre de priorité des 21 paramètres à problèmes avec répartition dans les 3 groupes de problèmes 

région, GI et cas particulier. Prio = 1 correspond à la priorité maximale 

Nr Grund Prio Problemgruppe 

1 Jurassisches Abflussregime 1 Region 

2 Tieflandgewässer 1 Region 

3 Mittlere Höhenlage 1 Region 

4 Rhône 3 IG 

5 See-Fluss Ökoton 3 Spezialfall 

6 Mündungsbereich 3 Spezialfall 

7 Resistente Arten einer sensiblen Taxagruppe 1 IG 

8 Drift von sensiblen Arten in Gewässern mit starkem Gefälle 2 IG 

9 Einfluss von Grundwasser 3 Spezialfall 

10 Glaziales Abflussregime 1 Region 

11 Nivales Abflussregime 1 Region 

12 Kalksinter 3 Spezialfall 

13 Eintönige Substrate 3 Spezialfall 

14 Typologie (Krenal, Epirhythral, temporär) 3 Spezialfall 

15 Geschiebetrieb 2 Region 

16 Anwesenheit Neozoen 3 Spezialfall 

17 Voralpine Gewässer 2 Region 

18 Wenige Individuen mit hohem GI 1 IG 

19 Punktueller Einflussfaktor 3 – 

20 Progressive Veränderung 3 – 

21 Drift von Arten 2 IG 
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7.5 Ausblick auf die Umsetzung 

Basierend auf den Ergebnissen des ersten Workshops wurden die Anpassungen 

der IBCH-Methode wie folgt strukturiert. 

1. Problemgruppe Region: Probleme im Zusammenhang mit den DK-Werten 

lassen sich am ehesten beheben, indem regional unterschiedliche 

Klassengrenzen definiert werden. Dabei soll berücksichtigt werden, wie 

hoch die maximal erreichbare Anzahl Familien für eine Region ist. 

2. Problemgruppe IG: Probleme im Zusammenhang mit den IG-Werten 

lassen sich am ehesten beheben, wenn 

a. die Zuordnung der IG Werte für die einzelnen Taxa wo sinnvoll 

angepasst wird, und 

b. geeignete Alternativen zur aktuellen Berechnungsmethode (bisher: 

Maximum) geprüft werden. Zentral ist, dass die Sensitivität des 

Indexes nicht schlechter wird. 

3. Bewertung von IG und DK: Zukünftig soll eine Bewertung bereits auf 

Ebene der beiden „Unter-Parameter“ IG und DK stattfinden. Aus dieser 

Bewertung von IG und DK soll dann eine Gesamtbewertung abgeleitet 

werden. 
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8 Vorschläge für Methodenanpassungen / 

Adaptations de la méthode 

Hinweis: Das vorliegende Kapitel beinhaltet die Vorschläge, welche im Vorfeld 

des zweiten Expertenworkshops erarbeitet und dort intensiv diskutiert wurden. In 

der Folge fanden verschiedene Feinanpassungen statt. Diese sind um den Stand 

der Arbeiten vor dem zweiten Expertenworkshop zu dokumentieren im 

vorliegenden Kapitel bewusst nicht eingearbeitet. Sie werden in den Kapiteln 9-

11 behandelt. 

 

8.1 Vorgehen schematisch / Aperçu schématique de la 
démarche 

Das Fazit aus dem ersten Workshop zu möglichen Methodenanpassungen ist in 

den Kapiteln 7.4 und 7.5 beschrieben. Entsprechend prüften wir im Anschluss 

mögliche Verbesserungen in Bezug auf die Abhängigkeit der DK von natürlichen 

Faktoren (Problemgrupppe Region). Zudem prüften wir mögliche Verbesserungen 

bei der Zuteilung der IG-Werte für einzelne Taxa, respektive Alternativen zur 

Ermittlung der IG-Werte (Problemgruppe IG). Ausserdem führten wir separate 

Teilbewertungen auf den Ebenen DK und IG ein. 

Anpassungen können theoretisch bei verschiedenen Schritten der aktuellen 

IBCH-Berechnung umgesetzt werden. So könnte beispielsweise derselbe IBCH-

Wert je nach Region unterschiedlichen IBCH-Klassen entsprechen. Oder eine 

Diversitätsklasse könnte je nach Region unterschiedlich gut bewertet werden. Wir 

haben uns bewusst entschieden, mit den Anpassungen so früh wie möglich 

anzusetzen. Die Taxazahlen sollen demnach in Abhängigkeit von natürlichen 

Faktoren verschiedenen Diversitätsklassen zugeordnet werden. Dies hat den 

Vorteil, dass beispielsweise eine Diversitätsklasse von 7 schweizweit zur selben 

Bewertung führt. Analog dazu sollen auch die Anpassungen bei den IG gleich zu 

Beginn realisiert werden. 

Les adaptations de la méthode retenues lors du premier workshop sont résumées 

aux § 7.4 et 7.5. Dans le présent chapitre, nous reprenons et testons ces 

propositions, à savoir : l’adaptation de la classe de variété VT aux facteurs 

naturels (problèmes liés aux régions) ; l’adaptation de la valeur de certains 

groupes indicateurs GI, respectivement la détermination de la valeur GI 

(problèmes liés au GI) ; l’évaluation distincte de VT et GI pour chaque station. 

En théorie, les adaptations proposées peuvent être mises en œuvre à différentes 

étapes du calcul de l’indice IBCH. Il est par exemple possible d’attribuer une 

même valeur IBCH à différentes classes de qualité en fonction des régions, ou de 

définir, déjà au niveau des classes de variété VT et du groupe indicateur GI, 

différents objectifs de qualité en fonction des régions. Nous avons volontairement 

choisi la 2ème option, soit d’appliquer le plus tôt possible les adaptations 

envisagées. La diversité taxonomique devrait donc selon ce postulat être 

directement attribuée à une classe de variété en tenant compte des facteurs 

naturels. L’avantage de cette procédure est qu’elle permet d’obtenir pour une 
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valeur VT donnée, la même signification et la même évaluation sur l’ensemble de 

la Suisse. Les adaptations proposées pour GI suivent le même principe. 

In Abbildung 15 ist das Vorgehen schematisch dargestellt. Grün dargestellt ist die 

Ebene, auf welcher wir die Problemgruppe «Region» (Punkt 1 in Grafik) 

respektive die Problemgruppe «IG» (Punkt 2 in Grafik) lösen wollen. Zudem 

wollen wir eine separate Bewertung für DK und IG mit jeweils fünf Kategorien von 

schlecht bis sehr gut einführen (in blau eingezeichnet, entspricht Punkt 3 in der 

Grafik). Ziel dieses Vorgehens ist es, dass die getrennte Bewertung von IG und 

DK zusammengenommen zu gleichen IBCH-Werten führt, wie wenn dieser wie 

bisher direkt berechnet würde. 

La figure 15 présente schématiquement la procédure privilégiée. Les encarts verts 

indiquent à quel niveau intervient l’adaptation permettant de résoudre les 

problèmes liés à la région (1), respectivement ceux liés aux groupes indicateurs 

(2). L’étape suivante consiste à déterminer 5 classes de qualité de « mauvais » à 

« très bon » pour la variété taxonomique VT/DK et le groupe indicateur GI/IG (3), 

afin d’obtenir à partir de l’évaluation distincte de VT et GI une évaluation finale de 

l’IBCH proche de la procédure actuelle. 

 
ABBILDUNG 15 Schematisches Vorgehen zur Verbesserung der IBCH-Methode. Die Punkte (1)-(3) beziehen sich auf die Analysen und 

Lösungsansätze, wie sie in den folgenden drei Kapitel umgesetzt werden. Procédure schématique d’adaptation de la méthode IBCH. Les points (1) 

à (3) se rapportent aux analyses et propositions d’adaptations décrites dans les trois chapitres suivants. 
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8.2 Vorschläge Anpassung Diversitätsklasse (DK) / Adaptation 
de (VT) 

Abflusstyp-spezifische Korrektur / Corrections liées au régime d‘écoulement 

Probleme im Zusammenhang mit den DK-Werten lassen sich mit der Definition 

regional unterschiedlicher Klassengrenzen am ehesten beheben. Dabei soll 

verstärkt berücksichtigt werden, wie hoch die maximal erreichbare Anzahl 

Familien für eine Region ist. Vergleichbar mit den biogeographischen Regionen, 

bestehen auch Probleme bei Einzugsgebieten, ortsspezifischen 

Abflussregimetypen und der Höhenlage (vgl. Kapitel 3 bis 5), die mit einer 

Korrektur auf der Basis der 16 schweizerischen Abflussregimes berücksichtigt 

werden können. Die 16 Regimetypen sind in Abbildung 16 dargestellt. 

 
ABBILDUNG 16 Die 16 Abflussregimetypen der Schweiz / Les 16 régimes hydrologiques de la Suisse [Source: bafu.admin.ch]. 

Wir haben deshalb versucht, die Problemgruppe «Region» zu beheben, indem wir 

die DK-Klassengrenzen in Abhängigkeit der verschiedenen Abflussregimes 

angepasst haben. Dies bringt folgende Vorteile: 

 Das Abflussregime kann für jedes Schweizer Fliessgewässer einfach ermittelt 

werden. Benötigt werden nur die Lage des Einzugsgebiets in den 

Grundregionen der Schweiz sowie die mittlere Höhe und der 

Vergletscherungsgrad des Einzugsgebiets. 

 Die beobachtete Anzahl Taxa kann in Abhängigkeit des jeweiligen 

Abflussregimes mit einem Faktor korrigiert werden. 

Das hydrologische Gesamtverhalten kleiner Fliessgewässer unterscheidet sich 

deutlich von den mittelgrossen und grossen Gewässern. So können kleine 

Gewässer beispielweise bei längerer Trockenheit austrocknen, und passen somit 

zu keinem der 16 Regimetypen. Daher definierten wir eine 17. Kategorie, 
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«Kleingewässer Mittelland o. Jura», welche alle Fliessgewässer der 

Biogeografischen Regionen Jura und Mittelland welche einen mittleren Abfluss 

von weniger als 0.2 𝑚3 aufweisen. Die Grenze von 0.2 m3 für kleine Gewässer 

entspricht dabei der Typisierung des Moduls Makrophyten (Känel et al. 2017). 

Les problèmes liés à la variété taxonomique VT se laissent le plus aisément 

corriger en définissant des limites de classes différenciées en fonction des 

régions. Ceci peut être réalisé en tenant compte des maximums (nb de familles) 

atteints dans chaque région. De manière similaire aux régions biogéographiques, 

des problèmes apparaissent en lien avec les bassins versants, les types de 

régimes d’écoulement et les altitudes (cf. § 3 à 5). Ces différents facteurs 

constituent les éléments de base de la détermination des 16 principaux régimes 

hydrologiques. Les 16 principaux régimes hydrologiques de la Suisse sont 

illustrés dans la figure 16. 

Nous avons donc tenté de résoudre les problèmes liés à la région en procédant à 

une adaptation des limites des classes de variété en fonction du régime 

hydrologique. Cette procédure présente les avantages suivants : 

 Le régime hydrologique peut être identifié aisément pour tous les cours d’eau 

suisses à partir de la situation au sein du bassin versant régional, de l’altitude 

moyenne et du taux de recouvrement glaciaire de ce même bassin versant. 

 Une correction du nombre de taxons observés peut être calculée à l’aide d’un 

facteur de correction dépendant du régime hydrologique. 

L’hydrologie des plus petits cours d’eau peut cependant diverger fortement des 

observations faites dans les moyens à grands cours d’eau. Ils peuvent p.ex. 

s’assécher partiellement ou totalement au cours de l’année, si bien qu’il n’est 

souvent pas possible de leur attribuer un des 16 régimes décrits ci-dessus. Un 

17ème type a donc été défini pour les «petits cours d’eau du Plateau et du Jura». 

Il regroupe tous les cours d’eau de la région biogéographique Plateau et Jura 

ayant un débit inférieur à 0.2 m3. Cette limite de débit correspond à celle utilisée 

chez les Macrophytes (Känel et al. 2017). 

Wie stark soll korrigiert werden? / Quel poids donner à la correction? 

Der Wert wird hergeleitet, indem die ermittelte Taxazahl korrigiert wird. Die 

korrigieren Werte erlauben dann einen besseren Vergleich zwischen den 17 

Gewässertypen. Wir gehen von einer additiven Korrektur aus. Den Wert, den wir 

zur gemessenen Taxazahl addieren oder subtrahieren, nennen wir Korrekturwert. 

Für jeden Regimetyp ermitteln wir einen eigenen Korrekturwert. Die 

Abflussregime a-glaciaire und b-glaciaire wurden für die Analysen zu glaciaire 

zusammengefasst, da es nur sehr wenige Aufnahmen mit den beiden 

Regimetypen gab. 

Um den Unterschied zwischen den Regimetypen zu berechnen, verwendeten wir 

ein Modell mit den Abflussregimetypen sowie den menschlichen Einflussgrössen. 

Letztere damit der berechnete Korrekturwert möglichst unabhängig von 

menschlichen Einflussgrössen ist. Analog zu Kapitel 5.4 verwendeten wir in einem 

ersten Schritt folgende menschliche Einflussgrössen / facteurs d’influence humaine: 

 Effekte durch Wasserkraftwerke / effets de l’exploitation hydroélectrique 

(Hydropower) 
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 Anteil der Abwassermenge / part d’eaux usées (ARA_fraction) 

 Bewertung der Ökomorphologie / évaluation écomorphologique (morphology) 

 Anteil Siedlungsgebiet / zones construites (SIED_ANT, linearer und 

quadratischer Term) 

 Anteil Landwirtschaftsgebiet am Gesamteinzugsgebiet / zones agricoles 

(agri_land, linearer und quadratischer Term) 

 Anteil Wald am Gesamteinzugsgebiet / forêts (WALD_ANT, linearer und 

quadratischer Term) 

Bei der Überprüfung, wie gut die Korrektur funktioniert (siehe Kapitel 7.2.3), stellte 

sich heraus, dass ein Modell ohne Landnutzungstypen (Siedlungsgebiet, 

Landwirtschaftsgebiet, Wald) bessere Ergebnisse liefert. Alle folgenden Resultate 

basieren deshalb nur noch auf einem Modell mit den Variablen Hydropower, 

Ara_fraction und morphology. 

Mit diesem Modell haben wir je Abflussregime die durchschnittliche Anzahl Taxa 

bestimmt und den Unterschied zur durchschnittlichen Anzahl Taxa des 

Abflussregimes «pluvial inférieur» berechnet (Spalte Modellschätzung in Tabelle 

13). Der Typ «Pluvial inférieur», als durchschnittlicher Regimetyp mit geringer 

jahreszeitlicher Schwankung der Abflussmenge und ausreichend Daten, diente 

also als Referenzwert. Die Modellschätzungen 1:1 als Korrekturwerte zu 

verwenden führte zu einer konservativen Korrektur, da die tatsächlich 

vorhandenen Unterschiede zwischen den Regimetypen durch die relativ grosse 

Variation der Daten verwässert werden. Wir haben deshalb die geschätzten 

Korrekturwerte iterativ mit einem Faktor 1, 1.5, 2 und 2.5 multipliziert. Mit dem 

Faktor 2 haben wir die besten Resultate in Bezug auf eine Verbesserung der IBCH 

Werte der Problemstellen und der Korrelation mit der Ökomorphologie erreicht 

(siehe Kapitel 7.2.3). Wir haben deshalb vorgeschlagen, die mit dem Modell 

geschätzten Korrekturwerte zu verdoppeln. 
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TABELLE 13 Berechnete Korrekturwerte für die Anzahl Taxa. Die Modellschätzung und der zugehörige Standardfehler ergibt den durchschnittlichen 

Unterschied der Anzahl Taxa pro Messstelle eines Regimetyps im Vergleich zum pluvial inférieur Abflussregime. Basierend auf diesem Unterschied 

wurde ein ganzzahliger Korrekturwert bestimmt. Die besten Ergebnisse wurden mit einer Verdoppelung der Modellschätzungen erreicht. Facteurs 

de correction déterminés pour le nombre de taxons. L’estimation du modèle et l’écart type se rapportent aux différences moyennes entre le régime 

hydrologique concerné et le régime « pluvial inférieur ». Un facteur de correction (arrondi à un nombre entier) a été déterminé sur cette base. Le 

meilleur résultat a été atteint en doublant l’estimation du modèle. 

 Modellschätzung 

Std. 

Fehler 

Anz. 

Aufnahmen Korrekturwert 

glaciaire -10.45 1.54 17 21 

a-glacio-nival -8.62 2.10 16 17 

b-glacio-nival -7.46 1.88 27 15 

nivo glaciaire -7.10 1.84 29 14 

nival alpin -3.73 1.59 82 7 

nival de transition -2.69 1.67 64 5 

nivo-pluvial préalpin -2.18 1.57 107 4 

pluvial supérieur 2.09 1.81 49 -4 

pluvial inférieur 0.00 1.56 189 0 

nivo-pluvial jurassien 3.72 1.56 147 -7 

pluvial jurassien 2.64 1.50 269 -5 

nival méridional -5.74 2.30 11 11 

nivo-pluvial méridional -2.59 2.21 14 5 

pluvio-nival méridional 1.24 2.14 13 -2 

pluvial méridional -1.54 2.11 13 3 

Kleingewässer Mittelland o. 

Jura 

-0.46 1.50 451 1 
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Effekt auf den IBCH-Wert / Effets sur la valeur IBCH 

Die beobachtete Anzahl Taxa einer Aufnahme wurde in der Folge mit den 

Korrekturwerten aus Tabelle 13 korrigiert. Basierend auf der korrigierten Anzahl 

Taxa wurde anschliessend mit den bestehenden Klassengrenzen die 

Diversitätsklasse bestimmt und der IBCH-Wert neu berechnet. Im 

Problemstellenkatalog (s. Kapitel 5) wurden 13 Stellen der Problemgruppe Region 

zugeordnet.5 Für diese haben wir a priori den IBCH-Zielwert aufgrund der lokalen 

Gegebenheiten gutachterlich geschätzt. Bezogen auf diesen Wert, wurde führte 

die Korrektur bei 92% der Probestellen zu einer Verbesserung (Tabelle 14). Nur 

einmal wurde keine Verbesserung erreicht. Die Korrekturen gingen dabei in die 

richtige Richtung, sind aber nur selten so stark ausgefallen wie gutachterlich 

vorgeschlagen. 

TABELLE 14 Vergleich des gutachterlichen (IBCH-gutachterlich), aktuellen (IBCH-nicht korrigiert) und des aufgrund des Abflussregimes korrigierten 

(IBCH-korrigiert) IBCH Wertes für die Problemstellen, die zur Problemgruppe Region gehören. Comparaison des valeurs d’expertise (IBCH-

gutachterlich), avec les valeurs actuelles (IBCH-nicht korrigiert) et les valeurs corrigées sur la base du régime hydrologique (IBCH-korrigiert) pour 

les valeurs IBCH des stations à problèmes liés à la région. Codes de couleur pour les valeurs corrigées : vert foncé = valeur cible atteinte ; vert clair 

= amélioration en direction de la valeur cible ; rouge = éloignement de la valeur cible ; gris = pas de changement ; blanc = non renseigné.  

Code Date IBCH-gutachterlich IBCH-nicht korrigiert IBCH-korrigiert 

JU_AL_07 2013-04-04 12 15 13 

JU_AL_11 2013-03-07 12 16 14 

JU_AL_05 2014-03-15 12 15 13 

JU_AL_06 2014-03-15 12 15 14 

JU_AL_09 2014-03-16 12 16 14 

JU_AL_10 2014-03-16 12 16 14 

JU_AL_04 2011-03-14 14 17 15 

CH_084_JU 2015-03-19 12 14 12 

NE_2443 2012-04-27 14 16 15 

614171 2013-03-25 16 13 16 

CH_133_BE 2015-04-09 15 11 12 

CH_092_BE 2012-03-31 15 12 15 

590235 2013-04-24 16 15 15 

                                                 
5  Verschiedene andere Problemstellen wurden teilweise auch der Problemgruppe Region zugeordnet. Bei ihnen gab es aber 

noch andere Gründe wie das Nicht-einhalten des Zeitfensters, so dass diese Stellen hier nicht berücksichtigt wurden. 
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Beurteilt man alle erhobenen Daten, so führt die Korrektur bei 64.3% der 

Aufnahmen zu einer Veränderung des IBCH-Werts, durchschnittlich war der 

Einfluss auf die Einstufung in die fünf IBCH-Zustandsklassen aber relativ gering 

(Abbildung 17). Im Mittel kam es zu einer Anpassung des IBCH-Werts um 1.02 

Punkte.  

Deutliche Veränderungen ergeben sich beim Anteil der Gewässer mit sehr guter 

Qualität. Dies ist plausibel, dank der Korrektur erreichen viele nicht beeinträchtigte 

Hochgebirgsgewässer mit einer natürlicherweise geringen Anzahl vorkommender 

Taxa nun richtigerweise die höchste Qualitätsstufe. Der Anteil der als «gut» 

bewerteten Gewässer hat weiter um rund 3%-Punkte abgenommen. Die oft 

kritisierte unbefriedigende Auflösung des IBCH-Werts dürfte dadurch leicht besser 

werden. 

 

 
ABBILDUNG 17 Vergleich der Verteilung der unkorrigierten (a) und korrigierten (b) IBCH-Werte auf der Basis den für Wokshop 1 (für DK) 

vorgeschlagenen Anpassungen. Comparaison de la répartition des valeurs IBCH non corrigées (a) et corrigées (b) sur la base des adaptations 

proposées (pour VT) lors du workshop 1. 

 

Die bisherigen mittleren DK- oder IBCH-Werte konnten den Zustand der 

Ökomorphologie bisher nicht abbilden. Für die BDM Probestellen zeigen die 

korrigierten DK-Werten nun einen klareren Zusammenhang mit der 

Ökomorphologie, wobei insbesondere naturnahe Abschnitte nun eindeutig besser 

und künstliche eindeutig schlechter bewertet werden  (Tabelle 15). Dies ist 

erfreulich, zeigt es doch, dass die angepasste Berechnung Unterschiede der 

Naturnähe zwischen einzelnen Fliessgewässern besser abbildet. 
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TABELLE 15 Vergleich der Ökomorphologie eines Gewässers nach Modulstufenkonzept mit der unkorrigierten DK (DK-nicht korrigiert), der 

korrigierten DK (DK-korrigiert), dem unkorrigierten IBCH-Wert (IBCH-nicht korrigiert) und dem korrigierten IBCH-Wert (IBCH-korrigiert) auf der Basis 

den im Wokshop 1 (für DK) vorgeschlagenen Anpassungen. Comparaison de l’écomorphologie d’un cours d’eau avec les valeurs moyennes de la 

variété taxonomique VT avant (DK-nicht korrigiert) et après correction (DK-korrigiert) et de l’IBCH avant (IBCH-nicht korrigiert) et après correction 

(IBCH-korrigiert) correction sur la base des adaptations proposées (pour VT) lors du workshop 1. 

 

DK-nicht 

korrigiert 

DK-

korrigiert 

IBCH-nicht 

korrigiert 

IBCH-

korrigiert 

Klasse I: natürlich oder 

naturnah 

6.7 8.3 13.8 15.4 

Klasse II: wenig beeinträchtigt 7.0 7.8 13.8 14.6 

Klasse III: stark beeinträchtigt 7.3 7.7 13.6 14.1 

Klasse IV: Naturfremd oder 

künstlich 

7.3 7.0 12.9 12.6 

     

8.3 Vorschläge Anpassung Indikatorgruppe (IG) / Adaptations 
de GI 

Anpassung der IG-Werte einzelner Taxa 

Der IG-Wert einer Probestelle kann wegen einzelner Taxa überschätzt oder 

unterschätzt werden. Mögliche Ursachen sind, dass die Sensitivität einer 

Artengruppe anders als ursprünglich vermutet ist, oder dass innerhalb eines 

eigentlich sensiblen Taxons einzelne resistente Arten vorkommen, die den IBCH-

Wert fälschlicherweise anheben. Überdies können Taxa mit hohem IG-Wert 

verdriftet und damit weit unterhalb ihres eigentlichen Vorkommens nachgewiesen 

werden. 

Begründung der Anpassungen / Justification des adaptations 

Weit verbreitete Taxa mit hohem IG Wert: In deutlich mehr als der Hälfte der 

Probenahmen wurde ein maximaler IG-Wert von 9 festgestellt (Kapitel 6.1). Dies 

wird teilweise durch weit verbreitete Taxa mit diesem IG-Wert verursacht. Ein 

klares Beispiel dafür sind Taeniopterygidae, die mit der gemeinen Art Brachyptera 

risi, schweizweit relativ häufig sind (Abbildung 18). Wir schlagen deshalb vor, den 

IG Wert von Taeniopterygidae von 9 auf 7 zurückzustufen. 

Taxa mit einem grossen Einfluss auf den IG-Wert eines Gewässers: Wir haben 

jedes Taxon einmal aus dem Gesamtdatensatz gestrichen und geprüft wie stark 

sich der IG-Wert der Probestelle(n) verändert. Die Überlegung war, damit Taxa 

mit hohem IG-Wert zu identifizieren die in Gewässern vorkommen, die sonst 

ausschliesslich von Taxa mit geringen IG-Werten besiedelt werden. Der IG-Wert 

solcher Taxa ist allenfalls zu überdenken.  
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TABELLE 16 Taxa, deren Ausschluss bei mindestens einer Probestelle zu einer Veränderung des IG-Werts geführt hat. Die Spalte Anzahl-

Nachweise gibt an in wie vielen Aufnahmen die Art nachgewiesen wurde, die Spalte Effekt gibt den mittleren Effekt des Ausschlusses eines Taxons 

auf den IG-Wert für alle Probestellen wieder. Taxons dont l’exclusion a conduit chez un échantillonage au moins à une modification de la valeur GI. 

La colonne « Anzahl-Nachweise » indique le nombre total d’échantillonnage avec présence du taxon considéré. La colonne « Effekt » indique l’effet 

moyen de l’exclusion du taxon sur l’ensemble des échantillonnages. 

 

 
ABBILDUNG 18 Verbreitung von Taeniopterygidae (Links: Nachweise aus MIDAT seit 2010; rechts modellierte Verbreitung). Das Taxon wurde an 

43.1% der Standorte nachgewiesen. Répartition des Taeniopterygidae (à gauche : présence dans MIDAT depuis 2010; à droite: répartition 

modélisée). Le taxon est présent dans 43.1% des stations. 

Tabelle 16 zeigt die 10 Taxa, deren Ausschluss sich am stärksten auf den IG-Wert 

ausgewirkt hat. Darauf aufbauend schlagen wir vor, neben Taeniopterygidae 

(siehe oben) auch den IG-Wert von allen Taxa mit einem Effekt von >0.05 um 

einen Punkt zu verringern. Dies betrifft demnach Perlodidae, Leuctridae, 

Leptophlebiidae, Nemouridae und Odontoceridae. 

Im Gegensatz zu diesen Taxa führte der Ausschluss der Beraeidae zu keiner 

Abnahme des IG-Werts. Wir vermuten deshalb, dass die gegenwärtige Einstufung 

hier eher zu tief ist und schlagen vor, deren IG-Wert von 7 auf 8 zu erhöhen. Diese 

Erhöhung wird auch durch die Saprobität der Arten in dieser Familie gestützt. 
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Diptera: Mit den Chironomidae (IG-Wert = 1) wird derzeit nur eine von 24 

Dipterenfamilien bei der Berechnung des IBCH berücksichtigt. Dies erscheint 

wenig sinnvoll, da einige dieser Familien nachgewiesenermassen sensitiv auf 

Gewässerverschmutzungen reagieren. Wir haben deshalb basierend auf den 

BDM-Daten für die häufigeren Dipterenfamilien die durchschnittlichen IG-Werte 

des Gewässers berechnet, in denen sie vorgekommen sind (Abbildung 19). Die 

Athericidae liegen an der Spitze dieses Rankings und kommen in Gewässern mit 

einem durchschnittlichen IG von 8.7 vor. Wir schlagen deshalb vor die Athericidae 

ab 3 Individuen neu mit einem IG-Wert von 8 in die Liste der Indikatortaxa 

aufzunehmen. 

 
ABBILDUNG 19 IG Wert der Gewässer in denen die häufigsten Diptera-Familien vorkommen. Der letzte Taxon rechts Asellidae/Wasserasseln dient 

als Referenz für eine schlechte Wasserqualität. Valeur GI des échantillonnages contenant les principales familles de Diptères. Le dernier taxon à 

droite Asellidae/Crustacea sert de référence pour une mauvaise qualité du cours d’eau. 
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Einfluss der Anpassungen auf IG und IBCH / Effet des adaptations 

Basierend auf den vorangehenden Ausführungen, wurden die folgenden 

Änderungen der aktuellen IG Werte umgesetzt / Adaptation de la valeur GI pour 

les groupes suivants: 

 Taeniopterygidae von / de 9 auf / à 7 

 Perlodidae von / de 9 auf / à 8 

 Leuctridae von / de 7 auf / à 6 

 Leptophlebiidae von / de 7 auf / à 6 

 Odontoceridae von / de 8 auf / à 7 

 Nemouridae von / de 6 auf / à 5 

 Beraeidae von / de 7 auf / à 8 

 Athericidae neu mit IG von 8 / nouveau taxon ajouté avec une valeur de 8 

Mit diesen angepassten IG-Einstufungen haben nun die IG-Werte und den IBCH 

für alle Aufnahmen neu berechnet. In 61.7% der Aufnahmen führte die Korrektur 

zu einer Veränderung des IBCH-Wertes, wobei dieser im Mittel um 0.74 Punkte 

erhöht wurde.  

Im Problemstellenkatalog (s. Kapitel 5) wurden 19 Stellen eindeutig der 

Problemgruppe IG zugeordnet. Für jede dieser Stellen haben wir a priori den 

IBCH-Zielwert gutachterlich bestimmt. Bezogen auf diesen Wert wurde dank der 

Korrekturen bei vielen Probestellen eine Verbesserung erreicht (vgl. Tabelle 17). 

In keinem der Fälle führte die Korrektur zu einem IBCH-Wert, der weiter entfernt 

vom gutachterlichen IBCH-Wert liegt als der aktuelle IBCH-Wert. 

Die Korrekturen wirkten sich zwar auf relativ viele Aufnahmen aus, insgesamt 

hatte sie aber eher einen geringen Einfluss auf die Gesamtverteilung der IBCH-

Werte über die Qualitätsklassen (Abbildung 20). Insbesondere kam es zu einer 

Verschiebung von Gewässern mit sehr guter Qualität zu Gewässern mit mässiger 

Qualität. 
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TABELLE 17 Vergleich des gutachterlich (IBCH-gutachterlich), aktuellen (IBCH-nicht korrigiert) und der angepassten IG-Werte korrigierten IBCH-

Wertes (IBCH-korrigiert) für die Problemstellen, die zur Problemgruppe IG gehören. Comparaison des valeurs d’expertise (IBCH-gutachterlich), 

avec les valeurs actuelles (IBCH-nicht korrigiert) et les valeurs corrigées sur la base des GI adaptés (IBCH-korrigiert) pour les valeurs IBCH des 

stations à problèmes lié au GI. Codes de couleur pour les valeurs corrigées : vert foncé = valeur cible atteinte ; vert clair = amélioration en direction 

de la valeur cible ; rouge = éloignement de la valeur cible ; gris = pas de changement ; blanc = non renseigné.  

Code Date IBCH-gutachterlich IBCH-nicht korrigiert IBCH-korrigiert 

CH_011_SO 2015-03-17 14 16 15 

CH_022_VD 2015-03-17 13 15 14 

CH_032_AG 2015-03-17 14 17 16 

CH_039_AG 2015-03-17 NA 12 12 

CH_063_BE 2015-03-18 12 13 13 

CH_079_AG 2015-03-12 12 12 12 

CH_094_BE 2015-03-13 12 14 13 

CH_126_VD 2015-03-10 14 17 15 

CH_128_VD 2015-03-09 14 15 13 

CH_054_FR 2015-04-15 NA 14 13 

TI_MOCA_18 2016-03-15 14 16 16 

CH_132_VD 2015-03-09 13 15 14 

85_1700_GE 2012-03-15 12 14 12 

4_250_GE 2013-03-07 12 14 12 

4_6550_GE 2013-03-07 16 18 17 

85_1700_GE 2014-03-17 12 14 12 

145_1850_GE 2015-03-17 15 16 15 

145_11600_GE 2015-03-17 12 12 11 

CH_059_BE 2012-03-07 13 16 15 
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ABBILDUNG 20 Vergleich der Verteilung der unkorrigierten (a) und korrigierten (b) IBCH-Werte auf der Basis den für Wokshop 1 (für IG) 

vorgeschlagenen Anpassungen. Comparaison de la répartition des valeurs IBCH non corrigées (a) et corrigées (b) sur la base des adaptations 

proposées (pour GI) lors du workshop 1. 

Die Korrektur hat die Korrelation zwischen dem SPEAR-Index und dem IG-Wert 

kaum verändert (nicht korrigierte IG-Werte: r=0.71; korrigierte IG-Werte: r=0.73). 

Auch die Korrelation zwischen der Restwassermenge aus Kläranlagen und dem 

IG-Wert mit r=-0.27 (nicht korrigierte IG-Werte) und r=-0.26 (korrigierte IG-Werte) 

hat sich nicht wesentlich verändert. Hingegen ist die Korrelation zwischen dem 

Anteil Ackerland im Teileinzugsgebiet und dem IG-Wert mit r=-0.37 (nicht 

korrigierte IG-Werte) und r=-0.40 (korrigierte IG-Werte) leicht stärker geworden. 

 

Alternatives Vorgehen zur Korrektur / Variantes pour le calcul de GI 

Mittelwert der besten drei IG-Werte 

In der aktuellen Formel bestimmt das sensitivste Taxon den IG-Wert der 

untersuchten Gewässerstrecke. Je nach Taxon werden dabei 3 oder 10 

Individuen gefordert. Dies kann dazu führen, dass ein einzelnes Taxon mit 

genügend Individuen den IG-Wert eines Gewässers stark erhöht, auch wenn die 

nächst-sensitiven Taxa deutlich geringere IG-Werte aufweisen. Wir haben aus 

diesem Grund überprüft, ob wir stabilere Resultate erhalten, wenn wir den IG-Wert 

eines Gewässers aus dem Mittelwert der drei Taxa mit den höchsten IG-Werten 

bilden. 

Diese Anpassung hat einen starken Effekt: im Durchschnitt wird der IBCH-Wert 

einer Gewässerstelle um 1.16 Werte erniedrigt. Dadurch kommt es im 

Gesamtdatensatz zu einer Verschiebung des Gewässerzustands von gut / sehr 

gut zu mässig (Abbildung 21). 
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ABBILDUNG 21 Vergleich der Verteilung der unkorrigierten (a) und korrigierten (b) IBCH-Werte. Während für (a) das Maximum der IG Wert der 

Taxa mit genügend Individuen für die Berechnung des IG Wertes eines Gewässers verwendet wurde, benutzten wir für (b) den Mittelwert aus den 

drei Taxa mit den grössten IG Werten. Comparaison de la répartition des valeurs IBCH non corrigées (a) et corrigées (b). Répartition des valeurs 

en utilisant la valeur maximale parmi les taxons indicateurs présents (a) et répartition des valeurs en utilisant la moyenne des 3 taxons ayant les 

plus hautes valeurs parmi les taxons indicateurs présents. 

Das Ziel dieses Ansatzes, den IG-Wert stabiler und weniger anfällig auf 

Ausreisser zu machen, wird mit dieser Anpassungsmöglichkeit eher nicht erreicht. 

Bei mehrfach beprobten Aufnahmeorten steigt die Streuung der IG-Werte mit der 

Anpassung sogar im Durchschnitt von von ursprünglich 0.58 auf 0.72 an. Ein 

Grund dafür könnte sein, dass mit der ursprünglichen Methode viele Erhebungen 

einen IG-Wert von 9 aufweisen und, da dies die obere Grenze ist, die Streuung 

methodenbedingt kleiner ist. Analoge Ergebnisse erhalten wir, wenn wir pro 

Aufnahme anstatt des maximalen IG-Werts den Mittelwert der IG-Werte aller Taxa 

verwenden. Dadurch würden sich die IBCH-Werte noch stärker verschieben, ohne 

wiederum die Stabilität zu verbessern. 

Da diese Anpassungen zu grossen Verschiebungen in den bestehenden IBCH-

Werten führen würde, gleichzeitig aber keine Verbesserung der Stabilität der IG-

Werte erkennbar ist, schlagen wir vor, auf diese Anpassungen zu verzichten.  

Mindest-Individuenzahl 

Gegenwärtig ist die Mindestzahl nur bei einem Teil der Taxa auf 10 Individuen 

festgelegt, bei anderen Taxa reichen 3 aus. Eine andere Möglichkeit, stabilere IG-

Werte zu erreichen, wäre daher die Mindestzahl zur Berücksichtigung eines 

Taxons für den IG-Wert generell auf 10 Individuen anzuheben. Jedoch gibt es 

auch einige räuberische Taxa, die natürlicherweise in geringerer Dichte 

vorkommen. Ebenso erreichen auch gewisse Spezialisten, die an flächenmässig 

limitierte Substraten gebunden sind (z.B. Ephemera sp. im Feinsediment), 

natürlicherweise nur geringe Dichten. Hier kann folglich kaum je 10 Individuen pro 

Probenahme erwarten. Wir schlagen deshalb vor, die Mindest-Individuenzahl nur 

bei jenen Taxa auf 10 zu erhöhen, die im Durchschnitt der vorhandenen 

Untersuchungen mit mindestens 10 Individuen vertreten sind (Tabelle 18). 
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TABELLE 18 Taxa, die bisher ab 3 Individuen für den IG-Wert berücksichtigt werden, die aber in allen 

Aufnahmen mit Nachweisen des Taxons, im Durchschnitt mit mindestens 10 Individuen vorhanden sind. Wir 

schlagen vor, bei diesen Taxa die Mindest-Individuenzahl von 3 auf 10 anzuheben. Taxons actuellement 

retenus pour le GI à partir de 3 individus, mais avec présence moyenne de 10 individus et plus pour toutes les 

stations avec présence avérée. Nous proposons d’élever le nombre minimal de ces taxons de 3 à 10 individus. 

Taxaname 

Mindest-

Individuenzahl 

Durchschnitt 

Anzahl 

Psychomyiidae 3 10 

Potamanthidae 3 11 

Rhyacophilidae 3 11.4 

Corbiculidae 3 12.6 

Brachycentridae 3 13.5 

Leptoceridae 3 13.9 

Sphaeriidae 3 15.4 

Leptophlebiidae 3 15.9 

Lepidostomatidae 3 20 

Capniidae 3 31.9 

Nemouridae 3 36.9 

Hydrobiidae 3 43.6 

Heptageniidae 3 46.3 

Hydropsychidae 3 47.4 

Leuctridae 3 71.4 

Taeniopterygidae 3 22.0  

Auch diese Korrektur bewirkt keine Verbesserung der Stabilität der IG-Werte. Bei 

mehrfach beprobten Aufnahmeorten steigt die Streuung mit der Anpassung sogar 

im Durchschnitt von ursprünglich 0.58 auf 0.74 an. 

Die Korrektur hat die Korrelation zwischen dem SPEAR-Index und dem IG-Wert 

kaum verändert (nicht korrigierte IG Werte: r=0.71; korrigierte IG Werte: r=0.72). 

Keinen wesentlichen Einfluss hatte die Anpassung auf die Korrelation zwischen 

der Restwassermenge aus Kläranlagen und dem IG-Wert mit r=-0.27 wenn nicht 

korrigiert und r=-0.27 wenn korrigiert. Die Korrelation zwischen dem Anteil 

Ackerland im Teileinzugsgebiet und dem IG Wert mit r=-0.37 für nicht korrigierte 

IG-Werte und r=-0.41 für korrigierte IG-Werte deutlich besser geworden. 

Aufgrund dieser Resultate schlagen wir vor diese Anpassung der 

Mindestindividuenzahlen bei den vorgeschlagenen Artengruppen vorzunehmen. 
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8.4 Bewertung von DK und IG / Évaluation distincte de VT et GI 

Dieses Kapitel wurde grösstenteils von Nele Schuwirth erarbeitet. 

Für die Interpretation des IBCH-Werts ist eine separate Analyse von DK und IG 

unabdingbar (Stucki 2010). Um diese zu erleichtern, sollte nicht nur der IBCH-

Wert den fünf Zustandsklassen (schlecht bis sehr gut) zugeordnet werden, 

sondern auch DK und IG. Gegenwärtig fehlt eine solche Einzelbewertung. In 

diesem Kapitel entwickeln wir eine solche Einzelbewertung für DK und IG. 

Ziel ist es, dass die Einzelbewertungen von IG und DK zusammen genommen 

keine Konflikte mit der bestehenden Bewertung des IBCH-Werts hervorrufen. Zu 

diesem Zweck haben wir aus der derzeitigen IBCH-Bewertung eine Wertefunktion 

abgeleitet. Die Übersetzung der fünf Zustandsklassen in Werte zwischen 0 und 1 

entspricht der Anleitung zur Modulentwicklung des MSK Seenkonzeptes 

[Niederberger et al. 2016] und wird so auch für die neuen Fliessgewässermodule 

Makrophyten [Känel et al. 2017] und Mikroverunreinigungen (in Arbeit) verwendet. 

Anschliessend haben wir versucht, daraus eine getrennte Bewertung für DK und 

IG abzuleiten und dann eine Aggregationsfunktion zu finden, die zu möglichst 

ähnlichen Resultaten führt wie die derzeitige IBCH-Bewertung. Unser Vorschlag 

führt nur für drei der 126 möglichen Kombinationen aus DK und IG zu einer 

anderen Klasse als dies im Original der Fall ist. Diese drei Kombinationen sind 

IG=4/DK=14, IG=9/DK=5 und IG=9/DK=1. Abbildung 22 gibt die in den Daten 

tatsächlich vorhandenen Kombinationen von DK und IG an. Einzig die 

Kombination IG=9/DK=5 kommt relativ oft vor (128 mal, Abbildung 22), die beiden 

anderen Kombinationen hingegen gar nicht. 

 
ABBILDUNG 22 Anzahl der Aufnahmen mit der entsprechenden Kombination aus Indikatorgruppe (x-Achse) und Diversitätsklasse (y-Achse). 

Nombre de stations pour toutes les combinaisons possibles entre GI (axe x) et VT (axe y). 
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Die Schwierigkeit für eine konsistente Einzelbewertung kommt vor allem daher, 

dass es im Original-IBCH eine Ausnahme von der Formel P(IBCH) = 

P(DK)+P(IG)-1 gibt, falls das Resultat >20 ist. Die gleiche Ausnahme haben wir 

für die Einzelbewertung gemacht, so dass die Wertefunktion für hohe Werte flach 

wird (Abbildung 23). Dann kann man einen gewichteten Mittelwert aus den 

Einzelbewertungen nehmen, wobei sich die unterschiedlichen Gewichte daraus 

ergeben, dass DK 1-14 Punkte annehmen kann und IG nur 1-9. Der IG fällt also 

mit 0.38 in der originalen IBCH-Bewertung deutlich weniger ins Gewicht als die 

DK mit 0.62. Dieses Vorgehen führt zu mit dem Original identischen Werten, falls 

IG <9 und DK <13 und falls IG >9 und DK>12. 

 
ABBILDUNG 23 Wertefunktion für die Diversitätsklasse (DK, links) und die Indikatorgruppe (IG, rechts). Relation entre la classe de variété (DK, à 

gauche) et le groupe indicateur (IG, à droite). 

Aus diesen Wertefunktionen ergeben sich die Klasseneinteilungen für DK und IG 

wie in Tabelle 19 dargestellt. 

TABELLE 19 Einteilung der Qualitätsklassen für DK und IG. Répartition des classes de qualité de VT et GI. 

Qualitätsklassen DK IG 

schlecht 1-3 1-2 

unbefriedigend 4-5 3 

mässig 6-8 4-5 

gut 9-10 6 

sehr gut 11-14 7-9 
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Mit diesen Klasseneinteilungen lässt sich die Verteilung der Gewässerqualität nun 

auch für DK und IG darstellen (Abbildung 24). 

 
ABBILDUNG 24 Verteilung der Probestellen in Bezug auf die Gewässerqualität, die anhand der Diversitätsklasse (a) respektive der Indikatorgruppe 

(b) gemessen wurde. Hinweis: Die gezeigten Werte für DK und IG entsprechen den Angaben OHNE die unter 6.2 und 6.3 beschriebenen 

Anpassungen. Répartition des relevés en fonction de la classe de qualité du cours d’eau déterminé sur la base de la variété taxonomique (a) 

respectivement du groupe indicateur (b). Remarque : VT et GI correspondent aux valeurs non-corrigées, c’est-à-dire AVANT application des 

adaptations décrites sous 6.2 et 6.3. 
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9 Workshop 2: Auswahl der Anpassungen / 

Choix des adaptations 

9.1 Ziele des 2. Workshop / Objectifs du 2ème workshop 

Am Workshop 2 wurden Feinanpassungen der vorgeschlagenen 

Methodenanpassungen diskutiert und die definitiven Anpassungen beschlossen. 

Als Ausgangslage diente Kapitel 8, in welchem wir die Methodenanpassungen 

hergeleitet und für jede einzeln die Auswirkung auf DK, IG oder IBCH beschrieben 

haben. Im vorliegenden Kapitel 9 setzten wir alle dort vorgeschlagenen 

Methodenanpassungen um und berechneten DK, IG, und IBCH für jede 

Probestelle neu. Mit diesen Grundlagen konnten die Workshop-TeilnehmerInnen 

beurteilen, ob die vorgeschlagenen Methodenanpassungen eine Verbesserung 

erzielen und übernommen werden sollen. 

Die Anpassungen haben Auswirkungen, die am Gesamtdatensatz sichtbar sind: 

i.) Beispielsweise nimmt der mittlere IBCH-Wert leicht ab (vgl. Kapitel 9.3). ii.) Ein 

zentrales Ziel der Methodenanpassungen ist, dass die Zusammenhänge mit 

menschlichen Einflussfaktoren verstärkt werden sollen. Antworten hierzu finden 

sich im Kapitel 9.4. iii.) Neben positiven Veränderungen am Gesamtdatensatz 

sollen die Methodenanpassungen aber auch zu einer realistischeren Bewertung 

bei den einzelnen Stellen, insbesondere den Problemstellen, führen. 

Informationen dazu finden sich im Kapitel 9.5. 

Damit die Workshop-TeilnehmerInnen die Auswirkungen im Einzelnen prüfen 

konnten, unterbreiteten wir ihnen eine Gegenüberstellung der bisherigen (=nicht 

korrigierten) und der neuen (=korrigierten) DK-, IG- und IBCH-Werte für die 

einzelnen Aufnahmestellen als Excelfile. Als Vorbereitung zum Workshop konnten 

die TeilnehmerInnen die Auswirkungen der Methodenanpassungen damit 

insbesondere für die ihnen bekannten Aufnahmestellen prüfen. 

 

Le 2ème workshop a pour but de discuter les ajustements fins des adaptations 

proposées précédemment et de définir les adaptations définitives à appliquer. 

Le précédent chapitre (§ 8) contient les informations de base sur les adaptations 

mises en œuvre. Il décrit les effets sur la classe de variété VT, le GI ou l’IBCH de 

chaque adaptation de la méthode appliquée individuellement. Dans le présent 

chapitre (§ 9), nous avons appliqué toutes les adaptations retenues et recalculé 

la classe de variété VT, le GI et l’IBCH pour chaque station. Ces informations ont 

pour objectif de permettre aux experts d’évaluer si les adaptations proposées 

apportent les améliorations attendues et si elles devraient donc de leur point de 

vue être reprises. 

Les effets des adaptations appliquées agissent sur l’ensemble du set de données. 

Ainsi, la valeur moyenne de l’indice IBCH baisse légèrement (cf. §. 9.3). Un des 

buts prioritaires de l’adaptation de la méthode était de renforcer la relation avec 

les facteurs d’influence humaine. Le § 9.4 aborde cet aspect. En plus d’obtenir 

une meilleure évaluation sur l’ensemble des données, les adaptations de la 
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méthode sont censées améliorer l’évaluation des stations prises individuellement, 

notamment celles figurant dans le catalogue des stations problématiques. Le § 

9.5 fournit des informations à ce sujet. 

Les valeurs actuelles (=nicht korrigiert) et nouvelles (=korrigiert) de la classe de 

variété VT, du GI et de l’IBCH figurent dans le fichier excel des stations mis à 

disposition des experts, afin de leur permettre de vérifier et de valider les effets 

des adaptations appliquées. 

 

9.2 Vorgeschlagene Methodenanpassungen / Adaptations 
proposées 

Basierend auf den Auswertungen in Kapitel 8 haben wir folgende 4 Anpassungen 

der bestehenden Methode IBCH vorgeschlagen: 

1. Die Anzahl Taxa einer Aufnahme wird abhängig vom Abflussregimetyp 

korrigiert (Kapitel 8.2). Der Korrekturwert entspricht den Werten aus 

Tabelle 14. Aus der korrigierten Anzahl Taxa wird dann mit der bisherigen 

Formel die Diversitätsklasse (DK) bestimmt. 

2. Der IG-Wert der folgenden Taxa wird wie folgt angepasst (Kapitel 8.3): 

– Taeniopterygidae von 9 auf 7 

– Perlodidae von 9 auf 8 

– Leuctridae von 7 auf 6 

– Leptophlebiidae von 7 auf 6 

– Odontoceridae von 8 auf 7 

– Nemouridae von 6 auf 5 

– Beraeidae 7 auf 8 

– Athericidae haben neu einen IG-Wert von 8 

3. Damit der IG Wert eines Taxons zum Tragen kommt, wird bei 

ausgewählten Taxa die Mindest-Individuenzahl von 3 auf 10 erhöht (s. 

Kapitel 8.3 «Mindest-Individuenzahl»). Die betroffenen Taxa finden sich in 

Tabelle 18. 

4. Für IG und DK werden neu Bewertungsklassen eingeführt, vgl. auch 

Ausführungen in Kapitel 8.4. 

In den nächstfolgenden Kapiteln sind diese Anpassungen immer ALLE 

vorgenommen worden. Die angepassten Ergebnisse (“korrigiert”) werden jeweils 

den Ergebnisse der bisherigen Berechnungsmethode des IBCH (“nicht korrigiert”) 

gegenübergestellt. 

Sur la base des analyses présentées au § 8, nous proposons 4 adaptations de la 

méthode actuelle de détermination de l’indice IBCH : 

1. Correction du nombre de taxons en fonction du régime hydrologique (§ 

8.2). Le facteur de correction appliqué correspond aux valeurs de la table 
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14. La classe de variété est ensuite déterminée selon la procédure 

actuelle. 

2. Adaptation de la valeur GI pour les groupes suivants (chapitre 8.3): 

– Taeniopterygidae de 9 à 7 

– Perlodidae de 9 à 8 

– Leuctridae de 7 à 6 

– Leptophlebiidae de 7 à 6 

– Odontoceridae de 8 à 7 

– Nemouridae de 6 à 5 

– Beraeidae de 7 à 8 

– Athericidae nouveau taxon ajouté avec une valeur de 8 

 

3. Augmentation du nombre minimal d’individus présents nécessaires pour la 

prise en compte du groupe indicateur GI pour un certain nombre de 

taxons sélectionnés (voir chapitre 8.3 «Mindest-Individuenzahl»). Les 

taxons concernés sont énumérés dans le tableau 18. 

4. Introduction de nouvelles classes d’évaluation de la qualité pour GI et VT 

(voir aussi chapitre 8.4). 

Le chapitre suivant présente systématiquement les nouvelles valeurs (“korrigiert”) 

après application de TOUTES les adaptations en les comparant aux valeurs 

actuelles (“nicht korrigiert”). 

 

9.3 Auswirkungen auf den Gesamtdatensatz / Effets sur les 
données 

Die Neuberechnung der DK-, IG- und IBCH-Werte führte im Mittel zu einer 

Anpassung des IBCH-Werts um -0.79 Punkte. In 79.5% der Aufnahmen führte die 

Korrektur zu einer Veränderung des IBCH-Werts. Bei 37.7% der Aufnahmen 

resultierte daraus auch eine Änderung der Zustandsklasse. In Abbildung 25 

werden die Auswirkungen der Methodenanpassungen auf den IBCH-Wert 

räumlich dargestellt. 

Les valeurs pour VT, GI et IBCH ont été recalculées pour l’ensemble des relevés. 

Les corrections ont induit à une baisse moyenne de -0.79 points de l’indice IBCH. 

Elles ont de plus provoqué une modification de l’indice IBCH dans 79.5% des 

relevés et un changement de la classe de qualité dans 37.7% des cas. La figure 

25 montre l’effet des adaptations de la méthode au niveau spatial. 
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ABBILDUNG 25 Verteilung der Aufnahmen deren IBCH Wert nach unten korrigiert (orange), nicht verändert (schwarz) oder nach oben korrigiert 

wurde. Die Punktgrösse ist je grösser desto grösser der Unterschied zwischen den nicht korrigierten und den korrigierten IBCH Werten ist. Etwa ein 

Viertel der Probestellen fehlt, weil der zugehörige Abflussregimetyp noch nicht berechnet wurde und entsprechend die Korrektur des DK Wertes 

noch nicht gemacht werden konnte. Karte: Open Street Map, Sweden. Répartition des relevés et des valeurs IBCH corrigées à la baisse (orange), 

inchangées (noir) ou corrigées à la hausse (vert). L’augmentation de taille des points correspond à l’augmentation de l’écart entre les valeurs 

actuelles et nouvelles. Un quart des stations environ n’est pas affiché en raison de l’absence de détermination du régime hydrologique.  

Die Korrekturen hatten erwartungsgemäss keinen extremen Einfluss auf die 

Gesamtverteilung der IBCH-Wert (Abbildung 26). Es zeigt sich aber, dass der 

Anteil der gut und sehr gut bewerteten Stellen geringer geworden ist. Die 

Auflösung des Indikators dürfte dadurch besser geworden sein. 

Ces corrections n’ont pas eu une influence prépondérante sur la répartition des 

classes de qualité des valeurs IBCH (figure 26), ce qui correspond au résultat 

attendu. En revanche, la part des stations évaluées comme bonnes à très bonnes 

diminue, ce qui devrait permettre d’augmenter la résolution de l’indice. 
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ABBILDUNG 26 Vergleich der Verteilung der unkorrigierten (a) und korrigierten (b) IBCH-Werte auf der Basis den für Workshop 2 vorgeschlagenen 

Anpassungen. Comparaison de la répartition des valeurs IBCH non corrigées (a) et corrigées (b sur la base des adaptations proposées lors du 

workshop 2. 

Dank der separaten Bewertung lässt sich die Verteilung der Gewässerqualität nun 

auch für DK und IG getrennt darstellen (Abbildung 27). Dadurch sind in Zukunft 

bessere Aussagen zum Gewässerzustand möglich. Diese Anpassung wäre auch 

ohne die übrigen inhaltlichen Änderungen möglich, siehe dazu zum Vergleich 

auch die Verteilung der IG- und DK-Klassen in Abbildung 24, mit den Werten ohne 

Korrekturen der IBCH-Methode. Auffällig ist im direkten Vergleich unkorrigiert – 

korrigiert die Verschiebung von Aufnahmen mit einem sehr guten IG-Wert vor der 

Korrektur zu weniger guten Einstufungen nach der Korrektur. Dies liegt daran, 

dass die Indikatorgruppe bei den Probestellen mit den sensitivsten Taxa 

Leuctridae oder Leptophlebiidae neu nur noch mit «gut» bewertet wird. 

Grâce à l’évaluation distincte de VT et GI, il est désormais possible d’illustrer la 

répartition de la qualité biologique de la station à l’aide des 2 composantes de son 

calcul (figure 27). Cette démarche permettra à l’avenir d’établir un diagnostic plus 

pointu de l’état d’un cours d’eau, une option déjà disponible sans application des 

autres modifications proposées (cf. répartition des classes VT et IG avant 

adaptation de la méthode figure 24). On remarque un déplacement des valeurs 

classées comme très bonnes vers la classe inférieure en comparant les résultats 

avant et après correction. L’explication de ce phénomène est le passage de la 

classe « très bonne » à la classe « bonne » des échantillonnages contenant les 

taxons Leuctridae ou Leptophlebiidae comme groupe indicateur le plus élevé. 
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ABBILDUNG 27 Verteilung der Probestellen in Bezug auf die Gewässerqualität, die anhand der Diversitätsklasse (a) respektive der Indikatorgruppe 

(b) gemessen wurde. Répartition des relevés en fonction de la classe de qualité du cours d’eau déterminé sur la base de la variété taxonomique (a) 

respectivement du groupe indicateur (b). 

Interessant ist auch der Vergleich mit dem SPEAR-Index. Die Korrelation 

zwischen SPEAR-Index und IG hat sich durch die Korrekturen kaum verändert 

(vor der Korrektur: r = 0.70; nach der Korrektur: r = 0.72). Durch die 

vorgenommenen Anpassungen hat sich aber die Korrelation zwischen SPEAR-

Index und DK-Wert markant erhöht (vor der Korrektur: r = 0.015; nach der 

Korrektur: r = 0.45). In der Folge ist auch die Korrelation zwischen SPEAR-Index 

und IBCH deutlich stärker (vor der Korrektur: r = 0.48; nach der Korrektur: r = 

0.69). 

Un autre élément intéressant est la comparaison avec l’indice Spear. La 

corrélation entre le Spear et le GI n’a quasiment pas été modifiée (avant 

correction : r = 0.70; après correction : r = 0.72). En revanche, les adaptations 

effectuées ont fortement renforcé la corrélation entre le Spear et VT (avant 

correction : r = 0.015; après correction : r = 0.45). Il en découle logiquement un 

renforcement de la corrélation entre Spear et l’IBCH ((avant correction : r = 0.48; 

après correction : r = 0.69). 

 

9.4 Zusammenhang mit Einflussfaktoren / relation avec les 
facteurs d‘influence 

Ein erklärtes Ziel der Methodenanpassungen ist, dass die Zusammenhänge mit 

menschlichen Einflussfaktoren verstärkt werden sollen. Für die BDM-Probestellen 

liegen uns Angaben zur Ökomorphologie vor (natürlich bis künstlich). Die mittleren 

DK- oder IBCH-Werte konnten diese Einteilung bisher nicht abbilden. Dank den 

Methodenanpassungen verbessert sich der Zusammenhang zwischen der 

Ökomorphologie und dem DK- und IBCH-Wert (Tabelle 20). 

Un objectif clairement déclaré de l’adaptation du module macrozoobenthos niveau 

R est de renforcer la relation des valeurs avec les facteurs d’influence humaine. 
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Les stations BDM disposent toutes de relevés in situ permettant l’évalutation de 

l’écomorpholgie des tronçons échantillonnés (naturel à artificiel). Les valeurs VT 

et IBCH moyens ne permettaient pas jusqu’à présent de reproduire cette 

classification. Grâce à l’adaptation proposée de la méthode, on observe une 

corrélation entre les classes de qualité écomorphologiques définies par le 

système modulaire gradué et les valeurs de la variété taxonomique, 

respectivement les valeurs IBCH (tableau 20). 

TABELLE 20 Vergleich der Ökomorphologie eines Gewässers nach Modulstufenkonzept mit dem Mittelwert aus den unkorrigierten DK-Werten (DK-

nicht korrigiert), den korrigierten DK-Werten (DK-korrigiert),den unkorrigierten IG-Werten (IG-nicht korrigiert), den korrigierten IG-Werten (IG-

korrigiert), den unkorrigierten IBCH-Werten (IBCH-nicht korrigiert) und den korrigierten IBCH-Werten (IBCH-korrigiert). Datengrundlage: BDM-

Daten. Comparaison de l’écomorphologie d’un cours d’eau avec les valeurs moyennes de : la variété taxonomique avant/après correction, le groupe 

indicateur avant/après correction, l’IBCH avant/après correction. Valeurs provenant des données du programme BDM-EPT. 

 

DK-nicht 

korrigiert 

DK-

korrigiert 

IG-nicht 

korrigiert 

IG-

korrigiert 

IBCH-nicht 

korrigiert 

IBCH-

korrigiert 

Klasse I: natürlich 

oder naturnah 

6.7 8.2 8.1 7.4 13.8 14.7 

Klasse II: wenig 

beeinträchtigt 

7.0 7.8 7.8 7.1 13.7 13.9 

Klasse III: stark 

beeinträchtigt 

7.3 7.7 7.4 6.3 13.6 13.0 

Klasse IV: 

Naturfremd oder 

künstlich 

7.2 6.9 6.6 5.6 12.8 11.5 

Auch die Zusammenhänge des IBCH-Wertes mit den wichtigsten menschlichen 

Einflussgrössen – Effekte durch Wasserkraftwerke (Hydropower), Anteil der 

Abwassermenge (ARA_fraction) und Bewertung der Ökomorphologie 

(morphology) – sind dank den Korrekturen stärker geworden und haben die zu 

erwartenden Vorzeichen mit der Ausnahme der Hydropwer, deren Effekt aber 

insgesamt nahe bei Null lag und die Vorzeichen deshalb nicht relevant sind 

(Tabelle 21). 

Les relations des valeurs IBCH avec les principaux facteurs d’influence humaine 

– Effets de l’exploitation hydroélectrique (Hydropower), part des eaux usées 

(ARA_fraction) et évaluation écomorphologique (morphology) se sont renforcées 

à la suite des correctifs effectués. 
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TABELLE 21 Erklärung des IBCH-Werts mit einem Modell das die wichtigsten menschlichen Einflussfaktoren 

beinhaltet (Variablen Hydropower, ARA_fraction und morphology). Die ‘Spalte Estimate aktuell’ gibt die 

Effektgrösse des Modells mit dem aktuellen IBCH Wert an, die Spalte ‘Estimate korrigiert’ die Effektgrösse des 

Modells mit dem korrigierten IBCH Wert. Explication des valeurs IBCH à l’aide d’un modèle intégrant les 

principaux facteurs d’influence humaine (variables Hydropower, ARA_fraction und morphology). La colonne 

‘Estimate aktuell’ indique l’effet obtenu à l’aide du modèle avec les valeurs IBCH actuelle, ‘Estimate korrigiert’ 

avec les valeurs corrigées. 

 

Estimate 

aktuell 

Std. 

Fehler 

Estimate 

korrigiert 

Std. 

Fehler 

Hydropower 

(Anteil 0-1) 

-0.06 0.11 0.27 0.11 

ARA_fraction 

(Anteil 0-1) 

-13.56 2.65 -16.54 2.59 

morphology (von 

schlecht = 0 bis 

sehr gut = 1)) 

1.55 0.32 2.40 0.31 

ACK_ANT (Anteil 

0-1) 

-3.24 0.53 -6.52 0.52 

9.5 Effekt der Methodenanpassungen auf einzelne Stellen 
(inkl. Problemstellen) / Effet sur les stations (à problèmes) 

Problemstellen / Stations à problèmes 

Wir beurteilen nun die Auswirkungen der Methodenanpassungen auf den IBCH-

Wert der einzelnen «Problemstellen». Im Problemstellenkatalog (siehe Kapitel 5) 

haben wir a priori den IBCH-Zielwert gutachterlich aufgrund der lokalen 

Gegebenheiten bestimmt. Bezogen darauf wurde dank der 

Methodenanpassungen bei vielen Flächen eine Verbesserung erreicht: Bei den 

Problemstellen weicht der bisherige IBCH-Wert im Mittel um 2.71 Punkte vom 

gutachterlich bestimmten IBCH-Wert ab. Nach den Methodenanpassungen 

beträgt die Abweichung nur noch 2.02. In 23.5% der Fälle stimmt der neue IBCH-

Wert exakt mit dem Zielwert überein. 

La démarche appliquée ici, consiste à évaluer les adaptations de la méthode sur 

les différentes stations à problèmes identifiées lors des interviews. Dans ces 

stations, une valeur attendue a été déterminée sur la base d’un avis d’expert en 

fonction des caractéristiques locales de la station (voir le catalogue des stations 

à problèmes au § 5). Grâce aux adaptations mises en oeuvre, les valeurs de 

nombreuses stations à problèmes se sont rapprochées des valeurs d’expertise. 

Dans ces stations, les valeurs IBCH actuelles divergeaient en moyenne de 2.71 

points des valeurs attendues. Après application des adaptations, cet écart se 

réduit à 2 points. Dans 25,5% des cas, la nouvelle valeur IBCH correspond 

exactement à la valeur attendue. 

Bei einem Teil der Aufnahmestellen wichen die bisherigen IBCH-Werte zwischen 

zwei unabhängigen Aufnahmen stark voneinander ab, ohne dass dafür 

Erklärungen vorhanden gewesen wären. So unterscheidet sich der IBCH-Wert bei 

13 Aufnahmestellen aus dem BDM zwischen der Erst- und Zweitaufnahme um 

mindestens 4 Punkte, die Gewässer haben sich aber auf den ersten Blick 
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zwischen den Probenahmen nicht verändert. In 9 dieser Fälle ist die Differenz 

nach den Methodenanpassungen geringer geworden. 

Dans une partie des stations d’échantillonnage, les valeurs obtenues lors de deux 

passages présentaient des écarts importants, sans qu’une explication claire 

puisse être trouvée. Ainsi, le set de données du BDM contient 13 stations 

présentant un écart d’au moins 4 points entre les relevés du premier et du second 

passage (5 ans d’intervalle), sans qu’un changement apparent puisse être mis en 

évidence. Dans 9 cas sur 13, cet écart s’est réduit après application des 

adaptations de la méthode. 

Auswirkungen für eine gesamte Region am Beispiel des Jura / 

Effets à l’échelle d’une région, exemple jurassien 

Im Rahmen des «Monitoring des cours d’eau jurassiens» werden die jurassischen 

Fliessgewässer auf der Basis eines dichten Stichprobenkonzeptes beprobt. Bisher war 

der negative Einfluss mehrerer Abwasserkläranlagen und einzelner intensiv 

landwirtschaftlich genutzter Gebiete weniger stark zu sehen als vermutet. Mit den 

Anpassungen ist der negative Einfluss von ARA’s nun in mehreren unmittelbar unterhalb 

von ARA’s lokalisierten Aufnahmestellen klar sichtbar und auch die Aufnahmestellen in 

oder unterhalb von intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten werden stärker 

negativ bewertet. Anderseits führen die Anpassungen auch zu problematischen 

Ergebnissen: So werden bisher als «sehr gut» bewertete Stellen im Oberlauf der 

Fliessgewässer nun nur noch «gut» bewertet. Hauptgrund für diese Verschlechterung 

des Zustands ist die Herabstufung des IG-Werts der Perlodidae von 9 auf 7 (Abb. 28). 

 
ABBILDUNG 28 IBCH-Werte aus dem Monitoring der jurassischen Fliessgewässer, oben vor den Anpassungen, unten nach den 

Anpassungen. Valeurs issues du monitoring des cours d’eau jurassiens, en haut valeurs IBCH non corrigées, en bas valeurs IBCH corrigées 
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9.6 Ergebnisse aus dem Workshop / Résultats du workshop 

Anlässlich des Workshops zeigte sich, dass die meisten der vorgeschlagenen 

Anpassungen mehrheitlich als sinnvoll erachtet werden. Neben den verbesserten 

Korrelationen zu menschlichen Einflussfaktoren und den plausibleren 

Bewertungen der Problemstellen, wurde mehrfach auch erwähnt, dass die 

Differenzierung besser geworden sei, und dass wirklich schlechte 

Gewässerstrecken nun korrekterweise auch als schlecht bewertet werden. In 

diesem Sinne sollen nach Beschluss der Experten die folgenden Anpassungen 

für die finale Anpassung der Methode IBCH umgesetzt werden: 

1. Die Anzahl Taxa einer Probenstelle soll abhängig vom Abflussregimetyp 

korrigiert werden.  

2. Die IG-Werte mehrerer Taxa sollen wie vorgeschlagen angepasst werden.  

3. Der neue IBCH-Wert soll eine Skala von 0 bis 1 haben.  

4. Für IG und DK sollen neu separate Bewertungsklassen eingeführt werden.  

5. Ein Robustheitstest soll zukünftig fest integriert werden, und auch in einem 

möglichen Berechnungstool enthalten sein. 

In Bezug auf die Abflussregime-spezifischen Korrekturen stellte sich die Frage, 

ob ein multiplikativer Korrekturwert geeigneter wäre als die vorgeschlagene 

Korrektur mittels Addition. Ein Korrekturwert der addiert wird, kann dazu führen, 

dass z. B. eine Probestelle im Regimetyp glaciaire, bei der ein Korrekturwert von 

21 addiert wird, nicht mehr in die schlechteste Qualitätsklasse fallen kann. Dies 

könnte mit einer Korrektur mittels Multiplikation verhindert werden. Weitere 

einzelne Details konnten am Workshop selbst nicht abschliessend geklärt werden. 

Vor den definitiven Methodenanpassungen mussten daher noch verschiedene 

kleinere Abklärungen durchgeführt werden. 

 

Lors du workshop, une grande majorité des adaptations proposées ont été 

considérées comme judicieuses. Il a été plusieurs fois souligné qu‘en plus de 

l’amélioration des corrélations avec les facteurs d’influence humaine et des 

appréciations des stations, les adaptations permettent une meilleure 

différenciation de ces dernières. Les stations franchement mauvaises peuvent 

(nouvellement) être placées dans les classes de qualité adéquate. Ce constat 

incite les experts à proposer une mise en œuvre définitive des adaptations 

suivantes : 

1. Le nombre de taxons observés dans une station doit être corrigé en fonction du 

régime d’écoulement. 

2. La valeur GI de plusieurs taxons nécessite une adaptation. 

3. La nouvelle valeur IBCH doit s’établir sur une nouvelle échelle située entre 0 et 1. 

4. De nouvelles classes d’évaluation doivent être définies séparément pour GI et VT. 
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5. Le test de robustesse de la note IBCH doit être intégré de manière définitive 

dans l’outil de calcul. 

 

9.7 Ausblick auf die Umsetzung/ perspectives pour la mise en 
œuvre 

Basierend auf den Experten-Diskussionen wurden nach dem Workshop noch die 

folgenden Abklärungen durchgeführt: 

 Abflussregime-spezifische Korrektur der Diversitätsklassen (DK): statt einer 

Korrektur mittels Addition, wurde eine Korrektur mittels Multiplikation 

ausgearbeitet und geprüft. 

 Um zu prüfen, ob der Korrekturwert in hohen Lagen zu stark ist, wurde der 

Korrekturwert unter Einbezug aller Aufnahmen aus glazialen Abflussregimes 

berechnet (= inklusive Aufnahmestellen ausserhalb der vorgegebenen 

Zeitfenster und vor den festgelegten Stichjahren). 

 IG: Der IG-Wert 9 wurde für die Perlodidae beibehalten. Zudem wurde geprüft, 

ob die Athericidae als IG 8 effektiv zu einer Verbesserung der Methode führen 

oder nicht. 

 Mindest-Individuenzahlen können in den alpinen Gewässern (typischerweise 

mit wenig organischem Material und kleinen Populationen) zu Problemen 

führen. Der Effekt der vorgeschlagenen Erhöhung der notwendigen 

Individuenzahlen für die Berücksichtigung als IG-Taxa wurde daher 

insbesondere für alpine und glaziale Regimes nochmals untersucht. 

Die Ergebnisse dieser Abklärungen und die darauf basierenden 

Feinanpassungen präsentieren wir im folgenden Kapitel. 
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10 Feinanpassungen / Adaptations fines 

10.1 Vorgehen 

In diesem Kapitel werden die Feinanpassungen getestet für die Anpassung von 

DK und IG, wie sie am 2. Workshop diskutiert und beschlossen wurden (siehe 

Kapitel 9). Dabei sind wir gleich vorgegangen wie in Kapitel 8.1 beschrieben. 

Entsprechend führten wir erst Feinanpassungen des Korrekturwertes für die 

Diversitätsklasse durch (Kapitel 10.2) und prüften dann die Feinanpassungen bei 

der Zuteilung der IG-Werte für einzelne Taxa (Kapitel 9.3). Für diese beiden 

Kapitel ist zu beachten, dass wir jeweils die Änderungen nur für die jeweiligen 

Anpassungen von DK respektive IG vorgenommen haben. Damit können die 

Auswirkungen der einzelnen Feinanpassungen direkt überprüft werden. Erst in 

Kapitel 12 werden wir dann alle Änderungen zusammen vornehmen und ihre 

Auswirkungen insgesamt darstellen. 

 

10.2 Anpassung Diversitätsklasse (DK) 

In Kapitel 8.2 haben wir für 17 Gewässertypen (16 Ablussregimetypen & 

Kleingewässer im Mittelland und Jura) Faktoren für die Korrektur der 

Diversitätsklasse abgeleitet. Diese 17 Gewässertypen wurden als sinnvoll 

betrachtet. Wir gingen dabei von einer additiven Korrektur aus. Ein Korrekturwert 

der addiert wird, kann aber dazu führen, dass z.B. eine Probestelle im Regimetyp 

glaciaire, bei der ein Korrekturwert von 21 addiert wird, nicht mehr in die 

schlechteste Qualitätsklasse fallen kann. Das sollte so nicht der Fall sein und 

entsprechend erarbeiten wir hier einen Ansatz, der dieses Problem behebt. 

Um den Unterschied zwischen den Regimetypen zu berechnen, verwendeten wir 

ein gemischtes lineares Modell (LMM: linear mixed model) mit den 

Abflussregimetypen sowie den menschlichen Einflussgrössen als erklärenden 

Faktoren. Bei diesem Ansatz gingen wir davon aus, dass wir innerhalb eines 

Gewässertyps immer den gleichen Korrekturwert addieren können, unabhängig 

davon, wie viele Taxa an einer Stelle beobachtet wurden. Diese Annahme ist 

vermutlich gerade für sehr unnatürliche Gewässerstellen stark einschränkend: an 

unnatürlichen Gewässerstellen werden nur wenig Taxa beobachtet, unabhängig 

davon zu welchem Gewässertyp eine Probestelle gehört. Im Gegensatz dazu sind 

die Unterschiede zwischen den Gewässertypen bei natürlichen Gewässerstellen 

grösser. Der Korrekturwert müsste also innerhalb des gleichen Gewässertyps 

unterschiedlich sein, wenn nur wenige (schlechte Stellen) oder viele Taxa (gute 

Stellen) nachgewiesen wurden. 

Dieses Problem ist typisch für Zähldaten und wurde statistisch mit generalisierten 

linearen Modellen (GLM: generalized linear models) gelöst. Wir schätzten den 

Korrekturwert also identisch wie in Kapitel 8.2, verwendeten aber nun ein 

gemischtes generalisiertes lineares Modell (GLMM) mit Poissonverteilung und 

einer Logarrithmus Link-Funktion (Tabelle 22). Dieser Korrekturwert kann aber 

nicht direkt zur gemessenen Taxondiversität addiert werden, sondern muss zum 

natürlichen Logarithmus der gemessenen Taxondiversität addiert werden. Die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemischtes_Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalisierte_Lineare_Modelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Generalisierte_Lineare_Modelle
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Formel für die Korrektur wird somit leicht komplizierter. Wenn 𝑇𝐷𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 die 

gemessene Taxondiversität und 𝐾𝑊 der Korrekturwert ist, dann berechnet sich 

die korrigierte Taxondiversität 𝑇𝐷𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑒𝑟𝑡 wie folgt: 

 

Wie beim Ansatz mit dem LMM, erreichten wir wiederum die besten Ergebnisse, 

wenn wir die vom Modell geschätzten Korrekturwerte mit einem Faktor 2 

multiplizierten. Die so neu berechneten Korrekturwerte (𝐾𝑊) für die 17 

Gewässertypen sind in Tabelle 22 dargestellt. 

TABELLE 22 Berechnete Korrekturwerte für die Anzahl Taxa. Die Modellschätzung und der zugehörige Standardfehler gibt den durchschnittlichen 

Unterschied in der Anzahl Taxa pro Messstelle eines Regimetyps im Vergleich zum Abflussregime pluvial inférieur auf Skala des natürlichen 

Logarithmus an. Basierend auf diesem Unterschied wurde der Korrekturwert bestimmt. Die besten Ergebnisse wurden mit einer Verdoppelung der 

Modellschätzungen erreicht. Angegeben ist ausserdem für jeden Flusstyp die maximal festgestellte Taxondiversität (Max.TD). Valeurs de correction 

pour le nombre de taxons. L’estimation du modèle et l’écart type se rapporte aux différences moyennes entre le régime hydrologique concerné et 

le régime « pluvial inférieur » sur l’échelle du logarithme naturel. Un facteur de correction a été déterminé sur cette base. Le meilleur résultat a été 

atteint en doublant l’estimation du modèle. Max.TD indique la diversité taxonomique maximale observée pour chaque type d’écoulement 

 

Modell-

schätzung 

Std. 

Fehler 

Anz. 

Aufnahmen 

Max. 

TD 

Korrekturwert 

(𝐾𝑊) 

glaciaire -0.63 0.08 17 17 1.26 

a-glacio-nival -0.50 0.10 16 21 1.00 

b-glacio-nival -0.39 0.09 27 21 0.78 

nivo glaciaire -0.39 0.09 29 25 0.79 

nival alpin -0.20 0.08 82 33 0.40 

nival de transition -0.15 0.08 64 29 0.30 

nivo-pluvial préalpin -0.11 0.08 107 34 0.22 

pluvial supérieur 0.07 0.08 49 36 -0.13 

pluvial inférieur 0.00 0.08 189 37 0.00 

nivo-pluvial jurassien 0.16 0.08 147 35 -0.32 

pluvial jurassien 0.12 0.07 269 45 -0.24 

nival méridional -0.30 0.11 11 25 0.61 

nivo-pluvial méridional -0.15 0.10 14 29 0.31 

pluvio-nival méridional 0.03 0.10 13 32 -0.06 

pluvial méridional -0.11 0.10 13 27 0.21 

Kleingew.Mittelland/Jura -0.03 0.08 451 40 0.06 
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Die Auswirkung der Korrekturwerte auf die Diversitätsklasse ist in Abbildung 29 

dargestellt.  

 

ABBILDUNG 29: Auswirkung der Korrekturwerte KW auf die korrigierte Diversitätsklasse DK. Der Korrekturwert von 0 (schwarze Punkte) entspricht 

dabei der Original-IBCH Diversitätsklasse. Effet de la valeur de correction KW sur les classes de diversité DK (corrigées) en fonction de la diversité 

taxonomique TD. Une valeur de correction de 0 correspond à la classe de diversité originelle de l’IBCH. 

Für einzelne Gewässertypen ist die Stichprobengrösse leider relativ klein. Um die 

Stabilität der geschätzten Korrekturwerte zu überprüfen, haben wir daher die 

Korrekturwerte nochmals inklusive den Daten, die wir im Verlauf der 

Datenaufbereitung aus unterschiedlichen Gründen ausgeschlossen haben (siehe 

Appendix A1) berechnet. Das Ergebnis ist in Tabelle 23 dargestellt. 

TABELLE 23 Berechnete Korrekturwerte für die Anzahl Taxa. Die Modellschätzung und der zugehörige Standardfehler gibt den durchschnittlichen 

Unterschied in der Anzahl Taxa pro Messstelle eines Regimetyps im Vergleich zum Abflussregime pluvial inférieur auf Skala des natürlichen 

Logarithmus an. Basierend auf diesem Unterschied wurde der Korrekturwert bestimmt. Die besten Ergebnisse wurden mit einer Verdoppelung der 

Modellschätzungen erreicht. Angegeben ist ausserdem für jeden Flusstyp die maximal festgestellte Taxondiversität (Max.TD). Valeur de correction 

(𝐾𝑊) calculée pour le nombre de taxons. Valeurs de correction pour le nombre de taxons. L’estimation du modèle et l’écart type se rapportent aux 

différences moyennes entre le régime hydrologique concerné et le régime « pluvial inférieur » sur l’échelle du logarithme naturel. Un facteur de 

correction a été déterminé sur cette base. Le meilleur résultat a été atteint en doublant l’estimation du modèle. Max.TD indique la diversité 

taxonomique maximale observée pour chaque type d’écoulement 

 Modellschätzung 

Std. 

Fehler 

Anz. 

Aufnahmen 

Max. 

TD 

Korrekturwert 

(𝐾𝑊) 

glaciaire -0.49 0.04 56 20 0.98 

a-glacio-nival -0.42 0.05 55 22 0.85 

b-glacio-nival -0.37 0.06 47 22 0.75 
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nivo glaciaire -0.37 0.06 41 25 0.75 

nival alpin -0.19 0.05 110 37 0.37 

nival de transition -0.14 0.05 94 31 0.28 

nivo-pluvial préalpin -0.11 0.04 152 34 0.21 

pluvial supérieur 0.08 0.05 70 36 -0.15 

pluvial inférieur 0.00 0.04 242 37 0.00 

nivo-pluvial jurassien 0.17 0.04 214 35 -0.33 

pluvial jurassien 0.12 0.04 363 45 -0.24 

nival méridional -0.28 0.08 14 25 0.56 

nivo-pluvial 

méridional 
-0.13 0.08 14 29 0.27 

pluvio-nival 

méridional 
0.04 0.07 13 32 -0.09 

pluvial méridional -0.09 0.07 13 27 0.18 

Kleingewässer 

Mittelland o. Jura 
-0.02 0.04 744 40 0.04 

Der Vergleich beider Auswertungen zeigt, dass die Korrekturwerte relativ stabil sind und sich nur 

unwesentlich ändern wenn alle Erhebungen bei der Berechnung berücksichtigt werden (Tabellen 22 und 23). 

Einzig für die Regimetypen glaciaire und a-glacio-nival unterscheiden sich die Korrekturwerte relativ deutlich. 

Dies entspricht auch den Einschätzungen mehrerer Experten, die im Workshop die ursprünglich 

vorgeschlagenen Korrekturwerte für Probestellen hoher Lagen als tendenziell zu stark beurteilten. Wir 

schlagen deshalb vor, die Korrekturwerte in Tabelle 22 zu verwenden und nur für die Regimetypen glaciaire 

und a-glacio-nival die Korrekturwerte aus Tabelle 23 zu übernehmen. Diese Kombination an Korrekturwerten 

haben wir nun verwendet, um die gemessene Taxondiversität je Gewässertyp zu korrigieren. Bei den 

Problemstellen erreichten wir dadurch eine zusätzliche Verbesserung sowohl in Bezug auf die gutachterliche 

Bewertung (vgl.Tabelle 14 mit Tabelle 24) als dem Zusammenhang mit der Ökomorphologie (vgl. Tabelle 15 

mit Tabelle 25).  
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TABELLE 24 Vergleich des gutachterlichen (IBCH-gutachterlich), aktuellen (IBCH-nicht korrigiert) und des aufgrund des Abflussregimes korrigierten 

(IBCH-korrigiert) IBCH Wertes für die Problemstellen, die zur Problemgruppe Region gehören auf der Basis den in Kapitel 10 (für DK) definierten 

Feinanpassungen. Comparaison des valeurs d’expertise (IBCH-gutachterlich), avec les valeurs actuelles (IBCH-nicht korrigiert) et les valeurs 

corrigées sur la base du régime hydrologique (IBCH-korrigiert) pour les valeurs IBCH des stations à problèmes liés à la région sur la base des 

adaptations fines proposées (pour DK) dans le chapitre 10. Codes de couleur pour les valeurs corrigées : vert foncé = valeur cible atteinte ; vert 

clair = amélioration en direction de la valeur cible ; rouge = éloignement de la valeur cible ; gris = pas de changement ; blanc = non renseigné.  

Code Date IBCH-gutachterlich IBCH-nicht korrigiert IBCH-korrigiert 

JU_AL_07 2013-04-04 12 15 13 

JU_AL_11 2013-03-07 12 16 14 

JU_AL_05 2014-03-15 12 15 13 

JU_AL_06 2014-03-15 12 15 13 

JU_AL_09 2014-03-16 12 16 13 

JU_AL_10 2014-03-16 12 16 13 

JU_AL_04 2011-03-14 14 17 14 

CH_084_JU 2015-03-19 12 14 12 

NE_2443 2012-04-27 14 16 15 

614171 2013-03-25 16 13 16 

CH_133_BE 2015-04-09 15 11 12 

CH_092_BE 2012-03-31 15 12 15 

590235 2013-04-24 16 15 15 
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TABELLE 25 Vergleich der Ökomorphologie eines Gewässers nach Modulstufenkonzept mit der unkorrigierten DK (DK-nicht korrigiert), der 

korrigierten DK (DK-korrigiert), dem unkorrigierten IBCH-Wert (IBCH-nicht korrigiert) und dem korrigierten IBCH-Wert (IBCH-korrigiert) auf Basis 

der in Kapitel 10 (für DK) definierten Feinanpassungen. Comparaison de l’écomorphologie d’un cours d’eau avec les valeurs moyennes de la variété 

taxonomique avant (DK-nicht korrigiert) et après correction (DK-korrigiert) et de l’IBCH avant (IBCH-nicht korrigiert) et après correction (IBCH-

korrigiert) correction sur la base des adaptations fines proposées (pour DK) dans le chapitre 10. 

 

DK-nicht 

korrigiert 

DK-

korrigiert 

IBCH-nicht 

korrigiert 

IBCH-

korrigiert 

Klasse I: natürlich oder 

naturnah 

6.7 8.5 13.8 15.6 

Klasse II: wenig beeinträchtigt 7.0 7.9 13.8 14.7 

Klasse III: stark beeinträchtigt 7.3 7.8 13.6 14.1 

Klasse IV: Naturfremd oder 

künstlich 

7.3 6.9 12.9 12.5 

     

10.3 Anpassungen Indikatorgruppe (IG) 

Perlodidae wieder IG 9 

Die IG-Taxa sollten per Definition alle Gewässertypen und die gesamte CH 

abdecken. Durch die Herabstufung der Taeniopterygidae und Perlodidae könnte 

in diesem Sinn ein Problem entstehen, weil nur noch zwei Familien mit IG 9 

verbleiben würden. Zudem erreichten Referenzstellen im Jura durch 

Herabstufung der Perlodidae nicht mehr die höchste IBCH-Klasse. Im Folgenden 

wurde deshalb die Umstufung der Perlodidae rückgängig gemacht. 

TABELLE 26 Vergleich des gutachterlich (IBCH-gutachterlich), aktuellen (IBCH-nicht korrigiert) und der angepassten IG-Werte korrigierten IBCH-

Wertes (IBCH-korrigiert) für die Problemstellen, die zur Problemgruppe IG gehören auf Basis der in Kapitel 10 definierten Feinanpassungen. 

Comparaison des valeurs d’expertise (IBCH-gutachterlich), avec les valeurs actuelles (IBCH-nicht korrigiert) et les valeurs corrigées sur la base des 

GI adaptés (IBCH-korrigiert) pour les valeurs IBCH des stations à problèmes lié au GI sur la base des adaptations fines proposées dans le chapitre 

10. Codes de couleur pour les valeurs corrigées : vert foncé = valeur cible atteinte ; vert clair = amélioration en direction de la valeur cible ; rouge = 

éloignement de la valeur cible ; gris = pas de changement ; blanc = non renseigné.  

Code Date IBCH-gutachterlich IBCH-nicht korrigiert IBCH-korrigiert 

CH_011_SO 2015-03-17 14 16 15 

CH_022_VD 2015-03-17 13 15 14 

CH_032_AG 2015-03-17 14 17 16 

CH_039_AG 2015-03-17 NA 12 12 

CH_063_BE 2015-03-18 12 13 13 

CH_079_AG 2015-03-12 12 12 12 

CH_094_BE 2015-03-13 12 14 13 
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CH_126_VD 2015-03-10 14 17 15 

CH_128_VD 2015-03-09 14 15 13 

CH_054_FR 2015-04-15 NA 14 13 

TI_MOCA_18 2016-03-15 14 16 16 

CH_132_VD 2015-03-09 13 15 15 

85_1700_GE 2012-03-15 12 14 12 

4_250_GE 2013-03-07 12 14 12 

4_6550_GE 2013-03-07 16 18 17 

85_1700_GE 2014-03-17 12 14 12 

145_1850_GE 2015-03-17 15 16 15 

145_11600_GE 2015-03-17 12 12 11 

CH_059_BE 2012-03-07 13 16 15 

 

Athericidae: IG Wert 8 Rückgängig machen 

Die beiden dominierenden Athericidae-Arten weisen eine gesamtschweizerische 

Verteilung auf und unsere Abklärungen haben ergeben, dass es sich um sensitive 

Taxa handelt. Aus diesem Grund hatten wir vorgeschlagen, sie neu mit einem IG-

Wert von 8 zu berücksichtigen. Neben den beiden gesamtschweizerisch 

verbreiteten Arten A. ibis und I. marginata, kommt jedoch lokal eine dritte Art vor 

(Atrichops crassipes). Dabei handelt es sich um eine vermutlich wenig sensitive 

Art, welche in Zukunft vom Klimawandel profitieren könnte. In der Schweiz kommt 

sie gegenwärtig erst in der Venoge (Kanton VD) vor (Sartori et al. 2011). Werden 

die Athericidae mit einem IG-Wert von 8 berücksichtigt, zeigt sich hier ein 

unerwünschter positiver Effekt der Anpassungen (vgl. Abbildung 30). Falls diese 

Art in Zukunft häufiger werden sollte, würde der IG-Wert der Athericidae in 

weiteren Fliessgewässern zu vergleichbaren Problemen führen. Wir haben aus 

diesem Grund versuchsweise die Anpassung bei den Athericidae rückgängig 

gemacht und den IG-Wert von 8 für dieses Taxon wieder entfernt. 

Die Ergebnisse sind kaum besser, wenn wir den IG-Wert der Athericidae auf 8 

einstufen als wenn die Athericidae keinen IG-Wert haben. Aus diesem Grund 

wurde entschieden, den Athericidae weiterhin keinen IG-Wert zuzuweisen. 
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ABBILDUNG 30 Auswirkungen der im Workshop 2 vorgeschlagenen Anpassungen (mit Anpassung des IG Wertes für die Athericidae) auf den 

Gesamtdatensatz. Für die grosse Mehrheit der Aufnahmestellen im Jura und im Mittelland führen die Anpassungen zu einer (erwünschten) 

Verringerung der IBCH-Werte. Die Venoge (Pfeil) fällt hierbei aus dem Rahmen, da das Vorkommen von A. crassipes in einem hohen IG-Wert 

resultiert. Effet des adaptations proposées au 2ème workshop sur le set de données complet. Pour la grande majorité des stations d’échantillonnage 

du Jura et du Plateau, les adaptations induisent une baisse (désirée) de l’indice IBCH. La Venoge constitue un cas particulier (flèche) où la présence 

de A. crassipes, espèces psammophile, induit une hausse non désirée de la valeur IBCH. 

 

TABELLE 27 Erklärung des IBCH-Werts mit einem Modell das die wichtigsten menschlichen Einflussfaktoren beinhaltet (Variablen Hydropower, 

ARA_fraction, morphology und Anteil Ackerland). Die ‘Spalte Estimate korrigiert’ gibt die Effektgrösse des Modells mit dem korrigierten IBCH Wert 

an, die Spalte ‘Estimate ohne Athericidae’ die Effektgrösse des Modells mit dem korrigierten IBCH Wert ohne, dass der IG Wert für die Athericidae 

angepasst wurde. Explication des valeurs IBCH à l’aide d’un modèle intégrant les principaux facteurs d’influence humaine (variables Hydropower, 

ARA_fraction et morphology). La colonne ‘Estimate korrigiert’ indique l’effet obtenu à l’aide du modèle avec les valeurs IBCH actuelle, ‘Estimate 

ohne Athericidae’ avec les valeurs corrigées, sans adaptation du GI pour les Athericidae. 

 Estimate korrigiert Std. Fehler Estimate ohne Athericidae Std. Fehler 

Hydropower 0.00 0.10 -0.03 0.10 

ARA_fraction -8.63 2.40 -8.66 2.36 

morphology 1.64 0.28 1.53 0.28 

ACK_ANT -3.08 0.50 -3.27 0.49 
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Mindest-Individuenzahl bei wenigeren Taxa auf 10 setzen 

Mindest-Individuenzahlen können in alpinen Gewässern (typischerweise mit 

wenig organischem Material und kleinen Populationen) zu Problemen führen. Wir 

haben deshalb versuchsweise die Mindest-Individuenzahl nur bei denjenigen 

Taxa auf 10 erhöht, die in Proben mit Vorkommen im Durchschnitt mit mindestens 

20 Individuen vertreten sind (siehe Tabelle 18 für die durchschnittliche 

Individuenzahl). Dies ist also eine striktere Bedingung als bei den Anpassungen 

in Kapitel 8.3, wo wir alle Taxa auf 10 erhöht haben, die in Proben mit Vorkommen 

im Durchschnitt mit mindestens 10 Individuen vertreten waren. 

Diese Abschwächung der Anpassung führt dazu, dass diese keine positiven 

Auswirkungen mehr hätte: die Korrelation zwischen dem SPEAR-Index und dem 

IG-Wert steigt nicht mehr leicht an (nicht korrigierte IG-Werte: r=0.71; korrigierte 

IG-Werte: r=0.71). Und auch die Korrelation zwischen dem Anteil Ackerland im 

Teileinzugsgebiet und dem IG-Wert mit r=-0.37 für nicht korrigierte IG-Werte wird 

durch die Korrektur nicht mehr wesentlich besser ( r=-0.38). 

Die Anpassung ab einer Mindest-Individuenzahl von 10 führt zwar zu einer 

Verbesserung der statistischen Modelle, ist aber in den alpinen Gewässern 

problematisch. Eine Mindest-Individuenzahl von 10 nur für Taxa mit einer 

durchschnittlichen Individuenzahl von 20 reduziert die Probleme in alpinen 

Gewässern, führt aber zu keiner Verbesserung der statistischen Modelle mehr. 

Wir verzichten deshalb auf eine Anpassung bei der Mindestindividuenzahl. 
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11 Definitive Methodenanpassugen / 

Adaptations définitives de la méthode 

Basierend auf den Auswertungen in Kapitel 8, den Diskussionen am 2. Workshop 

(siehe Kapitel 9) und den Ergebnissen der Feinanpassungen in Kapitel 10 soll die 

IBCH-Methode wie folgt angepasst werden: 

Vu les analyses décrites au § 8, les discussions du 2ème workshop (cf. § 9) et les 

résultats obtenus suite aux adaptations fines décrites au § 10, L’adaptation 

définitive de la méthode IBCH doit s’effectuer selon les modalités suivantes: 

1. Die erhobene Anzahl Taxa einer Aufnahme wird abhängig vom 

Gewässertyp korrigiert. Der Korrekturwert entspricht den Werten aus 

Tabelle 29. Die korrigierte Taxazahl wird wie folgt berechnet: 

Le nombre de taxons échantillonné est corrigé en fonction du type de 

cours d’eau déterminé pour le tronçon étudié. Les valeurs de correction 

sont indiquées dans le tableau 29. Le nombre corrigé de taxon se calcule 

sur la base de la formule : 

 

  Dabei entspricht 𝑇𝐷𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑒𝑟𝑡 der korrigierten Taxondiversität, 𝑇𝐷𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

der gemessenen Taxondiversität und 𝐾𝑊 dem Korrekturwert aus Tabelle 

29. Die korrigierte Taxondiversität 𝑇𝐷𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑒𝑟𝑡 wird dann auf ganze Zahlen 

gerundet und mit der in Tabelle 28 abgebildeten Tabelle wird die 

Diversitätsklasse (DK) bestimmt. 

  Où 𝑇𝐷𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑒𝑟𝑡 correspond à la diversité taxonomique corrigée, 𝑇𝐷𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 

à la diversité taxonomique mesurée et 𝐾𝑊 la valeur de correction figurant 

dans le tableau 29. La diversité taxonomique corrigée obtenue permet, 

après avoir été arrondie, de déterminer la variété taxonomique VT à l’aide 

du tableau 28. 

 
TABELLE 28 Umrechnungstabelle zur Bestimmung der Diversitätsklasse (entspricht Tabelle 6 in Stucki 

(2010)). Tableau de détermination de la variété taxonomique VT (correspond au Tableau 6 de Stucki 

(2010)). 

2. Der IG-Wert folgender Taxa wird wie folgt angepasst (vgl. Kapitel 8.3 & 10.3): 

Adaptation de la valeur GI touche les taxons suivants (cf. § 8.3 & 10.3): 

 

– Taeniopterygidae von / de 9 auf / à 7 

– Leuctridae von / de 7 auf / à 6 

– Leptophlebiidae von / de 7 auf / à 6 

– Odontoceridae von / de 8 auf / à 7 
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– Nemouridae von / de 6 auf / à 5 

– Beraeidae von / de 7 auf / à 8 

3. Zusätzlich zum IBCH-Wert erfolgt eine Bewertung auch separat mit den 

beiden Teilparametern Diversitätsklasse (DK) und Indikatorgewicht (IG). 

Der IBCH-Wert ist ein gewichtetes Mittel aus den metrischen IG- und DK-

Werten. Für unsere Ausführungen erhält der DK-Wert wie bisher ein 

Gewicht von 0.62 und der IG-Wert ein Gewicht von 0.38. Es bleibt zu 

entscheiden, ob diese bewusst nicht angepasste Gewichtung zwischen IG 

und DK beibehalten werden soll, oder ob die Gewichtung zukünftig 

angepasst werden soll (siehe dazu auch die Ausführungen in Kapitel 

12.3). 

Prise en compte des valeurs pour GI et VT comme indicateurs 

supplémentaires à la note globale IBCH. La valeur IBCH est calculée à 

partir de la moyenne pondérée des valeurs métriques GI et VT. Dans 

cette version, la valeur VT conserve un poids de 0.62 et GI un poids de 

0.38. Une éventuelle adaptation de cette pondération volontairement 

conservée reste à discuter (cf. Chapitre 12.3). 

4. IG-, DK-, und IBCH-Werte werden neu als metrische Werte auf einem 

Wertebereich zwischen 0 und 1 angegeben. 1 entspricht einem 100% 

Zielerfüllungsgrad. Dies entspricht der Logik des GSchG und der GSchV 

nach der ja überprüft werden soll, in wie weit die Zielvorgabe eines 

naturnahen Gewässerzustands erfüllt ist. Die Umrechnung erfolgt auf der 

Basis der in Abbildung 23 dargestellten Wertefunktionen 

Introduction d’une échelle métrique entre 0 et 1 pour les valeurs des 

indices GI, VT et IBCH, où 1 correspond à 100% de l’objectif de qualité. 

La conversion s’effectue à l’aide de la fonction illustrée dans la figure 23. 

5. Die Bewertung des Gewässerzustands in den fünf Qualitätsklassen erfolgt 

für DK, IG und IBCH identisch: < 20% (0.2) Erfüllungsgrad schlecht, <40% 

(0,4) unbefriedigend, <60% (0,6) mässig, <80% (0,8) gut und ab 80% sehr 

gut, entsprechend der Richtlinien für die Modulentwicklung des 

Seenkonzeptes (Niederberger et al. 2016). 

Evaluation de 5 classes de qualité identique pour GI, VT et IBCH : jusqu’à 

20% (0.2) de l’objectif atteint indique que la classe de qualité est 

considérée comme «mauvaise», jusqu’à 40% (0.4) «insuffisante», jusqu’à 

60% (0.6) «modérée», jusqu’à 80% (0.8) «bonne»,  plus de 80% «très 

bonne ». 

6. Schon in der bisherigen Anleitung (Stucki 2010) wird vorgeschlagen, die 

Zuverlässigkeit (Robustheit) des Resultats (IBCH-Wert) zu überprüfen, 

indem die höchste Indikatorgruppe entfernt und der Index mit der 

nächsthöheren Indikatorgruppe bestimmt wird. Wenn der Unterschied der 

zwei Werte gross ist, wurde der IBCH höchstwahrscheinlich überschätzt 

und das Gewässer als zu gut bewertet. Diese Qualitätskontrolle soll in 

Zukunft standardmässig durchgeführt und angegeben werden, da es sich 

um ein wichtiges Mass für die Zuverlässigkeit der Bewertung der Methode 

in einem gegebenen Gewässer handelt. 

Selon la procédure proposée dans la méthode actuelle (Stucki 2010), 

l’évaluation de la robustesse du résultat, par suppression du premier 

groupe indicateur de la liste faunistique et son remplacement par le 
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groupe indicateur suivant, devient une évaluation standard. Un écart 

important entre les deux valeurs indique que l’IBCH calculé est 

probablement surestimé. La robustesse constitue une valeur importante 

pour la fiabilité de la méthode, dont on tiendra compte lors de 

l’interprétation des résultats du cours d’eau étudié. 
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TABELLE 29 Korrekturwerte (𝐾𝑊), die je nach Flusstyp der Probestelle für die Korrektur der Taxondiversität 

verwendet wird. Valeur de correction (𝐾𝑊) en fonction du type d’écoulement pour corriger la diversité 

taxonomique. 

Flusstyp Korrekturwert 

glaciaire 0.98 

a-glacio-nival 0.85 

b-glacio-nival 0.78 

nivo glaciaire 0.79 

nival alpin 0.40 

nival de transition 0.30 

nivo-pluvial préalpin 0.22 

pluvial supérieur -0.13 

pluvial inférieur 0.00 

nivo-pluvial jurassien -0.32 

pluvial jurassien -0.24 

nival méridional 0.61 

nivo-pluvial méridional 0.31 

pluvio-nival méridional -0.06 

pluvial méridional 0.21 

Kleingewässer Mittelland o. 

Jura 

0.06 
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12 Auswirkungen der beschlossenen 
Methodenanpassungen 

Im folgenden Kapitel werden jeweils die Werte nach allen beschlossenen 

Anpassungen den bisherigen Werten (= ohne Anpassungen, bisherige 

Berechnungsmethode) gegenübergestellt. 

 

12.1 Auswirkungen der Methodenanpassungen auf den 
Gesamtdatensatz 

DK-, IG- und IBCH-Werte wurden für alle Aufnahmen neu berechnet. Die 

Korrekturen führten im Mittel zu einer Anpassung des IBCH-Wertes um -1.08 

Prozentpunkte. Als Folge der Methodenanpassung hat sich die Verteilung der 

Probestellen auf die Qualitätsklassen für DK, IG und IBCH in unterschiedlichem 

Ausmass verändert (Abbildungen 31, 32, 33). 

Während sich bei den DK-Werten nur wenig geändert hat, ist der Einfluss der 

Anpassungen bei den IG-Werten deutlich zu sehen: Nach wie vor erreichen viele 

Aufnahmestellen zwar eine sehr gute IG-Bewertung, der Anteil hat aber stark 

abgenommen. Gleich geblieben sind die Anteile der als schlecht und 

unbefriedigend klassierten Gewässer. 

Insgesamt führen die Anpassungen dazu, dass die Verteilung der IBCH-Werte 

ausgeglichener wird. Der Anteil der als «mässig» bewerteten Aufnahmestellen hat 

zulasten der als «gut» bewerteten Stellen zugenommen. 

Deutliche Veränderungen sind auch sichtbar, wenn die geographische Verteilung 

der IBCH-Bewertungen betrachtet wird (Abbildung 34). Bisher fielen die 

Aufnahmestellen in den Alpen meist durch niedrige IBCH-Werte auf. Dies lag 

jedoch nicht an negativen menschlichen Einflüssen, sondern vielmehr an 

natürlicherweise geringeren Artenzahlen. Die neue Berechnungsmethode wird 

diesem Umstand gerecht – viele Aufnahmestellen in den Alpen erreichen neu eine 

gute bis sehr gute IBCH-Bewertung. Anderseits führten die Korrekturen auch 

dazu, dass etliche Stellen im Mittelland neu schlechter bewertet werden als bisher, 

sprich die negativen anthropogenen Einflüsse besser abgebildet werden (vgl. 

hierzu auch Kapitel 11.2 und 11.3). 
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ABBILDUNG 31 Vergleich der Verteilung der unkorrigierten (a) und korrigierten (b) DK-Werte auf der Basis den in Kapitel 11 definierten 

Anpassungen. Comparaison de la répartition des valeurs VT non corrigées (a) et corrigées (b) sur la base des adaptations définies au chapitre 11. 

 

 

 
ABBILDUNG 32 Vergleich der Verteilung der unkorrigierten (a) und korrigierten (b) IG-Werte auf der Basis den in Kapitel 11 definierten 

Anpassungen. Comparaison de la répartition des valeurs GI non corrigées (a) et corrigées (b) sur la base des adaptations définies au chapitre 11. 
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ABBILDUNG 33 Vergleich der Verteilung der unkorrigierten (a) und korrigierten (b) IBCH-Werte auf der Basis den in Kapitel 11 definierten 

Anpassungen. Comparaison de la répartition des valeurs IBCH non corrigées (a) et corrigées (b) sur la base des adaptations définies au chapitre 

11. 

 

 
ABBILDUNG 34 Vergleich der IBCH-Gewässerqualität vor (links) und nach (rechts) der Methodenanpassungen auf der Basis den in Kapitel 11 

definierten Anpassungen. Comparaison de la qualité biologique des cours d’eau avant adaptation (gauche) et après adaptation (droite) de la 

méthode IBCH sur la base des adaptations définies au chapitre 11. 

 

12.2 Zusammenhang mit dem SPEAR-Index 

Die Korrelation zwischen SPEAR-Index und IG hat sich durch die Korrekturen 

erhöht (vor der Korrektur: r = 0.70; nach der Korrektur: r = 0.74). Durch die 

vorgenommenen Anpassungen hat sich zudem die Korrelation zwischen SPEAR-

Index und DK-Wert markant erhöht (vor der Korrektur: r = 0.015; nach der 

Korrektur: r = 0.46). In der Folge ist auch die Korrelation zwischen Spear-Index 

und IBCH deutlich gestiegen (vor der Korrektur: r = 0.48; nach der Korrektur: r = 

0.68). 
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12.3 Zusammenhang mit Einflussfaktoren 

Dank den Methodenanpassungen wird der Zusammenhang zwischen den 

Ökomorphologie-Klassen und den Bewertungen (=Grad der Zielerreichung auf 

Skala 0-1) an Hand des DK-Wertes respektive IBCH-Wertes besser (Tabelle 30). 

TABELLE 30 Vergleich der Ökomorphologie eines Gewässers nach Modulstufenkonzept mit dem Mittelwert aus den unkorrigierten DK-Werten (DK-

nicht korrigiert), den korrigierten DK-Werten (DK-korrigiert), den unkorrigierten IG-Werten (IG-nicht korrigiert), den korrigierten IG-Werten (IG-

korrigiert), den unkorrigierten IBCH-Werten (IBCH-nicht korrigiert) und den korrigierten IBCH-Werten (IBCH-korrigiert) auf der Basis den in Kapitel 

11 definierten Anpassungen. Datengrundlage: BDM-Daten. Comparaison de l’écomorphologie d’un cours d’eau avec les valeurs moyennes de la 

variété taxonomique avant et après correction, le groupe indicateur avant et après correction, l’IBCH avant et après correction sur la base des 

adaptations définies au chapitre 11. Valeurs provenant des données du programme BDM-EPT. 

 

DK-nicht 

korrigiert 

DK-

korrigiert 

IG-nicht 

korrigiert 

IG-

korrigiert 

IBCH-nicht 

korrigiert 

IBCH-

korrigiert 

Klasse I: natuerlich 

oder naturnah 

0.49 0.65 0.91 0.87 0.65 0.74 

Klasse II: wenig 

beeintraechtigt 

0.51 0.61 0.88 0.82 0.65 0.69 

Klasse III: stark 

beeintraechtigt 

0.54 0.59 0.83 0.77 0.65 0.66 

Klasse IV: 

Naturfremd oder 

kuenstlich 

0.53 0.51 0.74 0.66 0.61 0.57 

 

Auch die Zusammenhänge des IBCH-Wertes mit den wichtigsten menschlichen 

Einflussgrössen sind dank den Korrekturen stärker geworden (Tabelle 31). 

TABELLE 31 Erklärung des IBCH-Werts mit einem Modell das die wichtigsten menschlichen Einflussfaktoren 

beinhaltet (Variablen Hydropower, ARA_fraction, morphology und Anteil Ackerland). Die ‘Spalte Estimate 

aktuell’ gibt die Effektgrösse des Modells mit dem bisherigen IBCH Wert an, die Spalte ‘Estimate korrigiert’ die 

Effektgrösse des Modells mit dem angepassten IBCH Wert auf der Basis den in Kapitel 11 definierten 

Anpassungen. Explication des valeurs IBCH à l’aide d’un modèle intégrant les principaux facteurs d’influence 

humaine (variables Hydropower, ARA_fraction morphology et ACK_ANT). La colonne ‘Estimate aktuell’ indique 

l’effet obtenu à l’aide du modèle avec les valeurs IBCH actuelle, ‘Estimate korrigiert’ avec les valeurs corrigées 

sur la base des adaptations définies au chapitre 11. 

 

Estimate 

aktuell 

Std. 

Fehler 

Estimate 

korrigiert 

Std. 

Fehler 

Hydropower 0.00 0.01 0.01 0.01 

ARA_fraction -0.62 0.13 -0.80 0.13 

morphology 0.07 0.02 0.12 0.02 

ACK_ANT -0.14 0.03 -0.33 0.03 
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12.4 Effekt der Methodenanpassungen auf ausgewählte Stellen 

Problemstellen 

Für 49 Problemstellen liegen gutachterliche Einschätzungen vor, ob der bisherige 

IBCH-Wert zu hoch oder zu tief ist. Bei 25 der 27 Stellen (=93%) mit einer bisher 

zu guten Bewertung, hat sich der IBCH-Wert durch die Anpassungen verringert 

und bei einer blieb der Wert unverändert. Nur in einem Fall hat sich der IBCH-

Wert verbessert. Die Anpassungen führen somit bei bisher überbewerteten 

Problemstellen überwiegend zu einer realistischeren Bewertung. 

Anders verhält es sich bei den Problemstellen, die bisher zu schlecht bewertet 

wurden: Bei 6 von 22 Stellen wurde der IBCH-Wert durch die Anpassungen erhöht 

(25%, erwünschter Effekt), in 7 weiteren Fällen gab es keine Veränderung. 

Demgegenüber haben sich die IBCH-Werte bei 9 Stellen (41%) verringert, die 

Anpassungen haben bei diesen 7 Stellen also im Vergleich zu den gutachterlichen 

Einschätzungen den gegenteiligen Effekt bewirkt. Etwas weniger deutlich zeigt 

sich dies, wenn als Mass für die Änderungen lediglich die IBCH-Klassenwechsel 

berücksichtigt werden: 5 Stellen werden neu eine Klasse besser eingeschätzt 

(23%), nur eine Stelle wird um eine Klasse herabgestuft (0.5%). Bei allen anderen 

Problemstellen (16 von 22, 73%) mit zu tiefer Bewertung haben die Anpassungen 

zu keinem Klassenwechsel geführt. 

Die Anpassungen scheinen vor allem bei (natürlich) versinterten Aufnahmestellen 

nicht den gewünschten Effekt zu haben: Bei 5 Aufnahmestellen wurde die 

Versinterung als Ursache für die zu tiefe Bewertung identifiziert, lediglich in einem 

Fall haben die Anpassungen zu einer Verbesserung des IBCH-Wertes geführt. 

Versinterte Gewässer wurden bereits anlässlich des ersten Workshops als 

Spezialfall identifiziert. Damit erscheinen dies Auswirkungen der Anpassungen 

akzeptabel, da solche Stellen zukünftig sowieso als Spezialfall behandelt werden 

müssen. 

Referenzstellen im Kanton Jura 

Im Kanton Jura gelten 4 nicht oder kaum beeinträchtigte Aufnahmestellen im 

Oberlauf der Fliessgewässer als «Referenzstellen». Mit der bisherigen IBCH-

Methode hatten alle einen DK-Wert von 9 und erreichten die IBCH-Klasse «sehr 

gut». Durch die zwischenzeitlich geprüfte, aber verworfene Herabstufung der 

Perlodidae als Indikatortaxa von IG 9 auf IG 8 entstand hier ein Problem: Bei allen 

4 Referenzstellen wurde der DK-Wert erniedrigt, 3 der 4 «Referenzstellen» 

erreichten in der Folge nur noch die IBCH-Klasse «gut». Mit den beschlossenen 

Anpassungen behalten alle 4 Referenzstellen die höchste IG-Klasse. Wegen den 

abflussregimespezifischen Korrekturen, die im Jura die DK-Werte tendenziell 

nach unten ziehen, erreicht aber dennoch nur eine von 4 Referenzstellen nach 

wie vor die höchste IBCH-Klasse. 
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13 Fazit / Conclusion 

Die IBCH-Methode wurde 2010 erarbeitet. Seither gilt sie als Standardmethode 

zur Beurteilung der biologischen Gewässerqualität kleiner und mittelgrosser 

Fliessgewässer in der Schweiz und hat sich bis heute bewährt. In diesem 

Zeitraum sind aber auch verschiedene Probleme identifiziert geworden, welche 

insbesondere die Bewertungsmethodik betreffen. Die nach Rücksprache mit 

verschiedenen Expertinnen und Experten umgesetzten Anpassungen beheben 

viele dieser Probleme, bzw. mildern sie zumindest ab. Positiv ist, dass die 

Anpassungen auch zu einer stärkeren Korrelation des IBCH-Wertes und seiner 

beiden Bestandteile Taxondiversität (Diversitätsklasse DK) und Indikatorwert 

(Indikatorgewicht IG) mit menschlichen Einflussfaktoren führen. Dies ist für eine 

Bioindikation und Ursachenanalyse ausdrücklich gewünscht, und die angepasste 

IBCH-Methode sollte somit in Zukunft zu plausibleren Bewertungen der Schweizer 

Fliessgewässer führen. Es bestehen allerdings noch verschiedene kleinere 

Lücken für die IBCH-Methode die im Hinblick auf eine schweizweite Anwendung 

geschlossen werden sollten. 

La méthode IBCH, publiée en 2010, constitue actuellement le principal outil 

standardisé, utilisé dans l’appréciation de la qualité biologique des petits et 

moyens cours d‘eau de Suisse. Les expériences accumulées depuis sa 

publication ont permis de mettre en évidence la robustesse de la méthode mais 

également certains problèmes liés à son application. Les adaptations 

méthodologiques de l’IBCH proposées dans le présent rapport, après mises en 

consultation auprès d’un groupe d’experts, permettent de corriger, respectivement 

d’amoindrir, de nombreux problèmes soulevés par les praticiens dans son 

application. Ainsi, la nouvelle évaluation de l’IBCH et de ses deux composantes, 

la classe de diversité (VT) et le groupe indicateur (GI), améliore sensiblement les 

corrélations avec les facteurs d’origine humaine. À l’avenir, en appliquant les 

modifications proposées, la méthode fournira des résultats plus plausibles pour 

l’évaluation de l’ensemble des types de cours d’eau présent en Suisse. 

L’application généralisée de la méthode IBCH restera malgré tout assortie d’un 

certain nombre de limitations et différentes lacunes ponctuelles devront encore 

être aplanies en vue d’une utilisation optimale sur l’ensemble du territoire national. 

 

13.1 Potentiale und Grenzen 

Die IBCH-Methode wurde für kleine und mittelgrosse Fliessgewässer konzipiert. 

Mit den vorliegenden Anpassungen der Bewertungsmethode sind zuverlässige 

Ergebnisse für die meisten Schweizer Fliessgewässer möglich. In einzelnen 

speziellen Gewässertypen kann der IBCH-Wert jedoch zu abweichenden 

Ergebnissen führen. IBCH-Aufnahmen sind dort zwar möglich, müssen jedoch mit 

Vorsicht interpretiert werden und sind nur begrenzt mit Ergebnissen aus anderen 

Gewässern vergleichbar. Eine Liste der Spezialfälle findet sich im Anhang A2. 

La méthode IBCH a été développée pour les petits et moyens cours d‘eau. Les 

adaptations préconisées permettent d’obtenir des résultats fiables pour la majorité 

des types de cours d’eau de Suisse. Dans certains cours d’eau particuliers, les 

valeurs obtenues peuvent cependant sensiblement diverger. Des relevés y sont 
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possibles, moyennant une interprétation prudente et une comparaison limitée 

avec d’autres cours d’eau. Une liste de cas particuliers figure dans l’annexe A2. 

 

13.2 Die nächsten Schritte / Prochaines étapes 

Zur Berechnung der Diversitätsklasse und der IBCH-Wertes ist neu die Kenntnis 

des Abflussregimetyps notwendig. Per Ende 2018 waren die Abflussregimetypen 

für einen Grossteil der Schweizer Fliessgewässer verfügbar. Diese Informationen 

fehlten aber zum Beispiel für mehrere Grenzflüsse (u.a. Doubs). Im Hinblick auf 

eine benutzerfreundliche Anwendung wurde nachträglich in Zusammenarbeit mit 

U. Helg (Abteilung Wasser, BAFU) ein Layer für alle Gewässer der Schweiz 

erarbeitet und den Anwendern zur Verfügung gestellt. Die dabei erfolgten 

Arbeitsschritte und Überlegungen finden sich im Anhang 3. 

Le nouveau calcul de la variété taxonomique (VT) et de l’indice IBCH nécessitera 

une détermination du type de régime d’écoulement dans le tronçon de cours d’eau 

étudié. A la fin de l’année 2018 les types de régime hydrologiques étaient 

disponibles pour la grande majorité des tronçons du réseau hydrographique de la 

Suisse. Toutefois, dans de rares cas (p.ex. sur les cours d’eau liés à des bassins 

versants partiellement situés à l’étranger), ces informations n’étaient pas 

disponibles. Pour une utilisation conviviale, une couche SIG a été élaborée 

ultérieurement en collaboration avec U. Helg (Division Eaux, OFEV) pour 

l’ensemble du territoire national. Les étapes de travail ainsi que les réflexions 

faites, se trouvent dans l’annexe 3. 
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13.3 Ausblick / Perspective 

Die ausgearbeitete Anpassung der Bewertungsmethodik kann direkt umgesetzt 

und angewendet werden. Im Zuge der Arbeiten und insbesondere der Gespräche 

mit den Fachleuten sind aber auch weitere Themen identifiziert worden, welche 

mittelfristig die Zustandsbewertung der Fliessgewässer beeinflussen könnten. In 

der Folge findet sich daher eine (nicht abschliessende) Liste möglicher Themen, 

welche in Zukunft besprochen werden sollten: 

Les adaptations de la méthode proposées ici pourront directement être mises en 

œuvre et appliquées. Différents thèmes et questions ont cependant été soulevées 

durant les travaux réalisés, en particulier lors des discussions avec les experts. 

Ces thèmes pourraient, à moyen terme, gagner suffisamment en importance pour 

avoir un impact dans l’évaluation de la qualité des cours d’eau. La liste (non 

exhaustive) énumérée ci-dessous présente les thèmes à discuter dans un proche 

avenir : 

1. Was ist der Effekt von Neozoen auf den IBCH-Wert. Sind Massnahmen 

notwendig? / Effets des néozoaires sur les valeurs BCH, des adaptations 

doivent-elles être envisagées ? 

2. Wie kann der IBCH-Wert an den Klimawandel angepasst werden. Braucht 

es eine solche Anpassung? / L’indice IBCH peut-il être adapté aux 

changements climatiques, une telle adaptation est-elle utile ? 

3. Der IBCH-Wert ist ein gewichtetes Mittel von Taxondiversität und 

Indikatorgruppe. Die Taxondiversität hat dabei einen stärkeren Einfluss als 

die Indikatorgruppe: Der DK-Wert macht gegenwärtig 0.62, der IG-Wert 

nur 0.38 des IBCH-Wertes aus. Bisher wurde diese Gewichtung nicht 

hinterfragt und dem entsprechend auch nicht angepasst. 

La valeur IBCH se calcule à partir de la moyenne pondérée de la variété 

taxonomique et du groupe indicateur. Actuellement, la variété 

taxonomique influence plus fortement l’IBCH que le groupe indicateur : VT 

représente 0.62 et GI 0,38 de la valeur de l’IBCH. Cette pondération n’a 

pas été remise en cause dans le présent travail 

Im Hinblick auf eine allfällige Diskussion zu diesem Thema haben wir die drei 

folgenden Alternativen als Diskussionsgrundlage berechnet und mit der aktuellen 

Version verglichen (Tabelle 32):  

Les trois variantes de pondérations suivantes ont été testées pour alimenter cette 

discussion : 

 ungewichtet; DK und IG haben gleich viel Einfluss (1:1) / rapport VT:GI de 1:1 

 DK hat einen stärkeren Einfluss als IG (0.8:0.2) / rapport VT:GI de 0.8:0.2 

 IG hat einen stärkeren Einfluss als DK (0.2:0.8) / rapport VT:GI de 0.2:0.8 

Der Vergleich der vier verschiedenen Möglichkeiten zeigt bessere Korrelationen 

zu den menschlichen Einflussfaktoren bei stärkere Gewichtung des IG-Wertes. 

La comparaison des corrélations avec les facteurs d’influence humaine pour les 4 

variantes indique de meilleurs résultats avec pondération favorisant le GI. 
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TABELLE 32 Erklärung des IBCH-Werts, der mit unterschiedlichen Gewichtungen gerechnet wurde (wie bisher: 0.62:038, gleich: 1:1, DK lastig: 

0.8:0.2, IG-lastig: 0.2:0.8) durch die wichtigsten menschlichen Einflussfaktoren (Variablen Hydropower, ARA_fraction, morphology und Anteil 

Ackerland). Explication des valeurs IBCH des différentes pondération testées (actuel : 0.62:038, identique: 1:1, favorable à VT: 0.8:0.2, favorable à 

GI: 0.2:0.8) à l’aide d’un modèle intégrant les principaux facteurs d’influence humaine. (variables Hydropower, ARA_fraction und morphology et 

ACK_ANT). 

 

 

wie 

bisher 

Std. 

Fehler gleich 

Std. 

Fehler 

DK 

lastig 

Std. 

Fehler 

IG 

lastig 

Std. 

Fehler 

Hydropower -0.00 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.01 

ARA_fractio

n 

-0.62 0.13 -0.80 0.14 -0.35 0.12 -1.26 0.17 

morphology 0.07 0.02 0.08 0.02 0.05 0.02 0.11 0.02 

ACK_ANT -0.14 0.03 -0.21 0.03 -0.03 0.03 -0.38 0.04 
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A1: Datenaufbereitung 

Ausschluss von nicht IBCH-Erhebungen 

Im Midat-Export (siehe Kapitel 4.1) sind alle Daten ab dem 01.01.2010 enthalten. 

Die IBCH Methode wurde erst Anfang 2011 publiziert und die Methode wurde 

teilweise erst später eingeführt. Um Aufnahmen, die nicht nach IBCH-Methode 

erhoben wurden, auszuschliessen, haben wir die Daten wie folgt bereinigt: 

 AG ((ausser BDM / NAWA)): Alle Daten ab 2013 

 AI (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 AR (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 BDM-Daten: Alle Daten ab 2010 

 BE (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 BL (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 FR: Alle Daten ab 2010 

 GE: Alle Daten ab 2010 

 GL (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 GR (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 JU: Alle Daten ab 2010 

 LU (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2013 

 NAWA-Daten: Alle Daten ab 2010 

 NE: Alle Daten ab 2010 

 NW (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 OW (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 SG (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 SO (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 SZ (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 TG (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 TI (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 UR (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 VD: Alle Daten ab 2010 

 VS: Alle Daten ab 2010 

 ZG (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 

 ZH (ausser BDM / NAWA): Alle Daten ab 2014 
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Abgleich der IBCH Taxa 

Für die Auswertungen haben wir nur gültige IBCH-Taxa verwendet. Als gültige 

IBCH-Taxa definieren wir die gelb markierten Taxa im Laborprotokoll des Moduls 

Makrozoobenthos. 

In den MIDAT Daten haben wir die Namen der folgenden Taxa angepasst: 

 Cordulegastridae zu Cordulegasteridae 

 Helodidae zu Scirtidae (=Helodidae) 

 Hirudidae zu Hirudidae (Tachet) 

 Limnaeidae zu Lymnaeidae 

 Psephenidae zu Psephenidae (=Eubriidae) 

 Scathophagidae zu Scatophagidae 

 Scirtidae zu Scirtidae (=Helodidae) 

Die folgenden Taxa haben wir dem höheren Taxon zugeordnet: 

 Haemopidae zu Hirudidae (Tachet) 

 Hirudinidae zu Hirudidae (Tachet) 

 Hydridae zu CNIDARIA 

 Haplotaxidae zu Oligochaeta 

 Lumbricidae zu Oligochaeta 

 Lumbriculidae zu Oligochaeta 

 Muscidae zu Anthomyiidae/Muscidae 

 Nematomorpha zu Nemathelminthes 

 Lumbriculidae zu Oligochaeta 

 Naididae zu Oligochaeta 

 Nematoda zu Nemathelminthes 

 Pediciidae zu Limoniidae/Pedicidae 

 Prostigmata zu Hydracarina 

 Pyralidae zu Lepidoptera 

 Tubificidae zu Oligochaeta 

Die folgenden Taxa haben wir von der Auswertung gestrichen, da es sich nicht 

um IBCH-Taxa handelt, respektive weil die Bestimmung auf einer zu hohen Stufe 

erfolgte: 

 Collembola (Springschwänze) 

 Diptera (Zweiflügler) 

 Gastropoda (Schnecken) 

 Hemiptera (Schnabelkerfe) 

 Hirudinea (Egel) 

 Odonata (Libellen) 

 Platyhelminthes (Plattwürmer) 

 Plecoptera (Steinfliegen) 

 Staphylinidae (Kurzflügler) 

 Trichoptera (Köcherfliegen) 

Wurde in einer gültigen Probenahme nach IBCH-Methode ein Taxon mehrfach 

genannt, so wurden diese Nachweise aggregiert (Aufsummierung der 

Individuenzahlen). 
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Kontrolle der Zeitfenster 

Der Wert des IBCH kann im Laufe eines Jahres temporäre Unterschiede 

aufweisen. Das Festlegen von standardisierten Probenahme-Zeitfenstern hat zum 

Ziel, solche Einflüsse zu minimieren. Die Zeitfenster wurden in Stucki (2010) 

festgelegt.  

Von 2844 untersuchten Aufnahmen wurden 22.5% ausserhalb der definierten 

Zeitfenster durchgeführt, 11.0% innerhalb des Puffers für hydrologische 

Sonderfälle und 58.8% innerhalb des Zeitfensters durchgeführt. Zudem wurden 

7.7% im Zeitfenster für fakultative Feldkampagnen durchgeführt. 

Für die Analysen wurden nur Aufnahmen innerhalb des Zeitfensters und dem 

Puffer für hydrologische Sonderfälle verwendet. 
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A2: Liste der Gewässertypen mit 
Einschränkungen für die IBCH-Methode 

An gewissen Probestellen ist der IBCH-Wert nur mit Vorsicht zu interpretieren. In 

diesem Kapitel geben wir eine Übersicht über solche Situationen. Für einzelne 

Gewässertypen, beispielsweise Quellen, existieren geeignete Bewertungs-

methoden. Bei den anderen genannten Gewässertypen können IBCH-Aufnahmen 

durchgeführt werden, die Ergebnisse müssen jedoch mit Vorsicht interpretiert 

werden und sollten nicht direkt mit den Ergebnissen für «normale» 

Fliessgewässer verglichen werden. 

 Mündungsbereich zweier Fliessgewässer: Im Mündungsbereich zweier 

Fliessgewässer ist der IBCH-Wert im Allgemeinen leicht erhöht. 

 Seeausfluss: Im Ausflussbereich eines Sees ist der IBCH-Wert leicht erhöht. 

 Einfluss von Grundwasser: Grundwasseraufstösse in der Fliessgewässer-

sohle können punktuell oder auf begrenzten Strecken die Lebensbedingungen 

für das Benthos verändern. So können typische Arten der Bachoberläufe in 

Flüssen oder Ableitungskanälen von Flüssen vorkommen und zu einer nicht 

repräsentativen Bewertung des Gewässerzustands führen. 

 natürlicherweise versinterte Bäche: Die in gewissen Fliessgewässer-

abschnitten beobachtete Ausfällung von Kalk beeinflusst die Entwicklung 

vieler benthischer Arten auf negative Weise. Durch Kalkablagerungen 

kolmatiert das Bachbett und die Körper von Wirbellosen verkrusten. Diese 

Ablagerungen auf dem Körper der Tiere können nur durch regelmässige 

Häutungen entfernt werden. Einige Taxa sind besser an solche Bedingungen 

angepasst als andere (z. B. Gammaridae). Im Allgemeinen haben die von 

Kalksinter beeinflussten Abschnitte eine geringere Anzahl Taxa und damit 

niedrige Diversitätsklassen (DK). 

 Fliessgewässer im Tiefland mit natürlicherweise geringe Substratdiversität 

(Molasse, Fels, grobes Geröll): Die Gewässersohle in Fliessgewässern, die 

über «einheitliche» geologische Formationen fliessen, weisen eine reduzierte 

Substratvielfalt auf. Der benthischen Fauna steht dadurch natürlicherweise nur 

eine geringe Vielfalt an Mikrohabitaten zur Verfügung. 

Fliessgewässerabschnitte, über Molasse – einem sandsteinartiges Substrat – 

oder mit grobkörnigen Kieseln, besitzen in der Folge eine reduzierte Taxazahl 

und damit ein tiefere Diversitätsklassen (DK). 

 Moor-Ausfluss: Der Einfluss eines Moors kann die IBCH-Bewertung sowohl 

positiv als auch negativ beeinflussen. Dies hängt insbesondere von der 

Höhenlage und den Charakteristika der Aufnahmestelle ab (eutrophes Moor, 

Hochmoor, Flachmoor in Hanglage, usw.). 

 Kanäle: Kanäle beherbergen häufig Gemeinschaften aus Fliess- und 

Stehgewässern. Die Dominanzverhältnisse können sich zwischen 

verschiedenen Abschnitten in Abhängigkeit der Lage und von natürlichen 

Zuflüsse stark unterscheiden. In der Folge sind IBCH-Werte entlang eines 

Kanals oftmals variabler als in einem natürlichen Wasserlauf.  

 Fliessgewässer mit spezieller Typologie wie Quelllebensräume (Krenal), 

Quellbäche (Epirhithral), Temporärgewässer oder Flüsse (Potamal) können 

nicht mit der IBCH-Methode bewertet werden, weil sie von einer spezialisierten 

Lebensgemeinschaft besiedelt werden. Für die Quellen empfehlen wir die 

Verwendung der Bewertungsmethode von Quellen (Lubini et al. 2014). Bei den 
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anderen oben genannten Gewässertypen können IBCH-Aufnahmen 

durchgeführt werden, die Ergebnisse müssen jedoch mit Vorsicht interpretiert 

werden und sollten nicht direkt mit den Ergebnissen für «normale» 

Fliessgewässer verglichen werden. 
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A3: Technische Dokumentation zur 
Ermittlung des IBCHAbflussegimes 

Autor: Urs Helg, Abteilung Wasser, BAFU 

 
Entscheidbaum zur Bestimmung des IBCH-Abflussregimes 

Um einen schweizweit flächendeckenden Datensatz der IBCH-

Abflussregimetypen und schlussendlich der konkreten Korrekturwerte zu erhalten, 

wurde in enger Anlehnung an die Vorgehensweise zur Bestimmung des 

Abflussregimetyps ein Entscheidbaum (Abb. 1) entwickelt, der ebenfalls auf den 

Parametern Regionszugehörigkeit, mittlere Meereshöhe und 

Vergletscherungsgrad aufsetzt. Im Gegensatz zum Ablussregimetyp  

 sind die IBCH-Abflussregimetypen breiter definiert, damit auch bei extremen 

Parameterkombinationen immer ein Korrekturwert ausgegeben werden kann  

 sind die Typen überlappungsfrei definiert  

 gibt es keine minimale Einzugsgebietsgrösse, ab welcher der Entscheidbaum 

angewendet wird.  

Für grosse Fliessgewässer (ab 500 km2 Einzugsgebietsfläche) wird das IBCH-Q 

Regime hingegen indirekt aus Abflussregimetypen abgeleitet, die an den NAWA-

Monitoring Stationen verfügbar sind. Hier ergibt sich das IBCH-Abflussregime 

direkt aus der Nummer des Regimetyps («1, a-glaciaire» ergibt IBCH-Q-Regime 

1, «2, b-glaciaire» ergibt IBCH-Q-Regime 2 etc.).  

Die so entstandenen IBCH-Q-Regimetypen dürfen nicht mit den 

Abflussregimetypen verwechselt werden, wenngleich die Typengrenzen und der 

Entscheidbaum in beiden Fällen sehr ähnlich aufgebaut sind. Insbesondere kann 

nicht von einem IBCH-Q-Regimetyp auf einen Abflussregimetyp geschlossen 

werden. 
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ABBILDUNG 1 Entscheiddiagramm zur Ermittlung des IBCH-Q-Regimetypes  

GIS-Technische Umsetzung 

Automatischer, skript-basierter Workflow 

 

Abgesehen von manuellen Nachbearbeitungen an isolierten Gewässer-

abschnitten, Kleinstgewässern und Nebenarmen ist der Workflow zur 

Entscheiddiagramm zur Bestimmung des IBCH-Abflussregimes (IBCH-Q-Regime)

Start IBCH-Q-Regime

Kleines Fliessgewässer 

(< 0.2m3/s) im Mittelland 

oder im Jura? 

17

Vergletscherung des

Einzugsgebiets

Mittlere Einzugsgebiets-

höhe [m.ü.M.]
IBCH-Q-Regime

> 38% > 1900 1

22 - 38% > 1900 2

12 - 22% > 1900 3

1 -12% > 2300 4

6 - 12% 1900 - 2300 4

1 - 6% 1900 - 2300 5

3 - 12% 1550 - 1900 5

0 - 1% > 1900 6

0 - 3% 1550 - 1900 6

Vergletscherung des

Einzugsgebiets

Mittlere Einzugsgebiets-

höhe [m.ü.M.]
IBCH-Q-Regime

> 30% > 2400 1

20 - 30% > 2100 2

12 - 20% > 2000 3

6 - 12% > 2300 4

1 - 6% > 2300 5

0 - 1% > 1550 6

1 - 3% 1550-2100 6

3-12% 1550-2300 5

1-3% 2100-2300 5

Mittlere Einzugsgebiets-

höhe [m.ü.M.]
IBCH-Q-Regime

1200 - 1550 7

Bestimmung der Region mittels Karte 900 - 1300 8

> 1550 m.ü.M. 700 - 900 9

< 1550 m.ü.M. <700 10

Region II (Jura und Teile Westschweiz)

Region III (Alpen-Südseite)

Mittlere Einzugsgebiets-

höhe [m.ü.M.]
IBCH-Q-Regime

>950 11

<950 12

Mittlere Einzugsgebiets-

höhe [m.ü.M.]
IBCH-Q-Regime

>1800 13

1200 - 1800 14

700 - 1200 15

< 700 16

Flussgebiet

A: Rhein, Aare, Rhone

B: Inn

Region I

(Alpen-Nordseite, VS, GR)

A

B

ja

nein
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Bestimmung des IBCH-Q-Regimetypes in Form von lauffähigen Python 

Geoverarbeitungs-Skripts (für ArcGIS 10.1 und arcpy) festgehalten. Er ist damit 

lückenlos dokumentiert und die Ergebnisse des Prozesses reproduzierbar. Die 

Geoverarbeitungsskripte, Datengrundlagen und Konfigurationsdaten werden am 

BAFU gehalten und gepflegt.   

 

Datengrundlagen und -quellen 

 
Bezeichnung Beschreibung Benennung im Text Weitere Infos 

Gewässerabschnittsbasierte 

Einzugsgebietsgliederung 

Hoch aufgelöste hierarchisch strukturierte 

Gliederung von Teileinzugsgebieten. Praktisch 

jedem Gewässerabschnitt des gwn25 kann ein 

Einzugsgebiet zugeordnet werden. Datenstand 

2013.  

GAB-EZGG Nicht öffentlich 

verfügbar. Unpubliziert.  

Gewässernetz  

VECTOR25 gwn 

Digitales Abbild des Gewässernetzes der Schweiz 

im Massstab 1:25'000.  

gwn25 geocat 

GLAMOS Gletscherflächen Digitales Abbild der Gletscherflächen der Schweiz 

und des angrenzenden Auslands, aus dem 

Schweizerischen Gletschermessnetz GLAMOS 

GLAMOS 

Gletscherflächen 

Schweizerisches 

Gletschermessnetz 

GLAMOS 

Digitales Höhenmodell dtm-

AV 

Das digitale Abbild der Erdoberfläche in der 

Schweiz in Rasterform mit einer Zellweite von 2m.  

Dtm  

Höhenmodell 

Swissalti3D 

Grundregionen Dreiteilung der Schweiz in die für den 

Entscheidbaum erforderlichen Grundregionen I,II 

und II.  

Grundregionen BAFU, Webseite 

«Bestimmung des 

Abflussregimetyps» 

Landschaftstypologie 

Schweiz 

Gliederung der Schweizer Landesfläche auf Basis 

naturräumlicher und nutzungsorientierter Kriterien in 

38 Landschaftstypen.  

Landschaftstypologie ARE 

Mittlere monatliche Abflüsse Rasterdatensatz mit 500m Zellweite mit mittleren 

monatlichen und jährlichen Abflüssen für die 

Periode 1081 bis 2000.  

Abflussraster 

MQ-CH 

BAFU 

 

 

Gewässernetz VECTOR25 gwn und Gewässerabschnitte 

 

Das Produkt «Gewässernetz VECTOR25 gwn» der Landestopographie ist das 

digitale Abbild des Gewässernetzes der Schweiz im Massstab 1:25'000 und 

stellt die Referenz dar für das BAFU für sämtliche gewässerbezogenen 

Umweltdaten.  

Mit «Gewässerabschnitt» ist in dieser Dokumentation eine einzelne 

geometrische Einheit (eine Polylinie / ein Geometrieobjekt / ein «feature») 

dieses Datensatzes gemeint. Ein Gewässerabschnitt reicht typischerweise von 

Mündung zu Mündung. Auch der Wechsel von ober- zu unterirdischem Verlauf 

eines Gewässers ist abschnittsbildend. Die gewässerabschnittsbasierte 

Einzugsgebietsgliederung GAB-EZGG setzt auf diesem Referenzgewässernetz 

auf und übernimmt dessen feine räumliche Auflösung.  

 

Nebst den natürlichen Gewässern beinhaltet der Datensatz gwn im Original 

auch Bissen, Druckleitungen, virtuelle Gewässerachsen in stehenden 

Gewässern und Kanäle. Für die Ermittlung des IBCH-Q-Regimetypes wurde 

deshalb ein Subset des Gewässernetzes verwendet, welches nur noch aus den 

Typen Bach («Z_Bach») und Fluss («Z_Fluss») besteht. Unterirdisch 

verlaufende Gewässer wurden nicht weiter berücksichtigt.  

 

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/ger/catalog.search
http://swiss-glaciers.glaciology.ethz.ch/index.html
http://swiss-glaciers.glaciology.ethz.ch/index.html
http://swiss-glaciers.glaciology.ethz.ch/index.html
https://shop.swisstopo.admin.ch/de/products/height_models/alti3D
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngroessen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.htmlhttps:/www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngroessen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngroessen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.htmlhttps:/www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngroessen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngroessen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.htmlhttps:/www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngroessen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/laendliche-raeume-und-berggebiete/grundlagen-und-daten/landschaftstypologie-schweiz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/mittlerer-monatlicher-und-jaehrlicher-abfluss/mittlere-abfluesse-und-abflussregimetyp-fuer-das-gewaessernetz-d.html
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ABBILDUNG 2 Zusammenspiel von Gewässernetz VECTOR25 gwn und gewässerabschnittsbasierter Einzugsgebietsgliederung GAB-EZGG 

in vergletschertem, hochalpinem Gebiet. Schwarz: Umrisse der Teileinzugsgebiete, blau: Gewässerlinien, türkis gepunktet: Gletscherflächen, 

braun: Höhenstufe < 2300 m.ü.M. Markiertes Gebiet: Kleinste Fliessgewässerabschnitte besitzen in der GAB-EZGG entweder kein eigenes 

oder aber ein stark generalisiertes/schematisches Teileinzugsgebiet. 
 

Prozess 

 

Der Workflow zur Ermittlung der 17 IBCH-Q-Regimetypen ist grob dreigeteilt:  

 

 

Ermittlung der Parameter Regionszugehörigkeit, mittlere Meereshöhe und 

Vergletscherungsgrad 

 

Regionszugehörigkeit, mittlere Meereshöhe und Vergletscherungsgrad wurden 

jeweils bezogen auf das zum betrachteten Abschnitt gehörende Einzugsgebiet 

berechnet. Die Parameter gelten für den Gebietsauslass am flussabwärts 

gelegenen Ende des Abschnittes.  

 Für die Regionszugehörigkeit (Region I, II und II gemäss Entscheiddiagramm) 

sowie für die Unterscheidung zwischen Jura/Mittelland versus restliche 

Landesfläche ist diejenige Region massgebend, die den hauptsächlichen 

Flächenanteil am Einzugsgebiet ausmacht. Bei exakt gleichen Anteilen wird 

der Region I der Vorzug gegeben, bzw. dem Gebiet Jura/Mittelland.  

 Der Vergletscherungsgrad wurde bestimmt als Flächenanteil der GLAMOS 

Gletscherfläche bezogen auf die Fläche des Einzugsgebietes des 

betrachteten Abschnittes.  



 

IBCH-Update  07.11.2019 117 / 125 

 

 Die mittlere Meereshöhe wurde bestimmt durch arithmetische Mittelung der 

Meereshöhe aller Rasterzellen im Einzugsgebiet des auf 10m x 10m 

aggregierten dtm. 
Für die Berechnung der Parameter wurde eine GIS-technische Werkzeug-

sammlung verwendet, welche auf einem (frei wählbaren) Geodatensatz von 

hierarchisch strukturierten Einzugsgebietspolygonen aufsetzt und Kennzahlen für 

sämtliche verfügbaren Einzugsgebiete ermitteln kann. Als Datenbasis für die 

Einzugsgebiete diente dabei die am BAFU entwickelte GAB-EZGG, welche für 

rund 180'000 Gewässerabschnitte des gwn25 ein Einzugsgebiet bereithält.  

Die zur Berechnung gewählten Einstellungen sind als eigenständige 

Konfigurationsdateien dokumentiert und gesichert.  

 

 
ABBILDUNG 3 Die auf den Einzugsgebieten gerechneten Parameter, die streng genommen 
nur für einen einzigen Punkt -den Gebietsauslass- gelten, werden flussaufwärts bis zum 
nächsten Gebietsauslass auf alle Gewässerabschnitte des Hauptgewässers übernommen.  
Bei der GAB-EZGG verfügt praktisch jeder einzelne Gewässerabschnitt über sein eigenes 

Teileinzugsgebiet. 
 

 

Der Parameter Vergletscherungsgrad wurde strikte auf Basis des zugehörigen 

Einzugsgebietes gerechnet. So existieren auch in stark vergletscherten Regionen 

etliche Gewässerabschnitte ganz ohne Gletscheranteil. Dies immer dann, wenn 

im Einzugsgebiet des Gewässerabschnittes keine Gletscherfläche auszumachen 

ist.  

 

 

Parameter Abfluss 

 

Um kleine Fliessgewässer des Juras und Mittellandes (Typ 17) entsprechend 

der Definition identifizieren zu können, wurden die in der GAB-EZGG bereits 

verfügbaren Abflussdaten übernommen. Diese sind das Produkt einer (GIS-

technischen) Kombination der gewässerabschnittsbasierten 

Einzugsgebietsgliederung GAB-EZGG mit dem Raster der mittleren monatlichen 

Abflüsse.   
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Einschränkungen aufgrund der Datengrundlagen 

 

 Die gewässerabschnittsbasierte Einzugsgebietsgliederung GAB-EZGG endet 

strikte an den Landesgrenzen. Der Auslandsanteil eines Einzugsgebietes und 

dessen Fläche sind somit nicht bekannt. Ebenso wenig kann die 

Regionszugehörigkeit, der Vergletscherungsgrad oder die mittlere 

Meereshöhe des ausländischen Teils eines Einzugsgebietes ermittelt werden.  

 Isolierte Gewässer besitzen in der GAB-EZGG kein eigenes Einzugsgebiet. 

Die Parameter Regionszugehörigkeit, mittlere Meereshöhe und 

Vergletscherungsgrad können nicht auf dieser Basis berechnet werden.  

 Kleinst-Gewässerabschnitte haben in der GAB-EZGG kein eigenes 

Einzugsgebiet. Die Parameter Regionszugehörigkeit, mittlere Meereshöhe 

und Vergletscherungsgrad können nicht auf dieser Basis ermittelt werden.  

 Abflüsse auf Basis des Rasterdatensatzes MQ-CH können aufgrund der 

groben Auflösung von 500m x 500m nur für Einzugsgebiete ab einer 

minimalen Fläche von 3km2 einigermassen verlässlich bestimmt werden.  

 Da der Rasterdatensatz MQ-CH nur die Schweizer Landesfläche abdeckt, 

stellt der berechnete Abflusswert nur denjenigen Teil des Abflusses dar, der 

auf der Schweizer Seite entsteht. Bei Einzugsgebieten mit grösseren 

Auslandsanteilen wird der effektive mittlere jährliche Abfluss also unterschätzt.  

 Nebenarmsysteme von Fliessgewässern verfügen im Datensatz GAB-EZGG 

über kein korrektes Einzugsgebiet. Ihr Einzugsgebiet endet an der 

Abzweigung vom Hauptlauf, so als würden die Nebenarme gerade dort einer 

Quelle entspringen. Diese Einschränkung manifestiert sich besonders deutlich 

bei verflochtenen Fliessgewässern, die aus einer Vielzahl paralleler, teils sehr 

kleiner Rinnen bestehen. Die für diese Rinnen ermittelten IBCH-Q-

Regimetypen zeigen nach Teilschritt 2 (Berechnung des IBCH-Q-

Regimetypes) oftmals ein sehr heterogenes Bild von mindestens zwei IBCH-

Q-Regimetypen.  

 Bei Nebenarmen ist nicht bekannt, in welchen Mengenverhältnissen sich der 

Abfluss auf Haupt- und Nebenarm verteilt. An Nebenarmen kann deshalb das 

Kriterium Abfluss, welches den Typ 17 von anderen IBCH-Q-Regimetypen des 

Mittellandes und Juras unterscheidet, nicht angewendet werden.  
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ABBILDUNG 4 Gasterental (BE): Rot dargestellt sind Nebenarme der Kander. Für diese kann auf 

Basis der heute verfügbaren Datengrundlagen kein korrektes Einzugsgebiet bestimmt werden. 

 

Aufgrund der verschiedenen Einschränkungen der Datengrundlagen sind die 

Endergebnisse mit einem Qualitäts-Marker versehen, welcher Auskunft über 

allfällige Unzulänglichkeiten gibt. Zwecks Nachvollziehbarkeit sind auch jene 

Abschnitte markiert, die manuell nachbearbeitet wurden.  

 

Die Problematik der Unzulänglichkeiten der verfügbaren Datengrundlagen wird 

ein Stück weit dadurch entschärft, dass sie teilweise auf grosse Fliessgewässer 

zutrifft, für welche der IBCH-Q-Regimetyp sowieso auf anderem Wegen, nämlich 

aus verfügbaren Abflussregimetypen berechnet wird (Abb. 5).    

 

 

ABBILDUNG 5 Problematik der grenzüberschreitenden Gewässereinzugsgebiete. Rot: Fliessgewässer(-abschnitte), deren Einzugsgebiet zu 

mehr als 10% im benachbarten Ausland liegt. Für diese Abschnitte können die Parameter Vergletscherungsgrad und mittlere Meereshöhe 

nur annähernd ermittelt werden. Blau: Fliessgewässer(-abschnitte) mit einer totalen EZG-Fläche >500km2. Für diese Fliessgewässer werden 

die IBCH-Q-Regimetypen aus verfügbaren Abflussregimetypen abgeleitet. Schwarz: NAWA Monitoringstationen.  
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Berechnung der IBCH-Q-Regimetypen gemäss Entscheiddiagramm 

 

Für die Ermittlung des IBCH-Q-Regimetypes wurde ein Python-Skript für ArcGIS 

(arcpy) entwickelt, welches streng gemäss Entscheidbaum (Abb.1) vorgeht. Da 

die Typengrenzen im Entscheidbaum so definiert wurden, dass sämtliche 

Kombinationen von mittlerer Meereshöhe und Vergletscherungsgrad genau 

einem Typ zugeordnet werden können, liefert das Skript zwingend einen IBCH-Q-

Regimetyp.  

 

Intervalle des Entscheiddiagramms im Stile «Parameter von A bis B» wurden als  

«Parameter > A AND Parameter <= B» implementiert.  

 

 

Ergänzungen an grossen Fliessgewässern  

 

Bei grossen Fliessgewässern mit einer EZG-Fläche > 500km2 wurde der IBCH-Q-

Regimetyp iterativ auf Basis von bekannten Abflussregimetypen der NAWA-

Monitoring-Stationen wie folgt ergänzt:   

 

Bei allen NAWA-Monitoringstellen, bei welchen der Abflussregimetyp bekannt ist, 

wird daraus gemäss Vorgabe der IBCH-Q-Regimetyp abgeleitet.  

 

Beginnend bei den je Flussgebiet am weitesten flussaufwärts gelegenen NAWA-

Monitoringstellen wird deren IBCH-Q-Regimetyp flussaufwärts auf all jene 

Gewässerabschnitte extrapoliert, die noch über keinen IBCH-Q-Regimetyp 

verfügen. Dann wird von den jeweils nächsttiefer gelegenen Monitoringstellen 

deren IBCH-Q-Regimetyp wiederum nach oben auf die noch «freien» Abschnitte 

extrapoliert. Dies wird solange wiederholt, bis die tiefsten NAWA-Monitoring-

Stationen erreicht sind und deren IBCH-Q-Regimetyp flussaufwärts extrapoliert 

wurden. 

 

Zum Abschluss wird von den untersten NAWA-Monitoringstationen auf dem 

jeweiligen Hauptstrom (Rhein, Rhone, Doubs, Inn etc.) der IBCH-Q-Regimetyp 

noch nach unten extrapoliert.  
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Ausganglage Nach Schritt 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das grosse Fliessgewässer ist nur bis zu demjenigen 
Punkt charakterisiert, wo die Einzugsgebietsfläche 
den Schwellenwert 500km2 erreicht (roter Pfeil). 
Unterhalb besitzt das Gewässer noch keinen 
Abflussregimetyp / IBCH-Q-Regime (grau, 
gestrichelt).  
 

Von der höchsten Nawa-Monitoringstation Y wird der 
Abflussregimetyp (bzw. der IBCH-Q-Regimetyp) 
flussaufwärts auf die noch nicht charakterisierten 
Abschnitte ermittelt (violetter Abschnitt).  

Nach Schritt 2 Abschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von der zweithöchsten NAWA-Station X am 
Hauptgewässer wird deren Abflussregimetyp (bzw. 
IBCH-Q-Regimetyp) flussaufwärts wiederum auf die 
noch «freien» Abschnitte extrapoliert (grüne Linie).  

Zum Abschluss wird der Abflussregimetyp bzw. IBCH-
Q-Regimetyp entlang des Hauptlaufs flussabwärts 
(bis zur Landesgrenze) extrapoliert (grüne Linie).  

 
ABBILDUNG 6 Illustration des iterativen Vorgehens zur Extrapolation bekannter Abflussregimetyp-Werte (bw. IBCH-Q-Regimetypen) auf das 

Gewässernetz. 

 

Manuelle Nachbearbeitung 

 

Isolierte Gewässerabschnitte und Kleinstgewässerabschnitte 

 

Isolierte Gewässerabschnitte oder kleinere Gewässersysteme für die im GIS kein 

Einzugsgebiet verfügbar war und deren IBCH-Q-Regime deshalb nicht 

automatisch ermittelt werden konnte, wurden manuell nachbearbeitet, sofern die 

totale Gewässerlänge 250m überstieg.  

 

Bei der manuellen Bearbeitung wurde ebenfalls nach dem Entscheidbaum 

vorgegangen, wobei der korrekte IBCH-Q-Regimetyp meist auf Basis von 

Nawa 

X 
Nawa 

Y 

Nawa 

X 

Nawa 

Y 

Nawa 

X 

Nawa 

Y 
Nawa 

X 

Nawa 

Y 
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Analogieschlüssen und einer visuellen Beurteilung der Situation und der 

Höhenlage ermittelt werden konnte.  

 

 
ABBILDUNG 7 Lücken in der Klassierung (gelb gepunktet) lassen sich meist aufgrund einer visuellen 

Beurteilung der Situation und der Identifizierung des dominierenden Types rasch beheben.  Der IBCH-Q-

Regimetyp 7 (grün) dominiert den dargestellten Ausschnitt und es darf davon ausgegangen werden, dass 

die bestehenden Lücken, aufgrund ihrer jeweiligen Lage im Verbund, ebenfalls zum Typ 7 gehören.  Blau: 

Typ 6, Grün: Typ 7. 

 

 

Nebenarme, Kanäle und verflochtene Fliessgewässer 

 

Nebenarme, also Gewässerläufe, die in Fliessrichtung von einem anderen 

Gewässer abzweigen, erfordern eine spezielle manuelle Nachbearbeitung, unter 

anderem weil nicht bekannt ist, wie sich der Abfluss an der Verzweigung auf den 

Haupt- und den Nebenarm verteilt. Folgende 2 Regeln wurden bei der manuellen 

Nachbearbeitung konsequent angewendet:  

 Ein Nebenarm erhält grundsätzlich denselben IBCH-Q-Regimetyp wie der 

Hauptarm.  

 Beim Zusammenfluss eines Gewässers und eines Nebenarms wird derjenige 

Typ weitergeführt, der zum Gewässer mit dem grösseren Einzugsgebiet 

gehört.  
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ABBILDUNG 8 Trivialfall. Der Nebenarm (roter Pfeil) ist nach 

Teilschritt 2 falsch klassiert, so als würde er gerade an diesem Ort 

entspringen (Typ 8, grün). Im Zuge der manuellen Überarbeitung 

wird er demIBCH-Q-Regimetype des Hauptarms zugeordent (Typ 5, 

stahlblau).  

 

ABBILDUNG 9 Nebenarm mit eigenen Zuflüssen. Fliessrichtung 

Hauptgewässer: Von Nord nach Süd. Der Nebenarm (mit rot 

gepunkteter Linie markiert) ist nach Teilschritt 2 falsch klassiert (blau, 

Typ 17), so als würde er gerade vor Ort entspringen. Er hat aber 

mindestens bis zur Einmündung des ersten Seitengewässers 

denselben Typ wie der Hauptarm. Bei der Einmündung des 

Seitengewässers in den Nebenarm (weisser Pfeil) entscheidet die 

Einzugsgebietsgrösse, welcher Typ flussabwärts der Einmündung 

angewendet wird. Das Seitengewässer hat ein kleineres 

Einzugsgebiet als der Hauptarm, weshalb im Zuge der manuellen 

Überarbeitung der Nebenarm auf den ganzen Länge derselbe Type 

wie der Hauptarm erhält (Typ 9, grün). 

 

Aufgrund der komplizierten und vor allem grossräumigen Verzweigungsmuster 

empfiehlt es sich, für folgende Nebenarmsysteme eine Plausibilisierung der 

Ergebnisse durchzuführen, sowie weitere Informationen zur Festlegung des IBCH 

Q-Regimes herbei zu ziehen:  

 

 Nebenarme der Emme unterhalb Burdorf bis zur Mündung in die Aare, vor 

allem im Bereich Bätterkinden bis Gerlafingen, die durch den Grütbach 

gespiesenen Kanäle und Gewässer.  

 Nebenarme der Langete unterhalb Rohrbach 

 Nebenarme der Wigger unterhalb Dagmersellen 

 Nebenarme der Rhône unterhalb Riddes 

 Be- und Entwässerungskanäle im Berner Seeland 
 

Zwecks Nachvollziehbarkeit sind die manuellen Bearbeitungen im Attribut 

«Qualität» als solche dokumentiert.  

 

 

Ergebnis 

 

Ergebnis des Geoverarbeitungs-Prozesses ist ein Datensatz von IBCH-Q-

Regimes, konkreten Korrekturwerten und zugehörigen Qualitätsangaben, der sich 

über den eindeutigen Schlüssel «OBJECTID» an das Referenzgewässernetz 

VECTOR25 gwn der Landestopographie knüpfen lässt.  
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Attribut / Spalte Beschreibung 

OBJECTID Eindeutiges Schlüsselattribut. Via dieses Attribut kann der Bezug zum Referenzgewässernetz VECTOR25 gwn 

hergestellt werden.  

 

IBCHQREGIM IBCH-Q-Regime gemäss Entscheidungsbaum  

 

Korrekturwert Zum IBCH-Q-REGIME gehöriger Korrekturwert  

Quali_D Vorbehalte bezüglich Qualität der ausgegebenen IBCH-Q-Regimes, wobei: 

 

(leer): Das IBCH-Q-Regime konnte gemäss Entscheiddiagramm ermittelt werden.  

! :  Aufgrund von Einschränkungen in den Inputdaten besteht ein Vorbehalt bezüglich Qualität des 

ausgegebenen IBCH-Q-Regimes.  Eine Prüfung des IBCH-Q-Regimes wird empfohlen. Mögliche Gründe sind:  

 

FlaecheEZG<3km2 ->  Einzugsgebietsfläche kleiner als 3km2; der Parameter Abfluss kann nicht verlässlich 

bestimmt werden. Insbesondere relevant beim IBCH-Q-Regimetyp 17.  

FlaecheCH<90% -> EZG-Anteil im Ausland ist grösser als 10%. Die Parameter mittlere Meereshöhe und 

Vergletscherungsgrad können nicht korrekt ermittelt werden.  

Nebenarm -> Gewässerabschnitt ist ein Nebenarm. Abflussverhalten unklar. Kein vollständiges Einzugsgebiet 

verfügbar.  

KeinEZG: In den Inputdaten existiert für den Gewässerabschnitt kein Einzugsgebiet. Das IBCH-Q-Regime 

wurde manuell ermittelt und ergänzt. 

 

Zudem sind folgende Angaben zur Herkunft des IBCH-Q-Regimes festgehalten:  

 

ManuelleModif -> Manuelle Nachbearbeitung. 

Quelle:NAWA -> Grosses Fliessgewässer. IBCH-Q-Regimetyp ist aus dem bei NAWA-Monitoringstationen 

verfügbaren Abflussregimetyp abgeleitet.  

 

Quali_F Wie oben, jedoch mit französischen Abkürzungen für die Qualitätsangaben.  

 

Vorbehalte bezüglich Qualität der ausgegebenen IBCH-Q-Regimes, wobei: 

 

(leer): Das IBCH-Q-Regime konnte gemäss Entscheiddiagramm ermittelt werden. 

! :  Aufgrund von Einschränkungen in den Inputdaten besteht ein Vorbehalt bezüglich Qualität des 

ausgegebenen IBCH-Q-Regimes.  Eine Prüfung des IBCH-Q-Regimes wird empfohlen. Mögliche Gründe sind:  

 

SurfaceBV<3km2->  Einzugsgebietsfläche kleiner als 3km2; der Parameter Abfluss kann nicht verlässlich 

bestimmt werden. Insbesondere relevant beim IBCH-Q-Regimetyp 17.  

SurfaceCH<90%-> EZG-Anteil im Ausland ist grösser als 10%. Die Parameter mittlere Meereshöhe und 

Vergletscherungsgrad können nicht korrekt ermittelt werden.  

Cours_secondaire -> Gewässerabschnitt ist ein Nebenarm. Abflussverhalten unklar. Kein vollständiges 

Einzugsgebiet verfügbar.  

 

Zudem sind folgende Angaben zur Herkunft des IBCH-Q-Regimes festgehalten:  

 

Modif_manuelle-> Manuelle Nachbearbeitung. 

Source:NAWA-> Grosses Fliessgewässer. IBCH-Q-Regimetyp ist aus dem bei NAWA-Monitoringstationen 

verfügbaren Abflussregimetyp abgeleitet.  

 

Das Ergebnis ist zudem als integraler Bestandteil des Geodatensatzes zur 

Fliessgewässertypisierung Schweiz verfügbar.  

 

Die Ergebnisse können ausserdem in den Geoportalen des BAFU (Thema 

Wasser, bzw. map.bafu.admin.ch) im Layer «Typisierung der Fliessgewässer» in 

der Zusatzinformation zum gewählten Gewässerabschnitt eingesehen werden.  

 

Link: https://s.geo.admin.ch/7f67edb932 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/fliessgewaessertypisierung-der-schweiz.html
https://s.geo.admin.ch/7f67edb932
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