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Fakten, Fabeln, Fake News:  

Was uns DNA-Spuren über Wölfe und andere Wildtiere erzählen 

Carsten NOWAK* 

* Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, Standort Gelnhausen, Deutschland.  

E-Mail: carsten.nowak@senckenberg.de 

Zahlreiche Wildtiere breiten sich nach jahrzehntelanger intensiver Verfolgung wieder in 

Mitteleuropa aus. Insbesondere die Rückkehr der großen Beutegreifer, wie Wolf, Luchs und 

Braunbär sorgen dabei für hitzige öffentliche Diskussionen. Ein wissenschaftlich fundiertes 

Monitoring ist hier besonders wichtig, um belastbare Daten zu Ausbreitungsmustern, 

Herkünften und Bestandsgrößen zu liefern. DNA-basierten Methoden dabei eine 

Schlüsselrolle zu. Am Beispiel des genetischen Wolfsmonitorings zeige ich, wie durch DNA- 

Analysen auf Basis von nichtinvasiv gesammelten Proben detaillierte Kenntnisse zur 

Verbreitung, Populationsgröße und Hybridisierungsrate erhalten werden. Gerade beim Wolf 

existieren zahlreiche Mythen und bewusst gestreute Falschnachrichten hinsichtlich Herkunft, 

Hybridisierung und Bestandsgröße, die sich über DNA-Analysen klar widerlegen lassen. 
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Monitoring von Fischgemeinschaften mittels eDNA in Großbritannien 

Bernd HÄNFLING* 

*Universität Hull, Großbritannien. E-Mail: B.Haenfling@hull.ac.uk 

Etablierte Methoden zum Monitoring von Fischgemeinschaften in Seen sind dadurch 

begrenzt, dass sie entweder destruktiv oder hochselektiv sind. Gegenwärtig gibt es in 

Großbritannien keine etablierte Methode für die routinemäßige Überwachung von 

Seefischen, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir haben deshalb in Zusammenarbeit 

mit den relevanten Behörden eine Methode entwickelt die auf Umwelt-DNA (eDNA) in 

Kombination mit modernen Sequenzierverfahren basiert, sogenanntes “eDNA-

metabarcoding”. Unsere Voruntersuchen haben gezeigt, dass diese Methode hocheffizient ist, 

und nicht nur eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit hat seltene Arten nachzuweisen, 

sondern auch die relative Häufigkeit der einzelnen Arten widerspiegelt. Auf dieser Methode 

basierend haben wir Daten von 101 britischen Seen gesammelt und diese Daten dazu 

verwendet ein Klassifikationsmodel zu entwickeln, das mit der Wasserrahmenrichtlinie 

kompatibel ist. In meinem Vortrag werde ich wichtige Ergebnisse der Voruntersuchungen 

vorstellen und beschreiben wie wir das Klassifikationsmodel entwickelt haben. 

  

mailto:B.Haenfling@hull.ac.uk
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Analyse von Nahrungsbeziehungen mittels molekularer Methoden 

Michael TRAUGOTT* 

*Institut für Ökologie, Universität Innsbruck E-Mail: Michael.Traugott@uibk.ac.at  

Nahrungsbeziehungen spielen eine zentrale Rolle im Naturhaushalt und haben wesentlichen 

Einfluss auf die Zusammensetzung von Organismengemeinschaften als auch die Dynamik von 

Populationen. Zudem erlaubt die Analyse von trophischen Interkationen zu verstehen, wie 

Organismen direkt und indirekt miteinander verknüpft sind, wodurch wichtige Daten für das 

Management von geschützten aber auch schädlichen Arten bereitgestellt wird. Die Analyse 

von Nahrungsbeziehungen ist jedoch nicht trivial und mit herkömmlichen Methoden oftmals 

nur unzureichend bzw. mit sehr hohem zeitlichem und finanziellem Aufwand durchführbar. 

DNA-basierte Methoden bieten hier neue Möglichkeiten Nahrungsbeziehungen taxonomisch 

als auch zeitlich und räumlich hoch aufgelöst zu untersuchen. Durch den rasanten technischen 

Fortschritt bieten sich heutzutage eine Vielzahl an methodischen Ansätzen an um auch 

komplexe Nahrungsnetze empirisch zu untersuchen. Verschiedene Nahrungsproben wie 

Darminhalte, Fäzes oder Regurgitate können als DNA-Quelle verwendet werden um die 

Nahrung bzw. Parasitierung verschiedenster Tiere zu bestimmen. In meinem Vortrag werde 

ich beispielhaft zeigen wie molekulare Techniken eingesetzt werden um 

Nahrungsbeziehungen in unterschiedlichen Ökosystemen zu entschlüsseln. Neben den 

spannenden Möglichkeiten, die DNA-basierte Ansätze bieten, werde ich zudem aktuelle 

Herausforderungen und Zukunftsperspektiven für die molekulare Analyse von 

Nahrungsbeziehungen beleuchten.  

mailto:Michael.Traugott@uibk.ac.at
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eDNA und Metabarcoding: neue Methoden  

für das Biomonitoring von Fließgewässern 

Florian ALTERMATT* 

*Universität Zürich, Schweiz. E-Mail: florian.altermatt@eawag.ch 

Die Erfassung von Organismen und das Monitoring der Biodiversität wird aktuell durch 

molekulare Methoden, im speziellen der Umwelt-DNA (eDNA) und Metabarcoding, 

revolutioniert. Einerseits findet eine rasche (Weiter-)Entwicklung von Methoden statt, 

andererseits werden sie schon in Monitorings routinemäßig verwendet. In meinem Vortrag 

werde ich auf die Verwendung von eDNA für die Erfassung und Beurteilung der Biodiversität 

in Fließgewässer eingehen. Fließgewässer sind interessant, weil sie zu den artenreichsten 

Lebensräumen gehören, und eine charakteristische Netzwerkstruktur haben, entlang deren 

sich viele Organismen auch Ausbreiten. Ich werde aufzeigen, wie eDNA Monitoring nicht nur 

viele Biodiversitätsaspekte des klassischen Monitorings akkurat erfassen und wiedergeben, 

sondern sich auch völlig neue Möglichkeiten eröffnen: Der Transport der eDNA durch das 

Wasser erlaubt, anhand von punktuellen Stichproben Aussagen über das gesamte 

Gewässernetz und größere Einzugsgebiete zu machen. Anhand von Fallstudien und 

hydrologischen Modellen zeige ich, wie eDNA die Erfassung der Biodiversität in 

Fließgewässern revolutionieren könnte. 

  

mailto:florian.altermatt@eawag.ch
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eDNA und Citizen Science:  

Der Frosch im Wassertropfen – eDNA-Monitoring von Amphibien in Tirol 

Corinna WALLINGER*, Daniela SINT, Martina NINDL, Dominik KIRSCHNER,  

Christiane ZEISLER & Michael TRAUGOTT 

* Sinsoma GmbH, Österreich. E-Mail: corinna.wallinger@sinsoma.com 

Amphibien benötigen neben Land auch aquatische Lebensräume und sind damit besonders 

bedroht. Naturnahe Kleingewässer können wichtige Rückzugsgebiete sein und helfen, ihr 

Überleben zu sichern. Bislang war es unmöglich, alle diese Kleinstgewässer Österreichs auf das 

Vorkommen von Amphibien zu überprüfen, da derartig große Monitoringprogramme 

aufgrund des großen Zeit- und Personalaufwands nicht finanzierbar sind. Molekulare 

Methoden erlauben eine rasche und zuverlässige Artbestimmung mittels Umwelt-DNA 

(eDNA), welche von Tieren ständig ans sie umgebende Wasser abgegeben wird. Der Citizen 

Science Ansatz schafft die Möglichkeiten zur direkte Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit. 

Anhand von ihnen entnommener Wasserproben erfahren sie durch eDNA-Analyse welche 

Amphibienarten sich im Gewässer befinden. Mit dieser neuen Technologie konnte erstmalig 

umfassend die Verbreitung von Amphibien in Tirol erhoben werden und das Bewusstsein um 

die Bedrohung dieser Artengruppe neu verankert werden. 

  

mailto:corinna.wallinger@sinsoma.com
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DNA Verfahren in der fischereilichen Praxis 

Lena MEIER* 

* Landesfischereiverband Bayern e.V., Deutschland. E-Mail: lena.meier@lfvbayern.de 

„57 % der heimischen Fischarten sind auf der Roten Liste gefährdeter Tiere Bayern“ (LfL 2018, 

LfU 2003). Die Artenzusammensetzung ist in 87 % der untersuchten Gewässerstrecken 

gestört“ (LfL 2018). Ein fundierter Wissenstand ist hinsichtlich der Fischbestandssituation 

sowie im speziellen Arten- und Gewässerschutz wichtiger denn je. Das zeigen auch die 

Ergebnisse der EG- WRRL. Oft sind jedoch die Möglichkeiten im aquatischen Bereich äußerst 

begrenzt. Dies liegt an fehlenden Datengrundlagen, zahlreicher auf das System einwirkender 

Wechselwirkungen sowie der methodisch beschränkten Vorgehensweise im aquatischen 

Lebensraum allgemein. Gerade an großen Gewässern sind Bestandsanalysen, sowie 

Arteninventare nur selektiv einschätzbar. Auch Verwandtschaftsgrade und die Typisierung 

einzelner Stämme innerhalb einer Art, sind im Rahmen einer lokal angepassten, 

selbsterhaltenden Populationsentwicklung als essentieller Baustein zu betrachten. Eine 

genetische Charakterisierung von Fischen oder anderen Tiergruppen stellt sowohl in der 

fischereilichen Bewirtschaftung als auch im Rahmen des Artenmanagements ein geeignetes 

Instrument für die Zukunft dar. Auch der Landesfischereiverband Bayern wendet vermehrt 

DNA Methoden in der fischereilichen Praxis an (Beispiele unten). „Genetische Analyse zur 

Darstellung von Wechselwirkungen Fischotter & Fischbestände“ (LFV Bayern); „Wiederaufbau 

einer Seeforellenpopulation in der Ammer – Bestandstützende Maßnahmen zugunsten der 

Ammersee-Seeforelle“ (Hotspot, LFV Bayern) 

  

mailto:lena.meier@lfvbayern.de
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Einsatz genetischer Methoden in der Naturschutzpraxis 

Robert MEIER* 

*ARNAL, Büro für Natur und Landschaft AG, Österreich. E-Mail: robert.meier@arnal.ch 

Die ARNAL, Büro für Natur und Landschaft AG, wendet seit mehr als fünf Jahren natur-

schutzgenetische Methoden zur Beantwortung naturschutzrelevanter Fragestellungen an. 

War der Einsatz genetischer Methoden zu Beginn eher experimentell, so hat sich dieser 

zwischenzeitlich für einzelne Einsatzbereiche als wertvolle Ergänzung der klassischen 

Methoden etabliert und der Einsatz erfolgt regelmäßig. Mitentscheidend für diese 

Anwendungsentwicklung war die Erarbeitung des «Werkzeugkasten Naturschutzgenetik: 

eDNA Amphibien und Verbund» in einem Team von Forschungsinstituten und von Partnern 

aus der Wirtschaft und der Naturschutzpraxis (HS Rapperswil, Universität Zürich, WSL, ARNAL, 

ecogenics und Microsynth). Im Zuge dieser Arbeit wurde ein Methodenset entwickelt, welches 

den Arbeitsablauf von der Feldprobenahme, über die Analyse bis zur Resultatinterpretation 

aufeinander abstimmt und definiert. Fallbeispiele aus aktuell umgesetzten Projekten zeigen 

den Bedarf und Mehrwert der Anwendung naturschutzgenetischer Methoden auf. 

 

  

mailto:robert.meier@arnal.ch
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Vergleich traditioneller mit molekulargenetischen Untersuchungen:  

Fallstudien Makrozoobenthos und Fische 

Christian MORITZ*, Michael TRAUGOTT & Florian LEESE 

*TB Christian Moritz, Österreich. E-Mail: c.moritz@gmx.net 

Im Rahmen einer populationsgenetischen Untersuchung von Fischottern in einem Teil des 

Salzburger Mur-Einzugsgebietes wurden auch langjährige Daten von Elektrobefischungen mit 

eDNA-Beprobungen verglichen. Bei eDNA-Proben in Fließgewässern spielt die räumliche 

Situation bzw. Herkunft der eDNA eine große Rolle. Lokal begrenzte Vorkommen einzelner 

Arten spiegeln sich auch in den DNA-Anteilen aus Freiwasserproben wider. In einer weiteren 

Pilotstudie wurden an 5 Probenstellen in Mühlviertler Bächen in Oberösterreich 

Makrozoobenthosproben (MHS-Proben) auch molekulargenetisch untersucht. Dabei wurden 

verschiedene Probenfraktionen (Ethanolüberstand, Gewebeproben, bulk-sample) getestet 

und mit den Ergebnissen der herkömmlichen, mikroskopischen Auswertungen verglichen. 

Neben allgemeinen Vor- und Nachteilen molekulargenetischer Methoden wird auch die 

mögliche Anwendung in der Gewässerbewertung diskutiert.  

  

mailto:c.moritz@gmx.net
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Einsatz von DNA-Methoden am LfU Bayern:  

aktuelle und zukünftige Anwendungsfelder 

Margit SCHADE* & Cornelia MORAWETZ 

* Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Deutschland. E-Mail: margit.schade@lfu.bayern.de 

Für die Bewertung des Gewässerzustands müssen Indikatororganismen einwandfrei bestimmt 

werden. In Ergänzung zur morphologischen Artbestimmung wird am LfU Bayern DNA-

Barcoding eingesetzt, v.a. dann, wenn eine Bestimmung anhand des Aussehens schwierig ist. 

Eine Sequenzanalyse des Markergens CO1 liefert den DNA-Barcode, der mit einer 

Gendatenbank abgeglichen wird. Die genetische Artbestimmung soll zur biologischen 

Qualitätssicherung in den Vollzug der WRRL in Bayern implementiert werden. Eine weitere 

Anwendung ist das Microbial Source Tracking (MST). Die Kenntnis der Herkunft fäkaler 

Verunreinigungen ist wichtig, wenn Maßnahmen zur Verbesserung der hygienischen 

Gewässerqualität umgesetzt werden sollen. Es wird eine MST-Methode eingesetzt, bei der 

mittels quantitativer PCR DNA-Marker bestimmt werden, die spezifisch nur in menschlichem 

oder tierischem Kot vorkommen. Derzeit wird erprobt, inwieweit MST auch bei der Aufklärung 

von Schadensfällen durch fäkale Verunreinigungen helfen kann.  

mailto:margit.schade@lfu.bayern.de
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Rahmenbedingungen für die Einbeziehung genetischer Methoden  

in die behördliche Gewässerbewertung 

Florian LEESE* & das DNAqua-Net Konsortium 

*Aquatische Ökosystemforschung, Universität Duisburg-Essen, Deutschland. E-Mail: florian.leese@uni-due.de 

Genetische Methoden können eine Vielzahl von Informationen liefern, die für die Erfassung 

der Biodiversität in Flüssen, Seen, dem Grundwasser und dem Meer genutzt werden kann. 

Diese Informationen scheinen auch vielversprechend, um gesetzlich-verpflichtende Angaben 

zum Status von Gewässerökosystemen, z.B. im Kontext der EU-Wasserrahmenrichtlinie oder 

der Meeresschutzstrategie, zu bedienen und zu vereinfachen ('Reporting'). Im Detail gestaltet 

sich die direkte Verknüpfung neuer DNA-basierter Biodiversitätsdaten mit traditionell-

erhobenen Daten (Taxalisten) nicht immer geradlinig. Dies liegt an rechtlichen Vorgaben, 

technischen Schwierigkeiten und konzeptionellen Unterschieden. In dem Vortrag werden ich 

aufzeigen, welche Möglichkeiten zur Einbeziehung genetischer Methoden für die 

Gewässerbewertung sinnvoll erscheinen und eine Liste prioritärer Schritte ableiten, um das 

Monitoring von Gewässerbiodiversität und ökologischem Zustand zu verbessern. 

  

mailto:florian.leese@uni-due.de
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Umwelt-DNA: eine Methode zum Fischmonitoring  

und zur ökologischen Bewertung von Flüssen 

Didier PONT* 

* Universität für Bodenkultur Wien, Österreich. E-Mail: didier.pont@boku.ac.at 

Umwelt-DNA (eDNA) entwickelt sich zu einer sehr effektiven Technik zur Untersuchung der 

Fischbiodiversität in Flüssen. eDNA-Metabarcoding ermöglicht die Identifizierung einer 

vollständigen Fischgemeinschaft über eine einzige Analyse. Im Gegensatz zu anderen 

biologischen Gruppen basiert der Nachweis von Fischarten ausschließlich auf der Analyse 

einer seltenen und abgebauten DNA, was große Wasserproben und eine hohe Anzahl von PCR-

Replikaten impliziert. Vergleiche mit Langzeit-Elektrobefischung zeigten, dass eDNA-

Metabarcoding qualitativ (Artenanzahl) und quantitativ (relative Artenhäufigkeit) effizienter 

ist, den Wandel einer Fischgemeinschaft im Flussverlauf zu beschreiben. Abhängig von der 

Größe des Flusses variieren der stromabwärtige Transport und die Nachweisentfernung von 

eDNA von weniger als einem Kilometer bis zu mehreren zehn Kilometern, was die räumliche 

Repräsentativität der auf eDNA basierenden Beschreibung von Fischgemeinschaften 

beeinflusst. Schließlich scheint die eDNA-Methode auch eine vielversprechende Methode für 

die ökologische Fließgewässer Bewertung zu sein. Doch die derzeit angewendeten 

fischbasierten Bewertungsmethoden (WFD) müssen überarbeitet werden, bevor eDNA-

Proben die Elektrofischmethode ersetzen können. 

  

mailto:didier.pont@boku.ac.at


ABSTRACTS DACH-UGM 2019 |  17 

Erfahrungen und Entwicklungsbedarf im Bereich Gewässerbeurteilung  

mit eDNA aus Sicht des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), Schweiz 

Yael Schindler WILDHABER* 

* Bundesamt für Umwelt BAFU, Schweiz. E-Mail: yael.schindler@bafu.admin.ch 

Die großen Fortschritte im Bereich eDNA machen die Methode für die Gewässerbeurteilung 

immer attraktiver. Einen Einbezug der Methode in das Routinemonitoring ist wünschenswert, 

jedoch mit einigen Schwierigkeiten verbunden, da noch keine standardisierte Methode 

existiert und die Dateninterpretation schwierig sein kann. In der Schweiz werden momentan 

erste Erfahrungen mit eDNA in diversen Bereichen der Gewässerbeurteilung gesammelt: 

Projekte bestehen im Bereich der Erfassung von Neozoen sowie seltenen Arten und im 

Routinenmonitoring werden neben den bisherigen biologischen Indikatoren einerseits 

Wasserproben für eDNA Analysen und andererseits Diatomeenproben für die Entwicklung 

eines molekularen Diatomeenindexes erhoben. Zudem wird eine BAFU-Publikation erarbeitet, 

welche den Stand des Wissens im Bereich eDNA sowie eine einheitliche Probenahme umfasst. 

Der Vortrag gibt eine Übersicht über diese laufenden Projekte und geht auf den 

Entwicklungsbedarf aus der Sicht der Gewässerschutzbehörde ein.  

mailto:yael.schindler@bafu.admin.ch
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Jetziger Stand und Relevanz der europäischen Standardisierung  

von eDNA-Methoden 

Kristian MEISSNER* 

*Finnisches Umweltzentrum SYKE, Jyväskylä, Finnland. E-Mail: kristian.meissner@ymparisto.fi 

Für die Bewertung des Zustands der Umwelt im Kontext von EU-Rahmenrichtlinien muss 

häufig die biologische Vielfalt präzise erfasst werden. Die gilt insbesondere für die 

Wasserrahmenrichtlinie. Die Anwendung traditioneller Artenbestimmungmassnahmen ist in 

diesem Kontext aufwändig, zeitintensiv und fehleranfällig. Neue Chancen bieten molekulare 

Techniken, wie z.B. eDNA, die Anstelle morphologischer Merkmale charakteristische Bereiche 

im Erbgut der Organismen benutzen um einzelne Arten und ganze Lebensgemeinschaften 

schnell und zuverlässig zu erkennen. Solche DNA-basierten Methoden haben das Potential das 

Gewässer-Biomonitoring zu vereinfachen und beschleunigen, jedoch fehlen standardisierte 

Verfahren. In meinem Vortrag gebe ich einen Überblick auf die Notwendigkeit und 

Dringlichkeit sowie den jetzigen Stand und Fortschritt der europäischen Standardisierung von 

eDNA Methoden zum Gebrauch in der Gewässerüberwachung.  

mailto:kristian.meissner@ymparisto.fi
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German Barcode of Life 2 (GBOL2) — Erstellung einer DNA-Barcoding-

Referenzbibliothek für eDNA-Metabarcoding zur Gewässergüteeinschätzung  

im Kontext der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Jonas ZIMMERMANN*, Nélida ABARCA, Jana BANSEMER, Juliane BETTIG, Gabriele DRÖGE, Wolf-

Henning KUSBER, Katja LUTHER, Demetrio MORA, Sebeastian PROFT, Oliver SKIBBE, Anh Tu VAN & 

Regine JAHN 

*Botanischer Garten und Botanisches Museum, Freie Universität Berlin, Deutschland. E-Mail: 

j.zimmermann@bgbm.org 

Das durch das BMBF geförderte GBOL2-Diatomeen-Projekt hat das Ziel DNA-Barcodes der 400 

wichtigsten Indikatorarten, der ca. 1900 Diatomeenarten in deutschen Seen/Flüssen, zu 

generieren. Alle DNA-Barcodes (>1300 klonale Stämme, >75 Gattungen, >300 Arten), Belege 

sowie die korrelierten Informationen werden via z.B. INSDC, GGBN, AlgaTerra freizugänglich 

gemacht und die entsprechenden DNA-/eDNA-Proben werden im Herbarium Berolinense des 

BGBM hinterlegt. Alle Stämme wurden per LM-/REM-Fotos dokumentiert und gebarcoded 

(18SV4, rbcL). Weiterhin wurde eine automatisierte, modulare eDNA-Datenanalyse-Pipeline 

entwickelt (https://github.com/sproft/MetBaN). Das Projekt ist ein Best-Practice-

Anwendungsbeispiel für die Dokumentation/Verfügbarmachung von Barcode-

Referenzbibliotheken und ermöglicht die Analyse von Diatomeenartengemeinschaften in 

Umweltproben mittels eDNA-Metabarcoding zur Gewässergüteeinschätzung. 

  

mailto:j.zimmermann@bgbm.org
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Statusbericht zur Projektinitiative ABOL – Austrian Barcode of Life 

Christian STURMBAUER* 

* Universität Graz, Österreich. E-Mail: christian.sturmbauer@uni-graz.at 

ABOL, die "Austrian Barcode of Life"-Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, alle Tier-, Pflanzen- 

und Pilzarten Österreichs genetisch zu erfassen und eine frei zugängliche Referenzdatenbank 

aufzubauen. Dafür werden standardisierte Sequenzen der Erbsubstanz (DNA-Barcodes) von 

sicher bestimmten Individuen möglichst aller Arten erzeugt und abgespeichert. Mittels 

Sequenzvergleich kann eine schnelle und sichere Artbestimmung erfolgen und für eine 

Vielzahl von Anwendungen herangezogen werden. Auf nationaler Ebene wird ABOL zu einer 

Aktualisierung von Artenlisten, Verbreitungsdaten und Bestimmungsliteratur beitragen. Als 

Biodiversitäts-Hotspot wird Österreich mit den ABOL-Daten einen wichtigen Puzzleteil in der 

internationalen „Barcode of Life“-Initiative (IBOL) einbringen. Die Vernetzung mit Initiativen 

benachbarter Länder, wie z.B. GBOL in Deutschland und SwissBOL in der Schweiz, erweitert 

den Horizont über Ländergrenzen hinweg, was für weit verbreitete Arten besonders wichtig 

ist. 

  

mailto:christian.sturmbauer@uni-graz.at
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Ein validierter STR Assay zur genetischen Identifikation von Hunden -  

ein möglicher Beitrag zur Wolfproblematik? 

Burkhard BERGER*, Cordula BERGER, Josephin HEINRICH & Walther PARSON 

* Institut für Gerichtliche Medizin Medizinische Universität Innsbruck, Österreich.  

E-Mail: burkhard.berger@i-med.ac.at 

Hunde spielen eine wichtige Rolle im Leben vieler Menschen – für die Forensik ist dies 

bedeutsam, da canide DNA häufig an Tatorten gefunden werden kann. Eine DNA Typisierung 

kann zur Aufklärung beitragen, z.B. auch bei Fällen von Rissen an Wild- und Nutztieren. Eine 

mögliche Beteiligung von Wölfen ist hierbei eine aktuell relevante Fragestellung. Am Institut 

für Gerichtliche Medizin Innsbruck wurde ein Assay aus 13, großteils tetrameren, Short 

Tandem Repeats entwickelt, der sich für die Analyse von schwierigem Ausgangsmaterial 

eignet. Eine auf der Repeat-Anzahl basierende Allelnomenklatur wurde etabliert, sowie 

Allelleitern erstellt. Populationsgenetische Daten von 1184 Hunden (166 Rassen und 

Mischlinge) aus den DACH-Ländern wurden erhoben und die beobachtete genetische 

Strukturierung erlaubte Rassenzuordnungen anhand der STR-Genotypen. Aufgrund dieser 

Resultate wurde auch eine mögliche Unterscheidung von Hund und Wolf getestet. Vorläufige 

Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert. 
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Entwicklung einer universellen internen qPCR-Kontrolle für die Anwendung  

in unterschiedlichen Eukaryonten – ein Praxisbeispiel 

Cecilia MITTELBERGER, Lisa OBKIRCHER, Vicky OBERKOFLER, Alan IANESELLI, Christine KERSCHBAMER & 

Katrin JANIK* 

* Versuchszentrum Laimburg, Italien. E-Mail: katrin.janik@laimburg.it 

Quantitative PCR (qPCR) ist eine der häufigsten Techniken für den Pathogennachweis in 

verschiedenen Wirtsspezies. Als Ausgangsmaterial dient DNA, die aus verschiedenen 

Probenmaterialien isoliert wird. Die Konzentration und Integrität der DNA spielt eine zentrale 

Rolle für Aussagekraft des PCR-basierten Erregernachweises. Soll zum Beispiel ein Erreger in 

verschiedenen Wirtsspezies nachgewiesen werden, ist es unabdingbar sicherzustellen, dass 

die DNA-Aufreinigung in allen Proben erfolgreich und vergleichbar war. Die PCR-Analyse der 

Wirts-DNA (interne Kontrolle) liefert Erkenntnisse darüber, wieviel DNA aufgereinigt wurde 

und ob Hemmeffekte auftreten. Meist sind Primer für interne Kontrollen sehr spezifisch, dies 

erschwert ein Screening verschiedener Spezies im Hochdurchsatz-verfahren. Anhand eines 

Praxisbeispiels wird die Lösung durch Entwicklung universeller Primer beschrieben und die 

Wichtigkeit bestimmter Evaluationskriterien bei der Interpretation von qPCR Ergebnissen wird 

diskutiert. 
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Extracellular DNA in natural environments: features, relevance and applications 

Magdalena NAGLER*, Heribert INSAM, Giacomo PIETRAMELLARA & Judith ASCHER-JENULL 

*Universität Innsbruck, Österreich. E-Mail: magdalena.nagler@uibk.ac.at  

Extracellular DNA (exDNA) is abundant in many habitats, including soil, sediments, oceans and 

freshwater as well as the intercellular milieu of Metazoa. For a long time, its origin has been 

assumed to be mainly lysed cells. Nowadays, research is collecting evidence that exDNA is 

often secreted actively and is used to perform a number of tasks, thereby offering an attractive 

target or tool for biotechnological, medical, environmental and general microbiological 

applications. The present review gives an overview on the main research areas dealing with 

exDNA, depicts its inherent origins and functions and deduces the potential of existing and 

emerging exDNA-based applications. Furthermore, it provides an overview on existing 

extraction methods and indicates common pitfalls that should be avoided whilst working with 

exDNA. 
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DNA Metabarcoding der subterranen Fauna  

zur Zustandsbewertung von Höhlen 

Alexander M. WEIGAND* 

*Musée National d'Histoire Naturelle Luxembourg, Luxembourg. E-Mail: alexander.weigand@mnhn.lu 

In der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EU) der Europäischen Union wird dem 

natürlichen Nutzen von unterirdischen Hohlräumen als Lebensraum Rechnung getragen und 

es werden „nicht-touristisch erschlossene Höhlen“ als Lebensraumtyp LRT8310 unter Schutz 

gestellt. Damit einher geht die regelmäßige Berichtspflicht zu ihrem allgemeinen Zustand in 

den EU-Mitgliedsstaaten. Neben der Bewertung der Habitatstrukturen und von 

menschengemachten Beeinträchtigungen, stellt das Arteninventar eine wesentliche 

Bewertungskomponente dar. Aufgrund von Zeitmangel, regional fehlender Expertise oder 

schlicht dem Vorkommen schwerbestimmbarer Individuen geschuldet, dauert es zum Teil 

Jahre bis taxonomische Ergebnisse vorliegen – wenn überhaupt. Der Vortrag stellt einen DNA 

Metabarcoding Ansatz zur Aufnahme des Arteninventars mitteleuropäischer unterirdischer 

Lebensräumen vor. Das Anwendungspotential dieser Methode als auch ihre Anforderungen 

werden diskutiert. 
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Projekte INPEDIV und DINA – Ursachenforschung zum Insektensterben  

mit modernsten molekularen Methoden 

Livia SCHÄFFLER* & Vasco ELBRECHT 

*Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere, Bonn, 

Deutschland. E-Mail: l.schaeffler@leibniz-zfmk.de 

Seit der Veröffentlichung der Monitoring‐Ergebnisse des Krefelder Entomologischen Vereins, 

die einen massiven Rückgang der Biomasse von Fluginsekten innerhalb deutscher 

Schutzgebiete dokumentierte, wird der der Biodiversitätsverlust intensiv diskutiert. Am 

Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig untersuchen wir in zwei interdisziplinären 

Verbundforschungsprojekten die Auswirkungen anthropogener Landnutzung auf die 

Biodiversität in deutschen Schutzgebieten. Beiden Projekten gemein sind die Erfassung der 

Diversität fliegender Insektenarten mit standardisierten Malaise‐Fallen und die 

Artbestimmung mittels Metabarcoding. Als Einflussvariablen werden der Landschaftskontext, 

die historische und derzeitige Landnutzung, der Nährstoffgehalt der Böden sowie die 

ökotoxikologische Belastung berücksichtigt.  

Das im Leibniz Wettbewerb geförderte interdisziplinäre Projekt ”Integrative analysis of the 

influence of pesticides and land use on biodiversity in Germany“ (INPEDIV) untersucht 

Einflüsse von ökologischem und konventionellem Ackerbau auf die biologische Vielfalt in 

angrenzenden geschützten Offenlandhabitaten. Die Biodiversität wird auf Ebene ökologischer 

Gemeinschaften (Vegetation, Fluginsekten, bodenlebende Invertebraten und insektivore 

Vertebraten) vom Feld in Schutzgebiete hineinreichend erfasst.  

Das unter der Leitung des NABU laufende multidisziplinäre BMBF Projekt „Diversity of insects 

in nature protected areas“ (DINA) untersucht ebenfalls Einflüsse landwirtschaftlicher 

Praktiken auf die Biodiversität in Schutzgebeten. Im Unterschied zu INPEDIV fokussiert DINA 

auf die Diversität von Fluginsekten und deren pflanzliche Nahrungsquellen und hat eine 

stärker raumplanerische Ausrichtung. Über einen interaktiven Ansatz wird die Integration 

naturwissenschaftlicher Forschungs-ergebnisse mit sozio‐ökonomischen Aspekten und der 

Perspektive von Stakeholdern angestrebt.  

Die DNA‐basierte Bestimmung von großen Insektenmengen kann im Labor stark automatisiert 

werden und erlaubt die artgenaue Erfassung tausender Individuen. Während diese Methoden 

bereits gut etabliert sind, bedarf es weiterer Optimierung von Labor und Bioinformatik 

Methoden. Insbesondere die präzise Bestimmung von Biomasse oder genauen Artenzahlen ist 

mit den Metabarcoding noch nicht möglich. Dennoch stellt das Metabaroding einen 

kostengünstigen und effizienten Ansatz dar um eine Vielzahl von Proben zu bearbeiten, und 

ist auf Grund der artspezifischen und standardisierten Bestimmung von Insektenproben für 

eine umfassende Biodiversitätserfassung unverzichtbar. 

mailto:l.schaeffler@leibniz-zfmk.de


ABSTRACTS DACH-UGM 2019 |  26 

Konzeptentwicklung zur Nutzung von DNA Metabarcoding  

als nicht-invasive Methode zur Erfassung der Fischfauna in deutschen 

Meeresnaturschutzgebieten in der AWZ der Nordsee 

Björn KULLMANN*, Thomas KNEBELSBERGER, Andrea BARCO, Victoria SARRAZIN, Axel KREUTLE, 

Christian PUSCH & Ralf THIEL 

*Universität Hamburg, Deutschland. E-Mail: bjoern.kullmann@uni-hamburg.de 

Deutschland hat 2017 mit Bezug zur EU-Vogelschutz- und der EU-Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie sechs Meeresnaturschutzgebiete in der Ausschließlichen Wirtschaftszone 

festgesetzt und 2019 auch mit Bezug zur EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie Maßnahmen 

zur Einschränkungen der Berufsfischerei vorgeschlagen. In diesem Rahmen ist Deutschland 

verpflichtet, durch Monitorings die Effektivität der getroffenen Maßnahmen zu evaluieren. In 

diesem Zusammenhang sind nicht-invasive Methoden zur Erfassung der Fischfauna von hoher 

Relevanz und die Nutzung von DNA Metabarcoding ist eine vielversprechendes Verfahren, um 

anhand von Wasser- Sediment- oder Ichthyoplanktonproben Rückschlüsse auf das 

Fischarteninventar, die Rolle der Schutzgebiete als Reproduktionsgründe sowie als Ruhe- und 

Rückzugsraum für seltene und gefährdete Arten ziehen zu können. Vorhandene 

Wissenslücken sowie erste konzeptionelle Ansätze und ein Feldversuch sollen dazu im 

Rahmen dieses Beitrages präsentiert werden. 

  

mailto:bjoern.kullmann@uni-hamburg.de


ABSTRACTS DACH-UGM 2019 |  27 

Monitoring spawning migrations of potamodromous fish species via eDNA 

Bettina THALINGER, Elisabeth WOLF, Michael TRAUGOTT & Josef WANZENBÖCK* 

*Forschungsinstitut für Limnologie Mondsee, Universität Innsbruck, Österreich.  

E-Mail: josef.wanzenboeck@uibk.ac.at 

Potamodromous fish are considered important indicators of habitat connectivity in 
freshwater ecosystems, but they are globally threatened by anthropogenic impacts. Hence, 
non-invasive techniques are necessary for monitoring during spawning migrations. The use of 
environmental DNA (eDNA) potentially facilitates these efforts, albeit quantitative 
examinations of spawning migrations remain so far mostly uncharted. Here, we investigated 
spawning migrations of Danube bleak, Alburnus mento, and Vimba bream, Vimba vimba, and 
found a strong correlation between daily visual fish counts and downstream eDNA signals 
obtained from filtered water samples analysed with digital PCR and endpoint PCR coupled 
with capillary electrophoresis. By accounting for daily discharge fluctuations, it was possible 
to predict eDNA signal strength from the number of migrating fish: first, the whole spawning 
reach was taken into account. Second, the model was validated using eDNA signals and fish 
counts obtained from the upper half of the examined river stretch. Consequently, fish counts 
and their day-today changes could be described via an eDNA-based time series model for the 
whole migration period. 
Our findings highlight the capability of eDNA beyond delivering simple presence/absence data 
towards efficient and informative monitoring of highly dynamic aquatic processes such as 
spawning migrations of potamodromous fish species. 
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eDNA Metabarcoding from Suspended Particulate Matter (SPM)  

for fish community monitoring 

Cecilia DÍAZ*, Franziska-Frederike WEGE, Gisela BÖHLE, Cuong Q. TANG, Kat BRUCE, Heinz RÜDEL, 

Elke EILEBRECHT & Jan KOSCHORRECK 

*Fraunhofer IME, Department of Ecotoxicology. E-Mail: cecilia.diaz@ime.fraunhofer.de 

The use of environmental DNA (eDNA) for monitoring aquatic macrofauna, allows the non-

invasive species determination and measurement of their DNA abundance. In this study, we 

focused on the novel use of eDNA extracted from SPM from different riverine points in 

Germany, obtained from the archive of the German Specimen Bank for monitoring fish 

communities. Environmental DNA was extracted using different extraction techniques and 

furthermore sequenced using high throughput technology (next generation sequencing; NGS). 

Different methods for the isolation of high-quality genomic DNA were tested and results 

indicate that the PowerSoil® DNA Isolation Kit extracted the highest DNA yield with the highest 

purity. A set of universal fish primers targeting the hypervariable region of the 12S rRNA gene 

was used for eDNA metabarcoding. A total of 33 taxa belonging to 32 genera were detected 

across the samples analyzed. As we hypothesized, the applicability of using high-throughput 

sequencing technology for eDNA analysis extracted from SPM is confirmed and used for the 

first time in this project. However it has been observed that the chosen sampling volume, 

sampling size and extraction method have an impact in the in the recovered diversity found, 

therefore rigorous methodological investigation are needed for defining a suitable sampling 

and extraction strategy for monitoring. 

  

mailto:cecilia.diaz@ime.fraunhofer.de


ABSTRACTS DACH-UGM 2019 |  29 

Monitoring mariner Ökosysteme 2.0: Der Einsatz von eDNA-Analytik  

und DNA-Metabarcoding zur Erfassung der Biodiversität in Nord- und Ostsee 

Thomas KNEBELSBERGER* & Andrea BARCO 

*biome-id, Wilhelmshaven, Deutschland. E-Mail: knebelsberger@biome-id.com 

Das Monitoring mariner Organismen beinhaltet unter anderem die Erfassung von Zoo- und 

Phytoplankton, sowie die Analyse von Benthos- und Infauna-Proben. Klassischerweise werden 

die Proben mikroskopisch ausgewertet, um dabei so viele Arten wie möglich zu bestimmen. 

Im Rahmen eines Zooplankton-Monitorings an der Nordseeküste konnte gezeigt werden, dass 

durch DNA-Metabarcoding wesentlich mehr Arten detektiert werden können als mit 

herkömmlichen Methoden. Vor allem für eine zuverlässige Erkennung von Neobiota ist DNA-

Metabarcoding eine unverzichtbare Ergänzung. Bei Fischen sind herkömmliche Monitoring-

Methoden technisch sehr aufwändig und teuer und oft auch mit einem massiven Eingriff in 

das Ökosystem verbunden. Hier bietet die Analyse von eDNA eine effiziente Alternative, um 

die Fischarten nichtinvasiv zu erfassen. 
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Introducing GEANS (Genetic tools for Ecosystem health Assessment  

in the North Sea region) 

Magdalini CHRISTODOULOU*, Ingrid KRÖNCKE & Pedro MARTINEZ ARBIZU 

*Senckenberg am Meer, Deutsche Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung, Wilhelmshaven, Deutschland. 

E-Mail: magdalini.christodoulou@senckenberg.de 

Several EU directives and OSPAR guidelines require transnational sustainable management of 

marine resources. Benthic organisms are key components in environmental impact 

assessments and the Marine Strategy Framework Directive. Currently, indicators are mainly 

based on morphological species identification, being time-consuming, labour-intensive and 

skills reliant. DNA-based tools promise cheaper, faster and more accurate methods, yet, 

different approaches between countries are used which hamper standard routine application. 

GEANS is a transnational co-operation among nine institutions aiming to implement 

mainstream fast, accurate, cost-effective DNA-based tools in routine monitoring programs 

enabling national authorities to adapt management measures in a transnational coherent 

way, resulting in improved management of human activities and protection of the marine 

environment across the North Sea Region. In order to achieve these aims GEANS comprises of 

six work packages: project management, communication, development of a reliable DNA-

reference library, harmonisation of DNA-based protocols, application and implementation 

through pilot studies, and integration into a management tool to facilitate implementation. 
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Tiefseebergbau und Biodiversität 

Pedro MARTINEZ ARBIZU* 

*INES – Integrated Environmental Solutions UG. E-Mail: pmartinez@ines-solutions.eu 

In der Tiefsee gibt es zahlreiche mineralische Ressourcen die potentiell Abbaubar wären. Den 

Einfluss von Tiefseebergbau an benthischen abyssalen Gemeinschaften wird enorm sein. Die 

extrem hohe Artenvielfalt in der Tiefsee macht eine morphologische Untersuchung der 

Gemeinschaften sehr schwierig. Molekulare Methoden wie Barcoding, Metabarcoding und 

RAD sequencing werden von uns angewandt um den Einfluss vom Bergbau zu quantifizieren 

und zu verstehen. Ergebnisse der molekularen Methoden werden mit Hilfe von random Forest 

Modellen in die Fläche und die Zukunft projiziert. Eine Auswahl an Fragestellungen und 

Ergebnisse werden in diesem Vortrag vorgestellt. 
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Wer findet was: Metabarcoding vs. WRRL im Eco-AlpsWater-Projekt 

Ute MISCHKE*, Jochen SCHAUMBURG & Nico SALMASO 

*Bayerisches Landesamt für Umwelt 8, Ref. 83 Ökologie der Flüsse und Seen, Wielenbach, Deutschland.  

E-Mail: ute.mischke@lfu.bayern.de 

Im Zentrum des Interreg-Projektes Eco-AlpsWater steht die Ermittlung von Süßwasserarten 

mittels Metabarcoding im Vergleich und zur Ergänzung zu den EU-WRRL-Methoden. Es wurde 

ein Netzwerk von Wissenschaftlern und Überwachungsbehörden mit über 100 Personen aus 

6 Ländern gebildet. Über 20 Gewässer wurden durch die 12 Projektpartner ausgewählt, um 

aus ihnen im Jahr 2019 Fisch-, Biofilm- und Planktonproben nach einheitlichen Protokollen zu 

entnehmen. Das Bayerische Landesamt für Umwelt wird die im nächsten Jahr erwarteten 

Analyseergebnisse besonders für den Starnberger See und den Fluss Wertach 

zusammenstellen und den Nutzen der eDNA-Methode für die Wasserwirtschaft bewerten. 
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Wie valide und plausibel ist DNA-Metabarcoding für die ökologische 

Zustandsbewertung der Fließgewässer? 

Till-Hendrik MACHER*, Jens ARLE, Arne BEERMAN, Cristina HARTMANN-FATU, Daniel HERING, Jan 

KOSCHORRECK, Peter ROLAUFFS, Jonas ZIMMERMANN & Florian LEESE 

*Aquatische Ökosystem-Forschung, Universität Duisburg-Essen, Deutschland.  

E-Mail: till-hendrik.macher@uni-due.de 

Biodiversität ist ein wichtiger Faktor bei der ökologischen Zustandsbewertung von 

Fließgewässern. Makroinvertebraten, Fische, Makrophyten und das Phytobenthos (inbes. 

Diatomeen) sind die wichtigsten biologischen Qualitätselemente (BQEs) und werden für die 

klassische Zustandsbewertung durch morphologische Bestimmung erfasst. In den letzten 

Jahren wurden DNA-basierte Methoden als Alternativen und Ergänzungen zum klassischen, 

Morphologie-basierten Monitoring entwickelt. Mit Hilfe dieses „DNA-Barcodings“ können 

bewertungsrelevante BQEs in den Fließgewässern bereits erfasst und in Datenbanken 

hinterlegt werden. Mit der Weiterentwicklung von Hochdurchsatzmethoden (sog. „DNA-

Metabarcoding“) können anschließend – mit Rückgriff auf die Datenbank – ganze 

Artengemeinschaften auf einmal erfasst werden. Hierfür ist im Optimalfall nur noch eine 

Wasserprobe, auch eDNA (‘environmental DNA’; Umwelt-DNA) genannt, notwendig. Die in 

der Probe vorhandenen DNA-Moleküle der dort vorkommenden Organismen werden 

extrahiert, Markergene amplifiziert und sequenziert und ergeben nach der Daten-

Prozessierung eine Identitätenliste der dort vorkommenden Organismen. Vorherige Studien 

haben das Potenzial des DNA-Metabarcodings bereits für die drei typischen biologischen 

Qualitätselemente (BQEs) “Fische”, “Phytobenthos” und “Makrozoobenthos” getestet. In 

vielen Fällen scheint die Verwendung DNA basierter Methoden sinnvoll und bereits möglich. 

Zur Nutzung von DNA-Metabarcoding als Erhebungsinstrument für behördliches Monitoring 

ist jedoch eine Standardisierung der Probennahme und eine Validierung der Robustheit der 

Methode, in Übereinstimmung mit den rechtlich verbindlichen Indikatoren, zwingend 

erforderlich. Dementsprechend besteht in Deutschland, wie auch international, Bedarf an 

großflächigen Pionierstudien zur Plausibilisierung, Interkalibrierung und Standardisierung von 

DNA-Metabarcoding im behördlichen Monitoring. Hierzu wurde das Projekt “GeDNA” 

(Gewässer eDNA im behördlichen Kontext) als Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

zwischen der Universität Duisburg-Essen und dem Umweltbundesamt (UBA) initiiert. Das 

Projekt wird am Beispiel von drei Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen) 

und vier Gewässertypen (5/9 und 14/15) die Anwendung der neuen Methoden prüfen und auf 

der Grundlage eines direkten Vergleichs DNA-basierter und klassischer Bewertungsmethoden 

für die BQEs Makrozoobenthos, Fische und Phytobenthos konkrete Empfehlungen für die 

behördliche Gewässerbeobachtung erarbeiten. 
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Differentiation between extracellular and intracellular soil DNA  

by EMA-DNA extraction 

Andreas Otto WAGNER*, Nadine PRÄG & Paul ILLMER 

*Universität Innsbruck, Österreich. E-Mail: Andreas.Wagner@uibk.ac.at 

A rather novel technique employs the addition of intercalating dyes Ethidium Monoazide 

(EMA) or Propidium Monoazide (PMA) during DNA extraction to enable the removal of 

extracellular DNA. The dye covalently binds to genomic DNA upon photolysis and as a 

consequence DNA extraction of these fragments is restricted. Since EMA and PMA are 

hypothesized not to be able to penetrate cytoplasmic membranes, extracellular DNA including 

DNA derived from microorganisms not maintaining cell wall integrity is selectively bound 

during extraction. Hence, the active (viable) part of the microbial community of a certain 

habitat can be targeted. 

Here, we present a short methodological study on EMA treatment that was applied during 

DNA extraction from a silty sand reference soil to enable a differentiation between intra- and 

extracellular DNA. The soil was spiked with a known number of Listeria monocytogenes cells 

or cell equivalents, subsequently DNA was extracted with and without EMA treatment and 

analysed via qPCR towards listeriolysine O gene copy number. Due to the difficult matrix 

various EMA concentrations and treatment conditions, soil dilutions and buffer system were 

tested. 

In contrast to direct EMA application to the soil, an effect of treatment during DNA extraction 

was observed only when using a 1:10 dilution of the reference soil in water; however, only 

afterwards the dilution was applied in an EDTA supplemented buffer system obtained copy 

numbers were approaching the spiked concentrations. Finally, by the applied EMA-DNA 

extraction procedure still a portion of non-target molecules was masked by EMA. Therefore, 

the procedure harbours future potential for improving DNA-based approaches, although the 

application of EMA-DNA extraction in such difficult matrices like the applied soil requires 

further evaluation.  
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Sequencing from Air Samples 

Nora ELS*, Romie TIGNAT-PERRIER, Birgit SATTLER & Catherine LAROSE 

*Universität Innsbruck, Österreich. E-Mail: nora.els@uibk.ac.at 

Working with DNA from air samples can provide unique insights into exchange processes in 

the environment and global transport and connectivity of habitats but harbours a range of 

challenges due to the low biomass content of air. We would like to introduce air sampling 

methods to sample airborne bacteria and fungi in high volume and discuss amplicon 

sequencing adaption of protocols for this challenge. 

Die Analyse von DNA aus Luftproben kann neue und einzigartige Einblicke in 

Austauschprozesse in der Umwelt und den globalen Transport und Konnektivität von 

Habitaten geben. Dies birgt jedoch einige Herausforderungen auf Grund des geringen 

Biomassegehaltes der Luft. Wir möchten Methoden zum Beproben großer Volumina 

luftgetragener Bakterien und Pilze vorstellen und die notwendig Anpassung von Protokollen 

zur Amplicon Sequenzierung für diese Herausforderung diskutieren. 
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