
Niederschrift über eine Probenahme im Rahmen des Flussfischmonitorings   
Original (mit der Probe zum Untersuchungsamt) 

Bitte füllen Sie nur die grau unterlegten Eingabefelder aus.  
Hinweise zu Umgang und Transport der Fische finden sich auf der Rückseite.  

 

Name und Anschrift des Probennehmers:  
 
 
 
 
 
 

 

ggf. Nr. der Probe 
 

 
………………………………………….. 

 
Datum……………………………….. 

 
Uhrzeit……………………………….. 

 

Eingangsstempel / Auftrags-Nr. 
 
 

            
 
 
 

 

Probeneinsendung an: 
 

LAVES 
Institut für Fische und Fischereierzeugnisse Cuxhaven 
Probeneingang  
Schleusenstraße 1 
27472 Cuxhaven 
 

 
Eingangstemperatur: 

 

 nicht gekühlt 
 
 

 gekühlt / gefroren bei                   °C 

Angaben zum Fisch – Bei Einsendung mehrerer Fische einer Art oder eines Fangortes bitte tabellarische 

Auflistung auf der Rückseite nutzen 

Fluss Fluss-km  Fangort 

 Aller ………………… ……………………………….. 

 Elbe ………………… ……………………………….. 

 Ems ………………… ……………………………….. 

 Oste ………………… ……………………………….. 

 Weser  ………………… ……………………………….. 

Fischart  Länge  [cm] Gewicht  [g] 

 Aal (Anguilla anguilla) ………………… ……………………………….. 

 Brasse (Abramis brama) ………………… ……………………………….. 

 Zander (Sander lucioperca) ………………… ……………………………….. 
 

Art der Befischung 
  

  Elektrobefischung   Angel             Netz            Reuse        Sonstiges……………….. 
 

Untersuchungsauftrag gemäß Erlass zum niedersächsischen Flussfischmonitoring 

 Dioxine und dl-PCB  PBDE (optional) 

 Chlorpestizide und ndl-PCB  PAK (optional) 

 Perfluorierte Tenside / PFAS  Sensorik, Genusstauglichkeit (optional) 

 Schwermetalle   Multiresistente Keime 
 

 Angler  

 amtl. Probennehmer    

 Sonstiger……………………….…                                      …………………………………………………………………….. 

                 Datum, Unterschrift und Name des Probennehmers 

 
  



    
 

Sammelprobe  
 
Gesamtzahl: ………………..Stück  
 
Angaben zu Einzelfische (sofern vor Ort ermittelt):  
 

Fischart  Länge [cm]  Gewicht [g]  

 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 

…………………….. …………………….. 
 
 

Wichtige Hinweise zu Umgang und Transport der Fischproben 

 Die Fische sind nach der tierschutzgerechten Betäubung möglichst mittels Herzstich zu töten. 
Damit werden starke Blutungen im Kiemenraum vermieden. 

 Bitte auf keinen Fall die Kiemen der Fische berühren oder zum Transport in die Kiemen greifen. 

 Die Fische bitte einzeln in haushaltsüblichen Gefrierbeuteln verpacken. 

 Die Fische bitte umgehend kühlen bzw. einfrieren und im gefrorenen Zustand an das zuständige 
Veterinäramt des Landkreises oder an das Institut für Fische und Fischereierzeugnisse Cuxhaven 
unter o.a. Adresse übergeben. 

 Zum Transport der Fische bitte möglichst isolierte Behältnisse mit Kühlakkus nutzen. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das IFF Cuxhaven unter 04721-69 89 0 bzw. 
Poststelle.IfF-CUX@LAVES.Niedersachsen.de   
 

mailto:Poststelle.IfF-CUX@LAVES.Niedersachsen.de

