
 

 

 

Wichtige Informationen zur Stabilität naturnaher Badegewässer und Schwimmteiche 

 

 

1. Die Bedeutung des pH – Wertes:  
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Hier gibt es aus unserer Sicht wenig hinzuzufügen. Es sei vielleicht noch angemerkt, dass der 

pH – Wert als „Kenngröße“ der Ammonium- und Nitratwerte (beides Stickstoffver-

bindungen) also zumindest einen Miteinfluß auf die Nährversorgung der Pflanzen hat. 

Der erhöhte Einsatz von z.B. Betonwerkstücken innerhalb des Teiches führt u.U. aufgrund 

hoher pH-Wert zwar zu weitestgehend klarem Wasser, Leben ist hier aber in aller Regel 

nicht mehr möglich. 

 

Leitsatz: Liegt der pH – Wert im Nutzungsbereich nicht zwischen 7,0 – 8,5 wirkt sich dies auf 

die Ernährung der Pflanzen und des Zooplantons aus und das System ist instabil. 

 

2. Die Bedeutung der Gesamt- und Karbonathärte: 
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Vor allem die Karbonahärte beeinflusst also als wichtige Richtgröße den pH-Wert und die 

Nährversorgung der Pflanzen und ist (als Vergleich) so was wie das „Vitamin C“ für unseren 

menschlichen Körper. Was nutzt uns die Ernährung mit Ballaststoffen, wenn unser Körper 

keine Vitamine hat. Unserer Erfahrung nach, dürfen beide Härtegrade (aber zumindest die 

Karbonathärte) eher zwischen 10 – 20 dH° liegen (besser als zu tief). Wenn alle drei Werte 

(pH – Wert, Gesamt- und Karbonathärte) im Kontext der entsprechenden 

Regelwerksempfehlungen stabil sind, kann man sich den beiden nachfolgenden Punkten 

widmen! 



 

 

3. Der Phosphatgehalt und die Algen: 
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Sind also pH – Wert und Härtegrade stabil bzw. im empfohlenen Bereich, gilt es z.B. durch 

Biodephos Phosphatgehalte so zu reduzieren, dass Algenwachstum kaum mehr möglich ist. 

Maßnahmen zu den Punkten eins, zwei und drei können natürlich auch parallel erfolgen. In 

Einzelfällen kommt es trotz geringer Phosphatgehalte im Wasser trotzdem zu 

nennenswerten Schweb- oder Fadenveralgungen. Bei allen bisher aufgetretenen Fällen lag 

dies jedoch an zu geringen Härtegraden und daher an zu geringen Pufferleistungen des 

Systems. Das System hat nicht genügend „Vitamine“ (dies gilt wie gesagt natürlich nur als 

Vergleich und ist fachlich nicht haltbar).    

 

k. Kümmerwuchs, Nekrosen und Chlorosen der Wasserpflanzen: 

 

Stickstoff und Phosphat sind als Nährstoffe in aller Regel ausreichend im System vorhanden. 

Kommt es dennoch zu den in der Überschrift beschriebenen Erscheinungen ist dies 

meistens auf anderweitige Mangelerscheinungen im Wasser zurückzuführen. Gute 

Wasserpflanzendünger sind im Idealfall nitrat- und phosphatfrei. Eine Düngung auf Nitrat- 

und Phosphatbasis wäre auch Quatsch, da die meisten Wässer darüber in ausreichendem 

Maße verfügen! Gute Wasserpflanzendünger enthalten neben den Grundnährstoffen Eisen, 

Kalium und Magnesium auch Spurenelemente wie  z.B. Mangan, Bor, Kobalt, Lithium, 

Aluminium, Selen und Vanadium. 

Aber: Vor der Anwendung müssen oben genannte andere Faktoren (Punkt 1 – 3) überprüft 

und ggf. nachgebessert werden, weil dies die Grundvoraussetzungen guter 

Nährstoffaufnahme unter geringem Algenbewuchs darstellen. 

 

5. Zusammenfassung: 

 

• pH – Wert: sofern von der Empfehlung abweichend �einstellen 

• Härtegrade: sofern abweichend ( mindestens ≥ 5,6 dH°) �aufhärten 

• Phosphatgehalte � je nach Schwimmteichtyp auf  ≤ 0,03 mg/l bzw. ≤ 0,01 mg/l 

reduzieren (z.B. Biodephos) 

• Kümmerwuchs �Spuren- und Nährelementedünger mit Eisen zusetzen 

nachdem die anderen Punkte reguliert wurden. 
* Quelle: Lavaris Lake – Wasserparameter_dt.pdf 


