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Z iel der Pflegearbeiten an einem Bade-
teich ist es, die Funktion der Anlage
sicherzustellen und damit den Wert

zu erhalten oder gar zu steigern. Aus öko-
logischer Sicht wird durch Pflegemaßnah-
men in die natürliche Sukzession des
Gewässers eingegriffen. Wird der Teich sich
selbst überlassen, schreitet die Eutrophie-
rung (Nährstoffanreicherung) immer weiter
voran, zum Beispiel durch Einträge von
außen, eine erhöhte Biomassenproduktion
und damit ein immer größeres Nährstoffan-
gebot sind die Folge. Das Gewässer verlan-
det. Das ist bei einem Badeteich natürlich
nicht erwünscht und es werden Gegenmaß-
nahmen durchgeführt: Entfernen von Sedi-
menten, Rückschneiden der Pflanzen, Ent-
fernen von Algen oder das Abkeschern von
Laub.

Zielgerichtete Pflege

Ein wesentlicher Faktor bei der Definition
des „Pflegeziels“ sind der Kunde und sein
Anspruch an Sauberkeit im Badeteich. Wer-
beprospekte sind voll von „klinisch reinen“
Anlagen, mit beiger Folie ohne jeglichen
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Fachgerechte Schwimmteichpflege 
sorgt für dauerhaftes Badevergnügen

Von Carsten Schmidt

Belag. Klar ist aber, dass dieser Zustand nur
durch eine intensive Pflege erreicht werden
kann. Nicht selten fahren Reinigungsrobo-
ter mehrmals wöchentlich den Beckenbo-
den ab, um jeglichen Ansatz von Biofilm zu
verhindern.

Diese Vorgehensweise birgt aber auch
Gefahren, da Wasserverluste ausgeglichen
werden müssen und das Nachfüllwasser
regional starke Nährstoff-Frachten in den
Teich führen kann. Durch eine Beprobung
des Wassers und Ergreifen entsprechender
Maßnahmen (z. B. Füllwasserbehandlung,
Fällung) kann diesem Problem beigekom-
men werden.

Sowohl das Sediment am Teichgrund als
auch der Biofilm, der sich in Form von Belä-
gen auf Steinen und Folienflächen bildet,
erfüllen in dem System „Schwimmteich“
wesentliche Aufgaben und sind wichtig für
ein biologisch stabiles System. Der Biofilm
stellt eine „Lebensgemeinschaft“ von Bak-
terien und Mikroorganismen dar, die sich
untereinander Halt und ideale Lebensbe-
dingungen bieten. Durch den Biofilm wer-
den dem Wasser Nährstoffe, Schadstoffe
und Keime entzogen, sie werden festgelegt
und abgebaut. Alle Oberflächen unter Was-
ser bzw. diejenigen, die mit Wasser in Kon-
takt stehen, werden von Biofilm besiedelt.

An dieser Stelle ist auch die Kundenbera-
tung des Teichbauers oder -planers gefragt.
Der Schwimmteichinteressent muss für das
„Naturgewässer“ mit all seinen Eigenschaf-
ten sensibilisiert werden. Das muss nicht
heißen, dass jeder Schwimmteichkunde
Algen und Trübungen hinzunehmen hat,
aber blitzblanke Kiesf lächen und eine
Algenfreiheit kann ein Naturgewässer nicht
dauerhaft bieten.

Objektbezogene 
Pflegekonzepte 

Für jeden Badeteich gilt es – idealerweise
schon in der Planungsphase – ein objektbe-
zogenes Pflegekonzept zu erstellen. Hierbei
sind verschiedene Faktoren zu beachten,
die alle einen mehr oder weniger bedeuten-
den Einfluss auf die anfallenden Pflegear-
beiten und Pflegeintervalle haben:

■ Nutzerdruck
■ Art der Nutzung
■ Anspruch des Kunden
■ Lage des Teiches und dessen Umgebung
■ Einträge durch Laub, Blütenstaub
■ Bauweise und Konzeption des Teiches

und der Art der Wasseraufbereitung
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xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Schwimmteiche erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit.
Immer mehr Privatkunden nutzen die Möglichkeit des Badens im
eigenen Garten und immer mehr Hotelbesitzer und Saunabetreiber
bieten ihren Gästen einen naturnahen Badesee. In Planung und Bau
der Anlage wird häufig viel Mühe und Geld investiert, anders sieht
es jedoch oft mit der Pflege und der Unterhaltung des Schwimm-
teiches aus.

■ Zusammenstellung, Menge und 
Funktion der Pflanzen

■ Verwendete Technikkomponenten
■ Qualität des Füll- bzw. Nachfüllwassers

In einem Pflegekonzept ist zu klären, wel-
che Arbeiten anfallen und in welchen Inter-
vallen diese ausgeführt werden. Eine ent-
sprechende Checkliste hilft bei der Einhal-
tung der Pflegeintervalle und die Zustän-
digkeiten können festgehalten werden
(Schwimmteichbesitzer, GaLa-Bauer etc.).
Die Leistungen sind unbedingt an den
jeweiligen Badeteich anzupassen. Entspre-
chend der Vielfalt der unterschiedlichen
Bauweisen sind auch die notwendigen Pfle-
gemaßnahmen unterschiedlich. 

Eine Orientierung bietet hier die Typisie-
rung der Badeteiche in der FLL-Empfehlung
für private Badeteiche (FLL, 2006). Hier
werden Schwimmteiche nach deren techni-
scher Ausstattung in fünf Typen unterteilt:
von Badeteichen ohne Technik bis hin zu
biologisch gereinigten Pools. Der Pflege-
aufwand und die Art der Pflege und War-
tung sind hier grundlegend verschieden.
Bei den „naturnahen Bauweisen“ überneh-
men die Pflanzen und die Reinigungsfakto-
ren des Freiwassers die Hauptaufgabe in der
Wasseraufbereitung. In einem Pflegekon-
zept ist dies zu berücksichtigen und es
bedarf entsprechender Fachkenntnis
(Pflanzen, Biologie, Zooplankton usw). Die
„technisch aufbereiteten“ Schwimmteich-
Typen IV / V verfügen über aufwändige
Umwälzeinrichtungen und unterschiedlich
durchströmte Filterbereiche. Im Rahmen

des Teichservices sind hier die Funktion und
Leistungsfähigkeit zu überprüfen und die
technischen Einrichtungen fachgerecht zu
warten.

Wird die Pflege – oder Teilleistungen der
Pflege – als Serviceleistung angeboten, ist
es empfehlenswert, im Rahmen eines Pfle-
ge- oder Wartungsvertrages den Umfang der
Leistungen, die Intervalle und die Abrech-
nungsmodalitäten festzuhalten.
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Vorausschauend geplant 
und gebaut

Fehlende Pflege ist nicht selten der Grund
für Probleme wie Wassertrübungen, wu-
chernde oder kümmernde Pf lanzen oder
starke Algenentwicklungen. Oftmals ist
eine Pflege der Anlage aber auch kaum mög-
lich, hier sind dann Sanierungsmaßnahmen
über kurz oder lang vorprogrammiert. Die
Gründe hierfür sind häufig schon in der Pla-
nungsphase beziehungsweise dem Bau der
Anlage zu suchen. 

Grobe, steinige Substrate lassen ein Pflan-
zenwachstum nicht zu, fehlende Abtren-
nungen zwischen Nutzungs- und Aufberei-
tungsbereiche sorgen für eine unkontrol-
lierte Ausbreitung von Substraten und
Pflanzen und der Querschnitt der Teich-
grube macht eine Pflege des Tiefbereiches
unmöglich. In der Planungsphase sind die
Bereiche klar zu definieren und entspre-
chend auszustatten. Für Wasserpf lanzen
werden die erforderlichen Substrate einge-
bracht, bekieste Bereiche des Nutzungsbe-
reiche sind sparsam anzulegen und gegebe-
nenfalls zu durchströmen. Querschnitt und
Beckenausbildung sind so anzulegen, dass

eine Pflege ohne größere Behinderungen
möglich ist.

Im Rahmen der Planung gilt es weiterhin,
die voraussichtlich erforderliche Menge an
Nachfüllwasser zu berechnen, welche unter
anderem abhängig ist von der technischen
Konzeption des Bades. Ist die Nachfüllmen-
ge gering (etwa 10% des Gesamtvolumens
innerhalb einer Saison), werden sich die
Wasserwerte des Badeteiches immer weiter
von den Füllwasserwerten entfernen. Das
heißt, es muss ein „Zielwasser“ definiert
werden, auf welches die Substratauswahl,
die Bepflanzung und die Filtration auszu-
richten ist.

Schwimmteiche lassen sich bewusst pflege-
leicht planen. Teilweise kommt Technik als
Pf legeerleichterung zum Einsatz (z. B.
Skimmer, Rinnen) oder Sedimente werden
gezielt durch die Beckenhydraulik abge-
führt / gesammelt.

Wasseranalysen

Sowohl in der Planungsphase des Badetei-
ches als auch im Betrieb der Anlage sind

Wasseranalysen unerlässlich. In der Pla-
nungsphase gilt es, das Füllwasser zu
betrachten und mit dem Schwimmteich-
konzept und der Bepflanzung darauf zu rea-
gieren. Durch eine angepasste Substrataus-
wahl ist es möglich, „ungünstigen Füllwas-
serverhältnissen“ entgegen zu wirken. Mit
der Pflanzenauswahl kann ebenso reagiert
werden: Besonders weiche Füllwässer stel-
len andere Anforderungen an die Pflanzen-
auswahl als harte, kalkreiche Wässer. Stark-
zehrende Wasserpflanzen können zum Ein-
satz kommen, um überschüssige Nährstof-
fe aus dem Füll-/Nachfüllwasser zu elimi-
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Zum Autor
Carsten Schmidt ist mit seiner Firma „Teich &
Garten“ (s. auch Seite xx) auf Planung, Bau und
Pflege von Badeteichen spezialisiert. Die Band-
breite reicht von Anlagen ohne Technikeinsatz
bis hin zu aufwändig gefilterten „Natur-Pools“,
die bundesweit und im Ausland errichtet werden.
Im Vordergrund steht bei allen Bauweisen eine
funktionierende und ausgeglichene Biologie, die
durch die eingebaute Technik unterstützt wird.
Durch Verbandsarbeit im Rahmen der Deutschen
Gesellschaft für naturnahe Badegewässer e.V.
(www.dgfnb.de ) wird die Idee des Schwimmtei-
ches vorangetrieben und durch Schulungen und
Regelwerksarbeit ein Beitrag zur Qualitätssiche-
rung geleistet.

Info + Kontakt
Firma Teich & Garten

Carsten Schmidt

Bucherfelder Weg 1a

D-53560 Vettelschoß

Tel. +49 (0) 2645 – 97 20 78

Mobil +49 (0) 173 – 5 38 72 28

Fax +49 (0) 2645 – 97 20 87

info@teichundgarten.de

www.teichundgarten.de
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nieren, wohingegen „Hungerkünstler“ auch
in der Lage sind, bei geringem Nährstoff-
angebot zufriedenstellende Bestände zu
bilden.

Im Betrieb des Badeteiches helfen Wasser-
analysen bei einer eventuellen Problemfin-
dung und zahlreiche Phänomene lassen sich
erklären (z. B. Fadenalgenbildung trotz
geringem Nährstoffgehalt, schlechtes
Pflanzenwachstum trotz hohem Nährstoff-
gehalt). Mit etwas Erfahrung ist es oft mög-
lich, Prognosen aufzustellen, wie sich der
Badeteich in den nächsten Monaten oder in
der Folgesaison verhalten wird. Der Kunde
kann auf sich abzeichnende Entwicklungen
hingewiesen werden und toleriert sicher
dann auch das ein oder andere kleinere Pro-
blem.

Geschultes Personal 

Mitarbeiter, die Schwimmteichpflege fach-
gerecht ausführen, müssen entsprechend
geschult sein. Grundkenntnisse im Bereich
des Schwimmteichbaus sind ebenso von
Bedeutung wie Hintergrundwissen über die
Vorgänge und Zusammenhänge innerhalb
des Biotops. Mängel oder Probleme müssen
vor Ort erkannt und dokumentiert werden
und gegebenenfalls sind Gegenmaßnah-
men zu treffen oder anzuregen. Da ein
unmittelbarer Kundenkontakt gegeben ist,
sollten höfliche Umgangsformen und die
Geduld für Erläuterungen und Erklärungen
selbstverständlich sein.

Es ist individuell mit dem Kunden zu ver-
einbaren, wie umfangreich die regelmäßi-

ge Wartung durch den Schwimmteichbauer
sein soll. Selbstverständlich können bau-
seits viele Dinge in Eigenleistung ausge-
führt werden, diese sollten aber erläutert
und überwacht werden. Es hat sich als vor-
teilhaft erwiesen, gerade in den ersten ein
bis zwei Betriebsjahren die Pflegegänge mit
dem Kunden gemeinsam durchzuführen. So
hat der Schwimmteichbauer eine Sicher-
heit, dass alles fachgerecht erledigt ist, und
der Kunde hat eine umfangreiche Einwei-
sung.

Weitere Infos zur Teichpflege und zu ent-
sprechenden Dienstleistungen unter
www.badeteich-service.de
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