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know-how ❘ Wasserpflanzen in Schwimmteichen

Wasserpflanzen in Schwimmteichen und Natur-Pools sind nicht nur 

reizvoller Bestandteil der Gartengestaltung, sie erfüllen auch  

wichtige Aufgaben bei der biologischen Wasseraufbereitung. Damit 

sie gut gedeihen, ist eine fachgerechte Auswahl und Verwendung  

der Pflanzen entscheidend.

tragen. Gräser (Carex-Arten) und  
unterschiedliche Binsen verleihen 
einem Natur-Pool sein natürliches 
äußeres Erscheinungsbild.

Der Übergang zu der Flach- 
wasserzone mit circa 10 bis 30 Zenti-
metern Wassertiefe ist fließend. 
Pflanzenarten, die in einem Naturge-
wässer in der Flachwasserzone vor-
kommen, wachsen meist aus den 
Randbereichen dort hinein. Typische 
Vertreter der Flachwasserzone sind 
z. B. Typha-Arten (Rohrkolben), Aco-
rus calamus (Kalmus), Scirpus lacu-
stris (Binse) oder Butomus umbella-
tus (Blumenbinse). 

Diesen Pflanzengruppen kom-
men in einem Badeteich wichtige 
Aufgaben zu. Durch das Wachstum 
der Pflanzen werden in der Flach-
wasser- und Uferzone Nährstoffe ver-
braucht. Ihr Luft führendes Gewebe 
(Aerenchym) trägt Sauerstoff in das 

Unterschieden werden Pflanzen 
für den Sumpf- oder Röhricht- 
bereich, für das Flachwasser und für 
die Tiefwasserzone. Allen Pflanzen-
gruppen kommen im Schwimmteich 
spezielle Aufgaben zu, die für das 
Funktionieren der Gesamtanlage von 
Bedeutung sind.

Auswahl der Pflanzen 
nach Standort

Im Sumpfbereich herrscht eine  
Wassertiefe von 0 bis 10 Zentimeter. 
Typische Pflanzenarten sind z. B. 
Mentha aquatica (Wasserminze), Iris 
pseudoacorus (Iris) oder Lythrum sa-
licaria (Blutweiderich). In den Rand-
bereichen gedeihen Pflanzen, die 
auch mit einem feuchten bis nassen 
Substrat auskommen und keine 
ständige Überflutung benötigen und 
diese teilweise nur schlecht ver- 

Bodensubstrat ein und sorgt für ver-
besserte Lebensbedingungen der 
dort vorkommenden Mikroorganis-
men. Dabei findet ein verbesserter 
Gasaustausch zwischen Wasser und 
Luft statt. Gerade im Winter, bei  
zugefrorenem Teich, können so  
Faulgase besser entweichen. Ver-
meiden sollte man stark wuchernde, 
monokulturbildende Arten wie z.B. 
Phragmites australis (Schilf) oder 
stark wachsende Typha-Arten (Rohr- 
kolben). 

Die Bereiche der Regenerations-
zone mit einer Wassertiefe von über 
50 Zentimetern sind gerade bei An-

Biologisch
wertvoll

lagen mit wenig Aufbereitungs- 
technik von großer Bedeutung. Bio-
logisch stabile Teiche zeichnen sich 
durch eine artenreiche Vegetation 
aus, insbesondere sorgen mehrere 
Arten von Unterwasserpflanzen für 
eine gute Wasserqualität. Unter- 
wasserpflanzen, auch submerse 
Pflanzen oder echte Wasserpflanzen 
genannt, erfüllen in einem natur- 
nahen Gewässer entscheidende  
Aufgaben. Typische Pflanzenarten 
sind z. B. Myriophyllum spicatum 
(Tausendblatt), Ranunculus aquatilis 
(Wasserhahnenfuß), Elodea cana-
densis (Kanadische Wasserpest) 

oder Laichkraut-Arten (z.B. Pota-
mogeton lucens). 

Sie sind in der Lage, Nährstoffe 
mit ihren feingliedrigen Blättern  
direkt aus dem Wasser aufzunehmen 
und dienen somit als Nahrungs- 
konkurrenten für Algen, vor allem 
auch für fädige Grünalgen. Dieser 
hohe Nährstoffverbrauch äußert sich 
oft durch ein starkes Wachstum der 
Pflanzen, häufig auch nur einzelner 
Pflanzenarten. Zu den regelmäßigen 
Pflegearbeiten an einem Schwimm-
teich gehört daher ein Auslichten der 
Unterwasserpflanzen, wodurch die 
in der Grünmasse festgelegten Nähr-
stoffe dauerhaft dem aquatischen 
System entzogen werden. Diese 
Nährstoffe stehen dann nicht mehr 
als Nahrungsgrundlage für Algen zur 
Verfügung. 

Durch ihre hohe Photosynthese-
rate sorgen Unterwasserpflanzen für 
einen hohen Sauerstoffeintrag in das 
Wasser. Ausreichend bepflanzte 
Teichanlagen mit entsprechender 
Pflanzenauswahl verfügen meist 
über ein sauerstoffgesättigtes, teil-
weise auch ein sauerstoffüber- 
sättigtes Wasser. Eine weitere Eigen-
schaft der submersen Pflanzen ist 
die Sedimentbindung. Feinteile, die 
im Freiwasser umhertreiben, werden 
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Bei der Auswahl von Wasser-
pflanzen sind die individuellen 
Standortfaktoren am Pflanzort 

zu berücksichtigen. Dazu zählen die 
Licht- und Bodenverhältnisse, das 
Wuchsverhalten und die Vergesell-
schaftung der Pflanzen. Nicht zu ver-
gessen ist die Wassertiefe, in der die 
jeweiligen Arten gesetzt werden.

Eingewachsene 
Pflanzenzone  
eines naturnahen 
 Badeteiches.

Persicaria amphibia (Wasserknöterich): Eine Schwimmblattpflanze, die in Bezug 
auf die Wasser parameter sehr breitgefächert eingesetzt werden kann.
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durch Unterwasserpflanzen fest- 
gehalten, wodurch mechanische 
Trübungen des Wassers vermindert 
werden. Eine typische Pflanzenart 
diesbezüglich ist Myriophyllum  
spicatum. 

Durch das oft feingliedrige Blatt-
werk der Unterwasserpflanzen wird 
eine große Fläche für den Aufwuchs 
von Biofilm geschaffen. Dieser Bio-
film besteht aus einer Lebens- 
gemeinschaft verschiedener Bakte-
rien und Mikroorganismen und sorgt 
ebenfalls für eine Hygienisierung und 
eine Nährstoffadsorption.

In den Zonen mit größerer  
Wassertiefe kommen die Schwimm-
blattpflanzen vor. Hierzu zählen 
Pflanzen, die im Bodengrund bezie-
hungsweise im Substrat wurzeln und 
deren Blätter auf der Wasserober-
fläche schwimmen. See- und Teich-
rosen gehören dieser Gruppe ebenso 
an wie zum Beispiel Nymphoides 
peltata (Seekanne), Potamogeton 
natans (Laichkraut) oder Persicaria 
amphibia (Wasserknöterich).

Mithilfe ihrer Schwimmblätter 
sorgen sie für eine Beschattung der 
Wasserfläche und helfen damit, eine 
übermäßige Erwärmung des Teich-
wassers zu verhindern. Das kühlere 
Wasser und der Schatten unter See-

rosenblättern bieten optimale  
Lebensbedingungen für das wichtige 
Zooplankton. Diese Kleinstlebewesen 
sind sehr effektive und preiswerte  
Filtrierer und fühlen sich hier wohl.

Pflanzenauswahl in 
 Abhängigkeit vom 
Schwimmteichtyp

Schwimmteiche lassen sich anhand 
ihrer technischen Ausstattung unter-
scheiden (Kasten „Schwimmteich-
kategorien laut FLL“ auf Seite 47).

Angefangen vom „Schwimmteich 
ohne Technik“ über Bauweisen mit 
einfacher Umwälzung, Mehr- 
kammersysteme bis hin zu „bio- 
logisch aufbereiteten Pools“ werden 
Badeteiche klassifiziert und den je-
weiligen Typen Merkmale und An-
forderungen zugeordnet. Aufgrund 
dieser verschiedenen Bau- und 
Funktionsweisen handelt es sich 
zwar immer um Schwimmteiche, 
aber grundsätzlich um sehr verschie-
dene Systeme, denen kaum all- 
gemeingültige Eigenschaften zuge-
ordnet werden können.

Bei Anlagen ohne oder mit wenig 
Aufbereitungstechnik handelt es sich 
eher um sogenannte eutrophe, also 
nährstoffreiche Systeme, die sich 
durch große Regenerationsbereiche 
auszeichnen, in denen ein üppiges 
Pflanzenwachstum in großer Arten-
vielfalt vorkommt. Den Pflanzen  
kommen hier auch wesentliche Auf-
gaben hinsichtlich der Wasser- 
reinigung zu, z. B. der Nährstoff- 
verbrauch der Unterwasserpflanzen. 
Es wird sich – bei der richtigen Pflan-
zenverwendung und Substrat- 

auswahl – problemlos ein dichter 
Pflanzenbestand etablieren. 

Mit zunehmender Leistungs- 
fähigkeit der Aufbereitungs- und  
Filtertechnik verschieben sich die 
Verhältnisse. Ein effektiver, richtig  
dimensionierter und durchströmter 
Filter ist in der Lage, beträchtliche 
Mengen an Nährstoffen festzulegen 
und abzubauen. Dies geschieht in 
erster Linie durch die Aktivität von 
Mikroorganismen in den Boden-
schichten des Filterkörpers.

Die Folge ist ein Nährstoffmangel 
für die Pflanzen. Die Pflanzenarten 
müssen sorgfältig ausgewählt und 
die Lebensbedingungen möglichst 
optimal sichergestellt werden. Die 
Funktion der Pflanze hinsichtlich der 
Wasseraufbereitung gerät in den 
Hintergrund, weshalb häufig die Auf-
bereitungsbereiche verkleinert wer-
den können. Zum Einsatz kommen 
hier eher Pflanzen, die für oligo- 
trophe (nährstoffarme) bis meso- 
trophe Gewässer mit mittlerem Nähr-
stoffangebot geeignet sind (z.B. My-
riophyllum alterniflorum, Characeen-
Arten, Potamogeton coloratus). 

Pflanzenauswahl und 
Verwendung

Wie findet der Schwimmteichbauer 
oder Schwimmteichbesitzer nun die 
geeigneten Pflanzen für die Bepflan-
zung seines Schwimmteiches? Die 
Verhältnisse in jeder Anlage sind  
unterschiedlich: Neben den Faktoren 
Licht, Wassertiefe und Konkurrenz-
verhalten der Pflanzen kommen die 
chemischen Anforderungen und die 
Qualität des Füllwassers hinzu.

allem bei den unterschiedlichen See-
rosensorten, ist die Pflanzdichte stark 
sortenabhängig (ein bis zwei Stück 
bei starkwachsenden Sorten, drei bis 
fünf Stück für schwachwachsende 
Zwergformen).

Pflanzenwachstum

„Nährstoffe sind Grundlage für die 
Algenbildung und daher schlecht für 
den Teich!“ Diese Argumentation ist 
weit verbreitet und sicher auch in  
Teilen berechtigt. Nun ist es aber so, 
dass die Pflanzen zum Wachsen 
auch Nährstoffe benötigen. Viele der 
Pflanzenarten, die im Handel erhält-
lich sind, kommen an ihrem Natur-
standort in eher eutrophen (nähr-
stoffreichen) Verhältnissen vor und 
stehen in einem schlammigen und 
bindigen Untergrund. Gibt es im  
Badeteich aber nur grobes Stein- 
material, in welches die Pflanzen  
hineingesetzt werden und werden 
die Filter so ausgelegt, dass alle 
Nährstoffe herausfiltriert werden, 
kümmern auch die Pflanzen. Die  
Folge sind nur lichte Bestände in den 
Uferzonen und die Pflanzen, die 
überleben, stehen häufig mit gelben 
Blättern da. 

Das Wachstum der Pflanzen im 
Schwimmteich wird durch den Ein-
bau von feinkörnigem Material (etwa 
0 bis 2 mm) verbessert. Spezielle 
Substrate oder Substratzuschläge 
sorgen dafür, dass den Pflanzen auch 
die notwendigen Spurenelemente 
und Mangelnährstoffe zur Verfügung 
stehen. Zu vermeiden sind in jedem 
Falle Oberboden, Humus oder son-
stige Gartenböden oder Teicherden. 

Wasserhärte, 
 Nährstoffe, pH-Wert

Ist das Wasser weich oder hart? Gibt 
es viele Nährstoffe oder wenige? 
Wenn es viele Nährstoffe gibt – wel-
che und in welcher Form? Hierbei 
genügt es nicht, dass der Pflanzen-
verwender das Füllwasser betrachtet, 
sondern es müssen zu erwartende 
Entwicklungen berücksichtigt wer-
den. Aus Sicht des Autors verliert der 
Einfluss des Füllwassers im Laufe der 
Entwicklung des Schwimmteiches 
(in Mitteleuropa) an Bedeutung. Es 
werden biologische und chemische 
Prozesse stattfinden, die die  
ursprünglichen Wasserwerte des 
Füllwassers massiv verändern. 

Pflanzdichte

Erfahrungen zeigen, dass eine 
dichte Bepflanzung gleich von Be-
ginn an Vorteile bringt. Es werden 
schon bald überschüssige Nährstoffe 
von den Pflanzen verbraucht, die 
dann durch Abernten der Grün- 
masse dem Teich entzogen werden. 
Gerade bei Teichen in sonniger Lage 
sorgt eine ausreichender Besatz mit 
Schwimmblattpflanzen für die wich-
tige Beschattung des Wassers und 
somit vor allzu starker Erwärmung.

Für Ufer- und Flachwasser- 
bereiche ist eine Pflanzdichte von 
vier bis sechs Stück pro Quadrat-
meter Pflanzfläche sinnvoll, in Ab-
hängigkeit von der Wüchsigkeit der 
jeweiligen Art. Unterwasserpflanzen 
ergeben mit fünf bis sieben Stück je  
Quadratmeter bald dichte Bestände. 
Bei den Schwimmblattpflanzen, vor 

Die Unterwasser- 
pflanze Potamogeton 
 nodosus (Laichkraut) 

Pflanzenzone nach natürlichem 
V orbild: Ufer bepflanzung mit 
 Röhrichtgürtel und vorgelagerte 
Unterwasser pflanzenbestände (hier 
vor allem Potamogeton  lucens)

NeoPHyteN

Bei Neophyten handelt es sich um eingeschleppte Pflanzenarten, die die 
ehemals einheimischen Pflanzengesellschaften und ökologischen  
Systeme stark stören. 
Gerade im Bereich der Wasserpflanzen sind hier Arten relevant, die in 
Gärtnereien zum Verkauf angeboten werden. Finden sie in Schwimm-
teichen Verwendung, stellen sie in der Natur ein großes Problem dar.  
Daher sollten diese Arten nicht in Schwimmteichen oder  Natur-Pools  
eingesetzt werden. Im Bereich der einheimischen Wasserpflanzen  
lassen sich zu allen Arten sinnvolle und ökologisch verträgliche  
Alternativen finden.
Infos: www.lanaplan.de

Hydrocotyle ranunculoides, ein Neophyt, der die 
 natürlich vorkommenden Pflanzengesellschaften  
stark beeinträchtigt.
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Hier ist das Nährstoffangebot zu 
reichhaltig und zu unkontrolliert.  
Eingesetzte Substrate und Stein-
schüttungen müssen vor dem Einbau 
unbedingt auf Wechselwirkungen mit 
dem Wasser hin untersucht werden. 
Nur so lässt es sich vermeiden, dass 
ungewollt Nährstoffe an das Wasser 
abgegeben werden.

Abhilfe gegen Kümmerwuchs 
schafft auch die Düngung der Pflan-
zenbestände mit Wasserpflanzen-
dünger. Bei der Anwendung ist Vor-
sicht geboten, da die Gefahr der 
Überdüngung gegeben ist. Wichtig 
ist die Zusammensetzung des  
Düngers, der keinesfalls Phosphor 
enthalten darf und reich an Spuren-
elementen sein muss. Vor dem  
Düngereinsatz ist unbedingt eine 
Wasseranalyse anzufertigen, die  
entsprechend qualifiziert bewertet 
werden muss.

Der Themenbereich der Wasser-
pflanzen ist spannend und ständig 
geprägt von neuen Beobachtungen 
und Erkenntnissen. Um dauerhaft 
Freude an einem funktionierenden 
Schwimmteich zu haben, ist es  
wichtig das komplexe Zusammen-
spiel aller Faktoren richtig zu be- 
werten. Hierbei helfen Experten mit 
jahrelanger Erfahrung in Sachen 
Schwimmteichbau.  ■


