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wichtig, die Wasserprobe unter Wasser zu 
entnehmen und den Behälter auch dort zu 
verschließen. Messungen, die durch gelöste 
Gase beeinflusst werden (pH-Wert und Sauer-
stoff), sind mit größter Sorgfalt vorzunehmen 
und auch zu bewerten. Die Wasserprobe muss 
ohne Druck, ohne Sog und ohne Blubbern ge-
nommen werden. Das Wasser muss also ganz 
vorsichtig in die Flasche einlaufen und diese 
ohne Luftblase restlos gefüllt werden. Am 
besten wählt man zur Probenentnahme eine 
Stelle im Teich, an der kein Wasserspiel das 
Wasser bewegt, weil dort die Werte durch ein-
gebrachten Luftsauerstoff verfälscht würden. 
Die Analyse der Probe sollte innerhalb von 
24 Stunden erfolgen, Temperaturschwankungen 
sollten dabei möglichst unterbleiben. Seit 
Kurzem bieten mehrere Firmen Tests zur Bestimmung des Sauerstoffgehalts 
an, die ein Teichbesitzer selber durchführen kann. Die Genauigkeit dieser 
Tests liegt bei ± 1 mg O2/l Wasser.

Eine Wasserprobe für einen Teich macht im Grunde genommen nur Sinn, 
wenn damit das Wasser getestet wird, mit dem der Teich ursprünglich 
einmal gefüllt wurde und auch immer wieder nachgefüllt wird. In fast allen 
Fällen dürfte dies das verfügbare Trinkwasser, seltener Regenwasser oder 
Wasser aus einem Brunnen oder natürlichen Bach sein. Die verschiedenen 
Wasserarten sollten getrennt voneinander getestet und dann miteinander 
abgeglichen werden. Sehr häufig können anhand der Messergebnisse be-
reits die ersten Fehlerquellen abgeleitet werden. Nicht selten beinhaltet 
Brunnen- oder Bachwasser stark belastende Stoffe, die in einem Gartenteich 
besser nicht vorkommen, wie beispielsweise Nitrat oder Phosphat. Wenn 
Regenwasser ungefiltert in den Teich gelangt, kann es stark mit organi-
schem Schmutz oder gar Schwermetallen belastet sein. In Haushalten mit 
extrem harten Wasserwerten (> 30 °dH) werden gerne Wasserenthärtungs-
anlagen eingebaut, die mit unterschiedlichsten Methoden arbeiten.

Eine Möglichkeit der Wasserenthärtung funktioniert über sogenannte 
„Impfbienen“, die den Kalk über Phosphorverbindungen ausfällen. Hierbei 
wird permanent Phosphor mit ausgespült, der dann zwangsläufig auch im 
Gartenteich ankommt. Dies kann man unterbinden, indem die Enthärtungs-
anlage während der Gartenteichbefüllung abgeschaltet wird. Aus dem Kasten 
oben ist ersichtlich, welche Wasserinhaltsstoffe in welcher Konzentration 
für Teichlebewesen bedrohlich sind.

Giftigkeit verschiedener Wasserinhaltsstoffe

Nitrit ab 0,1 mg/l

Nitrat ab 100 – 300 mg/l

Ammonium ab 0,1 mg/l

Ammoniak ab 0,05 mg/l

Chlor ab 0,4 mg/l

Quecksilber ab 0,25 mg/l

Phosphat ab 0,1 mg/l

Cadmium ab 4,0 mg/l

Nickel ab 30,0 mg/l

Cobalt ab 35,0 mg/l

Mangan ab 650 mg/l

Kupfer ab 0,15 mg/l
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Mit herkömmlichen Messmethoden können diese Stoffe leider nicht festge-
stellt werden, dazu ist nur ein gut ausgerüstetes Labor mit elektronischen 
Messinstrumenten in der Lage. Da sich aber ein Großteil der genannten 
Stoffe im Zuleitungswasser befindet, sollten Sie nach der Erstbefüllung des 
Teiches in jedem Fall chemische oder besser mineralische Wasseraufbereiter 
hinzufügen, die derartige Giftstoffe im Wasser binden oder ausfällen. Die 
entsprechenden Präparate nennen sich zum Beispiel „Teichstarter“, „Teichfit“, 
„Teichvital“ oder „Leitungswasser Aktiv“. Erhältlich sind solche Produkte, die 
keinerlei schädigende Auswirkung auf den Teich haben, in gut geführten 
Gartencentern sowie im Zoofachhandel.

Bedeutend wichtiger ist die regelmäßige Wasseruntersuchung nach den 
Parametern, die im richtigen Mengenverhältnis die Selbstreinigung und 
Selbsterhaltung eines Teiches überhaupt erst ermöglichen oder bei deren 
Über- bzw. Unterschreitung helfend eingegriffen werden kann. Hier hat sich 
das nasschemische Testverfahren oder der sogenannte „Tropfentest“ durch-
gesetzt, wo mit dem Farbumschlag von Indikatorlösungen gearbeitet wird. 
Diese Testreihen werden von mehreren namhaften Firmen angeboten, die in 
ihrer Genauigkeit teilweise aber erheblich voneinander abweichen. Ideal sind 
kleine Testkoffer, mit denen die gesamte Palette der wichtigen Parameter 
geprüft werden kann. Die Indikatorlösungen können Sie einfach tropfenweise 
der Wasserprobe beigegeben. Wenn sich Verfärbungen in der Wasserprobe 
einstellen, kann man diese mit den beigelegten Farbskalen vergleichen und 
die Konzentration des untersuchten Stoffes bestimmen. Die meisten der 

Mit diesem kleinen 

Testkoffer können 

über das „Tröpf-

chen-Messver-

fahren“ rasch alle 

wichtigen Teich-

wasser-Parameter 

erfasst werden.
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angebotenen nasschemischen Testverfahren zeichnen sich durch höchste 
Genauigkeit und Empfindlichkeit aus. Der Nachweis kann schon ab sehr 
niedrigen Konzentrationen geführt werden und die Präparate können tem-
peraturunabhängig angewendet werden. Genaue Anwendungsbestimmun-
gen sowie die dazu gehörenden Farbskalen sind den einzelnen Präparaten 
immer beigelegt. Beim Kauf sollte man allerdings auf das Verfallsdatum 
achten, denn diese Produkte haben nur eine begrenzte Haltbarkeit.

Eine weitere Möglichkeit der Wasserkontrolle gelingt mit Indikatorstäbchen, 
allerdings sind diese, wie bereits erwähnt, gegenüber der vorausgegangenen 
Messmethode nicht ganz so genau. Das soll nicht heißen, dass die damit 
festgestellten Messergebnisse falsch sind, es lassen sich aber nur größere 
Schritte auswerten und Konzentrationen bestimmen. Zum besseren Ver-
ständnis: Mit der nasschemischen Testmethode kann Nitrit im Teichwasser 
mit 0,1 mg/l festgestellt werden, Indikatorstäbchen zeigen, ob 0, 1, 5, 10, 20, 
40 oder 80 mg Nitrit/l Wasser vorhanden sind. Die Indikatorstäbchen be-
stehen aus schmalen Kunststoffstreifen, die an einem Ende mit mehreren 
behandelten Lackmuspapierabschnitten versehen sind. Wird dieser Streifen 
in das zu testende Wasser getaucht, verfärbt er sich rasch und kann mit der 
beigefügten Farbskala verglichen werden. Für allgemeine Teichwassertests 
ist diese Methode durchaus empfehlenswert. Erst wenn größere Probleme 
auftauchen und man zur Lösung genauere Testergebnisse benötigt, sollte man 
zu exakt arbeitenden Testmöglichkeiten übergehen. Mit beiden Testmethoden 

Testmöglichkeiten für Teichwasser (mit Ideal und Grenzwerten)

Test Parameter
Messmethode  

Elektrode  Tropfen Werte Indikator Idealwert Grenzwert

pHWert + + + 6,5 – 8,3 > 6 < 8,5

Ammonium – + + 0 mg/l 0,1 mg/l

Ammoniak – + + 0 mg/l 0,05 mg/l

Nitrit – + + 0 mg/l 0,1 mg/l

Nitrat – + + 0 mg/l 100 mg/l

Phosphor – + + 0 mg/l 0,1 mg/l

Kupfer – – + 0 mg/l 0,1 mg/l

Chlor – – + 0 mg/l 0,3 mg/l

Karbonathärte – + + 5 – 10 > 5 < 12

Gesamthärte – + + 10 – 12 > 5 < 13

Sauerstoff + – – 13 mg/l 7 mg/l

Microsiemens + – – 150 – 300 µs < 350 µs
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kann das Teichwasser auf Art und Menge der in der Tabelle aufgeführten 
Schadstoffe hin untersucht werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, 
diese Tests regelmäßig durchzuführen und die Werte zu dokumentieren 
(siehe Musterblatt Seite 27). Ebenso wichtig ist es, tageszeitabhängige 
Werte zu unterschiedlichen Tageszeiten zu ermitteln.

Teichbesitzer sollten sich in jedem Fall ein 
TDS-Gerät besorgen, was man heute für unter 
30 Euro kaufen kann. Durch sehr regelmäßige 
Messungen mit diesem Gerät lassen sich un-
vermittelt auftretende Veränderungen im 
Teichwasser feststellen. Allerdings sagen diese 
Geräte nicht aus, um was es sich handelt.

Durch die Auswertung von Testergebnis-
sen können Fehlerquellen gefunden und ab-
gestellt werden: Relativ einfach können Sie 
Quellen von Nährstoffeinträgen im Teichwas-
ser feststellen und Maßnahmen der Nähr-
stoffreduzierung ergreifen. Bauliche Fehler-
quellen, wie etwa ein fehlender Überlauf oder 

ungenügende Bepflanzungsmöglichkeiten, können teilweise auch noch 
nachträglich verändert werden. Komplizierter wird es bei einer zu geringen 
Wassertiefe des Teiches, die immer dazu führt, dass sich das Teichwasser zu 
rasch erwärmt und damit die Speicherkapazität von gelöstem Sauerstoff 
stark senkt.

Sollten Sie zwar Messergebnisse ermittelt haben, sich jedoch unklar über 
deren Aussagen oder die zu ergreifenden Maßnahmen sein, können Sie Ihr 
Protokoll der Wasseranalyse im gut sortierten Fachhandel und Gartencentern 
mit Servicedienst einreichen; hier bekommen Sie dann fachkundige Unter-
stützung.

Ein TDS-Mess-

gerät sollte jeder 

Teichbesitzer 

 haben. Das preis-

werte Gerät zeigt 

veränderte Wasser-

werte schnell an.

Das Teich–Tagebuch
Zur genauen Dokumentation Ihrer Messergebnisse an verschiedenen 
Tagen oder zu unterschiedlichen Zeiten innerhalb eines Tages sollten 
Sie ein Teich-Tagebuch führen. Hier ist es sinnvoll, in einer Tabelle alle 
getesteten Werte mit ihren Konzentrationen zu bestimmten Zeiten 
(Datum, Uhrzeit) festzuhalten. Ergänzende Angaben zum Wetter 
(Sonne, Regen, Wolken), zur Wassertemperatur oder zu sonstigen Be-
obachtungen (Vegetation, Tiere) können von großem Nutzen sein.
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Parameter Wasserwerte Ausgangswasser Wasserwerte Teichwasser

ph-Wert

Karbonathärte

Gesamthärte

Microsiemens

Ammonium/Ammoniak

Nitrit

Nitrat

Phosphat

Sauerstoff

Analyse ausgeführt durch:

ADRESSE 

Name: 

Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

ANGABEN ZUR PROBENENTNAHME

Datum:

Uhrzeit:

Wetter: sonnig  bewölkt  Regen 

Lufttemperatur:

Wassertemperatur:

Sonstiges:

VERBESSERUNGSVORSCHLAG

Datum:


