
Wasserpflanzen richtig ernÄhren

Allgemein

In der Natur sorgt die Umwelt f�r die Ern�hrung der Wasserpflanzen.

Es gedeihen auch nur solche Wasserpflanzen gut, welche die Naturbedingungen vertragen.

Im Aquarium hat die Natur oder die Umwelt keinen solchen Einfluss. Hier wird der Pfleger 
des Aquariums den Regen, das Auswaschen von N�hrstoffen, die D�ngung durch Tiere und 
absterbende Pflanzen beeinflussen. Der Regen wird durch Wasserwechsel simuliert. Dem
Auswaschen von N�hrstoffen wird durch D�ngung gegengesteuert. Fische tragen auch zur 
D�ngung bei. Absterbende faule Pflanzen wollen wir erst gar nicht und so wird auch durch 
D�ngung das erreicht, was sonst zum Teil Pflanzenreste bewirken.

Da wir meist ein gr�nes Aquarium mit vielen tollen Pflanzen m�chten und nicht der 
Amazonas dar�ber flie�t, ist die Wassermenge im Aquarium f�r die Pflanzen klein. Durch 
Wasserpflegema�nahmen versuchen wir den Pflanzen zu bieten, was in der Natur oft 
hunderte Kubikmeter Wasser in der Stunde an N�hrstoffen bringt. Sind noch Fische im 
Aquarium, dann wird ein Teil der N�hrstoffe schon durch F�tterung und Ausscheidungen 
erzeugt. Bei vielen Fischen versuchen wir durch Filterung f�r Tiere sch�dliche Stoffe 
(Ammoniak, Nitrit) m�glichst rasch in harmlose Stoffe umzuwandeln (Nitrat). Leider decken 
Fische und Filterung nicht den gesamten erforderlichen N�hrstoffbedarf ab.

Kurz: im Aquarium spielen wir durch Wasserwechsel und D�ngung selber die Natur.

Die NÄhrstoffe fÅr Wasserpflanzen

Der Bedarf an einigen N�hrstoffen wird ermittelt, indem man Pflanzen in gro�en Mengen 
trocknet und dann diese relativ gro�e trockene Pflanzenmasse auf den Gehalt verschiedener 
Stoffe analysiert. So – und aus Erfahrung – kann man R�ckschl�sse auf den N�hrstoffbedarf 
von Pflanzen ziehen.

Pflanzen brauchen manche Substanzen in gr��eren Mengen – es sind die sogenannten 
HauptnÄhrstoffe oder MakronÄhrstoffe.

Die nur in ganz geringen Mengen erforderlichen Stoffe sind dann die sogenannten 
Spurenelemente oder MikronÄhrstoffe.

Fehlt nur ein einziger wichtiger Stoff der Hauptn�hrstoffe oder der Spurenelemente, dann 
k�nnen Pflanzen nicht richtig gedeihen.



Die HauptnÄhrstoffe oder MakronÄhrstoffe

Pflanzen brauchen z.B. einige wichtige Elemente: Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, 
Phosphor, Kalium, Schwefel, Calcium und Magnesium.

Um Sauerstoff im Wasser brauchen wir uns meist nicht zu k�mmern – dieses Element wird 
im Wasser st�ndig geliefert. Obwohl Pflanzen ja Sauerstoff erzeugen (Fotosynthese) 
brauchen sie selber auch Sauerstoff zum Leben.

Kohlenstoff wird hauptsÄchlich in Form von CO2 als Gas zugefÅhrt. Auch durch Filterung 
und Atmung der Fische wird etwas CO2 erzeugt. Bei hohem Verbrauch durch dichten 
Pflanzenbestand wird durch CO2-D�ngung der Verbrauch erg�nzt. Je nach Pflanzenart ist ein 
CO2-Wert von 5 bis 15mg/l sinnvoll. CO2 kann man recht genau mit einem Tropftest messen. 
Sogenannte Dauertests zeigen nur den ph-Wert im Zusammenhang mit der Karbonath�rte
an, sind sehr tr�ge und k�nnen extrem ungenau sein.

Schwefel ist als Sulfat im Wasser meist genug vorhanden. Dieses ist f�r Aquarianer praktisch 
nicht messbar, daher d�ngen wir „nach Gef�hl“. In vielen D�ngern ist auch etwas Sulfat 
enthalten. Der meiste Eintrag kommt durch Fischfutter und abgestorbenes Material. Durch 
Wasserwechsel mit Leitungswasser kann der N�hrstoff ausreichend zugef�hrt werden.

Calcium ist ein Hauptbestandteil der H�rte und in der Regel ausreichend im Leitungswasser 
vorhanden. Calcium kann man leicht messen. Je nach H�rte kann der Wert wenige 10 mg/l 
betragen. Bei h�rteliebenden Pflanzen und Fischen auch mehr. Durch Wasserwechsel mit 
Leitungswasser kann der N�hrstoff ausreichend zugef�hrt werden. Calciummangel tritt im 
S��wasseraquarium sehr selten auf, jedoch muss man auf gr��ere Schneckenpopulationen 
achtgeben.

Magnesium ist auch in der H�rte enthalten und betr�gt meist etwa ein Drittel bis ein F�nftel 
des Calciumanteils. Im Aquarium sind Werte von 5 bis 25mg/l �blich. Magnesium kann auch 
leicht gemessen werden.  Magnesiummangel zeigt sich durch blass werdende Bl�tter bis zum 
Vergilben. Da aber fast alle Mangelerscheinungen von Pflanzenn�hrstoffen zu solchen oder 
�hnlichen Anzeichen f�hren, kann nur durch Messen festgestellt werden, ob es Magnesium 
ist, das den Pflanzen fehlt. �ber 3mg/l im Aquarium f�hren in der Regel zu keinen M�ngeln.

Phosphor liegt im Aquarium als Phosphat vor. 0,2 bis 1 mg/l reichen f�r fast alle Pflanzen 
aus. Bei gutem Fischbesatz und F�tterung wird der Wert leicht erreicht – oft sogar deutlich 
�berschritten. Ist nur der Phosphatgehalt zu hoch, dann kann man durch einen 
Phosphatentferner oder durch Filterung mit phosphatreduzierenden Filtermedien auf
Eisenbasis den Wert gut reduzieren. Phosphat ist recht reaktionsfreudig und geht mit vielen 
Elementen sehr leicht Bindungen ein, welche teilweise wasserunl�slich sind. So k�nnen sehr 
hohe Phosphatgehalte (�ber 2mg/l) beharrlich Eisen und andere Spurenelemente binden 
und so unwirksam machen. Ganz anders in pr�chtigen Pflanzenaquarien. Da wird Phosphat 
oft g�nzlich aufgebraucht und muss zuged�ngt werden. H�her als 0,5 mg/l braucht der 



Phosphatgehalt in der Regel nicht sein. Phosphat kann man leicht messen und eine richtige 
Dosierung ist gut m�glich.

Kalium ist im Aquarium ohne D�ngung und mit einem guten Pflanzenbestand meist 
Mangelware. In 3 Tagen kann ein Kaliumgehalt von 5mg/l verbraucht sein. So muss Kalium 
meist zuged�ngt werden. Kalium kann man heute leicht messen und es ist m�glich, den 
Verbrauch an Kalium in seinem Aquarium gut zu bestimmen. Ein Kaliumwert sollte jedenfalls 
nachweisbar sein, doch viel �ber 5mg/l kann im Aquarium schon zur Gr�nalgenvermehrung 
f�hren! Es reicht meist ein Wert von etwa 3mg/l. Wenn man w�chentlich d�ngt, muss mehr 
zuged�ngt werden, da 3 mg/l meist nicht f�r eine Woche reichen.

Stickstoff ist als Nitrat in Aquarien mit vielen Fischen fast immer ausreichend vorhanden. Bei 
vielen Pflanzen und guter Beleuchtung kann Nitrat aber rasch ein Mangeln�hrstoff werden. 
Da Sticksoff einer der wichtigsten Pflanzenn�hrstoffe ist, darf Nitrat niemals gegen Null 
gehen. Als Nitrat oder auch geringe Mengen an Ammonium oder Harnstoff kann man
Stickstoff leicht zud�ngen, und auch Nitrat k�nnen wir rasch und genau gemessen. So ist ein 
Mangel oder ein �berschuss schnell bestimmt. 5 bis 15 mg/l sind ein guter Richtwert f�r die 
meisten Pflanzen.

Die Spurenelemente oder MikronÄhrstoffe

Dazu z�hlen: Eisen, Mangan, Chlorid, Kupfer, Nickel, Molybd�n, Bor, Jod und Zink, und in
kleinsten Spuren auch Selen, Zinn, Kobalt, Lithium, Vanadium, Aluminium und Strontium.

Die meisten  werden in winzigen Spuren mit dem Futter und dem Wechselwasser 
eingebracht.

Manche der Spurenelemente k�nnen wir bestimmen: Eisen und Chlorid sowie bald auch 
Mangan. Wir k�nnen diese Spurenelemente gezielt zud�ngen, meist als Mischd�nger 
mehrerer Spurenelemente. Gleichzeitig werden viele anderen Spurenelemente im 
Mischd�nger zugef�hrt . Da kein Aquarium gleich ist und Messungen der meisten 
Spurenelemente in den geringen Mengen praktisch nicht m�glich sind, ersetzen wir 
regelm��ig einen guten Teil des Aquariumwassers durch Frischwasser (Wasserwechsel) . 
Danach werden wieder Spurenelemente (neben den Makron�hrstoffen) zuged�ngt. So 
erreicht man, dass weder ein Mangel auftritt noch eine Anh�ufung erfolgt.

Eisen und Mangan

Beide Elemente fallen im Aquariumwasser ohne besondere Behandlung rasch als Feststoff 
aus und stehen dann den Pflanzen nicht mehr zur Verf�gung. Deswegen werden diese Stoffe 
(wie ein Gro�teil der Spurenelemente) mit sogenannten Chelatoren versehen. Sie  bewirken, 
dass diese Elemente in L�sung bleiben. Ein Gehalt von 0,1mg/l f�r Eisen und 0,05mg/l f�r 
Mangan ist meist ausreichend. Ein Gehalt von �ber 2mg/l kann den Fischen gef�hrlich 
werden und Ablagerungen in den Kiemen verursachen. Au�erdem f�rdert es massiv das 



Braun- und B�schelalgenwachstum. Eisen (und bald auch Mangan) kann mit manchen Tests 
genau und auch in kleinsten Werten gemessen werden. So kann einem Eisenmangel leicht 
vorgebeugt werden. Chelatiertes Eisen kann durch Phosphat nicht ausgef�llt werden. Der 
pH-Wert beeinflusst allerdings die Best�ndigkeit von Chelaten sehr. Die meisten sind nur bis 
pH 6 stabil, andere auch bis pH 10. Unsere Spurenelementd�nger sind f�r den gesamten in 
Frage kommenden pH-Bereich von 4 bis 10 mit stabilen Chelaten versehen.

Chlorid f�llt im Aquarium mit Fischbesatz und F�tterung st�ndig an. Da es nur gering von den 
Pflanzen aufgenommen wird, bietet es sich als Altwasserindikator an. Nitrat ist hier nicht so 
geeignet, weil es von den Pflanzen rasch aufgenommen und verbraucht wird. Der 
Chloridgehalt kann leicht gemessen werden, und am Anstieg des Wertes sieht man gut, wie 
sich der Salzgehalt erh�ht. Bei Chlorid reicht ein ganz kleiner Wert, es kann aber im 
Aquarium einen Wert von 5 bis 50mg/l erreichen. Bei Heilbehandlungen mit Kochsalz 
versehenen Mitteln kann der Chloridwert auch �ber 1000mg/l betragen. Hier ist, nach Ende 
der Behandlung ein mehrmaliger mindestens 80 prozentiger Wasserwechsel sinnvoll, um 
wieder einen kleinen Wert zu erreichen. Weit �ber 100mg/l kann es zu Pflanzensch�den 
kommen – davon hat eine Mangelerscheinung, die bei vielen M�ngeln auftritt, ihren Namen: 
die „Chlorose“, also das Gelbwerden der Bl�tter.

Kupfer, Nickel, MolybdÄn, Bor, Jod, Zink sind in den kleinsten Mengen, welche die Pflanzen 
brauchen, f�r die Fische und Garnelen ungef�hrlich. Da wir die kleinen Mengen auch nicht 
messen k�nnen, d�ngen wir mit bew�hrten Spurenelementd�ngern, welche die wichtigsten 
Mikron�hrstoffe enthalten. Ohne Spurenelemente kommt es - genau wie bei einem Mangel 
an Makron�hrstoffen - zu mehr oder minder ersichtlichen Anzeichen von M�ngeln an den 
Pflanzen.

Anzeichen fÅr Mangel an Stoffen

Langsamer Wuchs, gelb oder braun werdende Bl�tter, l�chrig werdende Bl�tter, 
absterbende Bl�tter, kleine Triebe, Massensterben, Algenexplosion, matschig werdende 
Bl�tter …

Das sind alles Anzeichen eines Problems mit den N�hrstoffen f�r die Pflanzen. Genau 
zuordnen l�sst sich das nur durch Ansehen nicht. Viele Symptome sind �hnlich und jede 
Pflanze reagiert anders. Einen guten Teil der N�hrstoffe k�nnen wir bestimmen und so 
M�ngeln oder einem �berschuss gezielt entgegenwirken. 

Wenn alles versagt und auch Messungen nicht aufzeigen, welcher Stoff beteiligt ist, dann ist 
ein massiver Wasserwechsel (2/3 mindestens) und danach eine Gesamtd�ngung mit Nitrat, 
Phosphat, Kalium und Spurenelemente ein Ausweg, um wieder definierte 
N�hrstoffverh�ltnisse herzustellen.



DÅngetipp

Es gibt eine Unmenge verschiedener Aquariumpflanzend�nger. In manchen Shops kann man 
gar zwischen 40 und mehr verschiedene D�nger ausw�hlen!

Sinn macht es:  Stickstoff, Phosphor und Kalium entweder als Kombid�nger oder nach 
Bestimmung einzeln gezielt zu d�ngen und auch periodisch Spurenelemente zuzugeben. 
Man kommt also mit zwei bis vier D�ngern gut aus. Durch periodischen Wasserwechsel 
werden die Werte stabilisiert. CO2 kann man bei Bedarf zud�ngen. Bei einfacheren Pflanzen 
mit gutem Fischbesatz kann auch ohne CO2-D�ngung eine ausreichende Versorgung 
erfolgen. Im Aquarium mit Fischen hat man meist um die 5mg/l CO2 (ohne Zusatzd�ngung) 
und das reicht f�r viele Pflanzen aus.

Zu Beginn der D�ngungen k�nnen wir durch �ftere Messungen den Verbrauch des 
Aquariums bzw. der Pflanzen bestimmen. Wenn wir nach einiger Zeit wissen, wieviel 
Milligramm pro Liter pro Tag oder pro Woche verbraucht werden, kann man die 
D�ngermenge danach ganz genau dosieren und braucht dann nurmehr in l�ngeren Perioden 
die Hauptbestandteile der D�nger im Aquarium kontrollieren.
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