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Soweit die fiktive Geschichte unseres Koi-Traums, die indessen die Realität unserer gegenwärtigen Koi- und 
Teichliebhaberei durchaus widerspiegelt. Wer die Natur liebt und einen unvoreingenommenen Blick auf den 
technisch geprägten Zustand der heutigen Teichszene wirft, kann kaum übersehen, dass aus einer relativ 
harmlosen Liebhaberei ein von der Industrie forciertes ökonomisches Massenhobby geworden ist mit dem Ziel, 
den Teichmarkt mit den drei lohnenden T´s - Trockenfutter, Technik und Tinkturen - zu beglücken. Eine 
besondere Rolle in diesem Szenario spielen dabei die Koi-Liebhaber. 
 
Nicht etwa, dass ich dafür eintrete, den Machern des technischen Fortschritts in der Koi-Haltung die Gefolgschaft 
zu verweigern. Dazu muss ich klarstellen: ich bin kein unbeteiligter Kritiker, sondern ein selbst in das "Teich- und 
Koigeschäft" Verstrickter, lange Zeit daran Beteiligter sogar. Teichprodukte und Systeme werden bei bell vital, 
der Firma meiner Frau, hergestellt. Objektivität kann man da nicht unbedingt von mir erwarten. Gleichwohl, ich 
werde mich bemühen, denn weder ich noch sonst jemand wird ernsthaft die Wichtigkeit einer unterstützenden 
Reinigungstechnik bezweifeln, ohne die eine einigermaßen vernünftige Wasserqualität kaum denkbar wäre. 
Wobei ich "unterstützend" damit definiere, dass ich deutlich ausschließe, dass Technik oder Teichpflegeprodukte 
biologische Gesetzmäßigkeiten jemals ersetzen können; allenfalls kann sie unterstützend sein. 
 
Der heutigen Teichtechnik wird, nicht zuletzt durch die Meinungsmacher der Hobbyindustrie, mehr zugetraut als 
sie tatsächlich leisten kann. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn der umworbene Markt der Koi-Hobbyisten 
und Teichliebhaber oft allzu unbedacht mit dem Begriff der Natur umgeht und den Blick für die Grenzen von 
technischem Equipment und dem begleitenden Tinkturenfass ohne Boden, nicht erkennt oder ausblendet. 
 
Wenn Koi trotz aller Segnungen der Technik und ihren allerneusten perfekten Produkten immer noch krank 
werden und in der Folge leider allzu häufig auch eingehen, muss die Frage erlaubt sein, ob das hektische 
Bemühen, das Wasser im Teich möglichst phospatfreier, nitratärmer und klarer zu halten als das Trinkwasser für 
den täglichen Morgenkaffee der Repräsentation ihrer stolzen Besitzer dient und deshalb nur aus ästhetischen 
Gründen physikalisch und chemisch, aber kaum biologisch gereinigt wird? Ist es die Reduzierung auf das 
Äußerliche, die uns vergessen lässt, dass Koi noch immer Karpfen sind und die heutigen fantastischen Farben 
nur einem eher zufälligen Genfehler vor Jahrhunderten zu verdanken sind? Prinzipielle Unkenntnis über 
Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse der Karpfen (Koi) führt zwangsweise zu einer Diskrepanz zwischen Koi 
und seinem Halter. Während Koi in nährstoffreichem Wasser bei abwechslungsreicher Kost, 
Rückzugsmöglichkeiten und Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung eine Top-Kondition entwickeln, bemüht 
sich der moderne Koi-Halter mit aufwändiger Filter- und Regeltechnik, exotischem Spezialfutter, immer neuen 
Wundermitteln und tierärztlicher Unterstützung um die labile Gesundheit seiner Pfleglinge. Kristallklares Wasser 
ist nach Meinung vieler zwingende Voraussetzung für ein gesundes Koileben und unabdingbar dafür, dass man 
die wertvollen Tiere noch an der tiefsten Stelle des Teiches mühelos erkennen und sich daran erfreuen kann. 
Warum dieses Bemühen um Hygiene und Sauberkeit nicht unbedingt zu gesunden Koi-Beständen führen muss, 
kann man nachlesen: Es ist durchgängiges Thema in fast jeder Ausgabe von Koi-Zeitschriften. 
 
In dem Maße, wie der Teichmarkt durch eine Liebhabergruppe, wie die der Koi-Hobbyisten, wächst, muss es 
zwangsweise zu einer Überproduktion von Produkten und Verfahren kommen, deren Vor- oder Nachteile kaum 
noch überschaubar sind. Als Käufer sind Teichliebhaber auf Empfehlungen des Handels angewiesen oder auf 
Berichte in den Hobbyzeitschriften und Fachmedien, wo ungeniert Werbung, raffiniert verpackt in redaktionellen 
Beiträgen und in Verbindung bezahlter Anzeigen der Industrie, betrieben wird. Wissen Sie eigentlich, wie viele 
Algenkiller, Tinkturen und Pülverchen allein von einem einzigen Versandhändler angeboten werden? Mehrere 
Dutzende! Und weil - welch ein Fortschritt - die Hersteller und Versender ahnungsvoll mit Nebenwirkungen 
rechnen, werden auch gleich die passenden Futterergänzungsmittel und Medikamente angeboten, weil, wie man 
richtig erkannt hat, Zitat: "die Leber eines Koi ja viel aushalten muss".  
 
Was wir brauchen ist eine andere, eine neue Sichtweise, die – ohne das inzwischen Gelernte zu vergessen oder 
die gesamte Teichtechnik zu verteufeln – die natürlichen Belange der Koi mehr berücksichtigt. Statt 
Perfektionismus, der die Lebensansprüche der uns überantworteten Pfleglinge auf ästhetische Modeobjekte 



reduziert, müssen wir das Ökosystem Teich in den Fokus stellen, damit uns und unseren Kindern die Natur 
wieder etwas näher rückt.  
 
 

Das Konzept für gesunde Koi: 
 

Zurück zur Natur! 
 
"Was für ein Spinner!" hört man schnell, wenn man unterstellt, dass irgendwann auch der letzte Teichfreund nicht 
mehr den sorglosen und naiven Werbesprüchen der Hobbyindustrie mit ihren allerneuesten Errungenschaften 
aufsitzen wird, sondern seinen Teich lieber zuschüttet als weiterhin viel Geld für Dinge auszugeben, die nicht die 
erhoffte Wirkung haben. Marktforschung bestätigt, dass seit Jahren über 80% aller Teichhobbyisten mit der 
Qualität ihres Teichwassers unzufrieden sind. Während die Autoindustrie beispielsweise bei solchen Prognosen 
längst Pleite wäre - sah und sieht die Teichindustrie die Marktforschungsergebnisse offensichtlich ganz positiv 
und betrachtet sie als Riesenchance für immer neue Produkte. Vermeintlich kluge Vermarktungsstrategien mit 
ihren "Klarwassergarantien", getoppt nur noch von regelrechten Kriegserklärungen gegen "Feinde" des 
Gartenteichs (Schwebealgen) schüren die Angst der Teichkunden vor harmlosen Mulm und ein paar 
Algenbüscheln. Daraus resultiert eine gesteigerte und gefährliche Erwartungshaltung der Teichkunden, die sich 
auf reine Äußerlichkeiten beschränkt und naturkundliche Zusammenhänge außer Acht lässt.  
 
In der Tat ist eingetroffen, was längst voraussehbar war: In der TASPO, einer renommierten Zeitung für den 
Grünen Markt, kann man in der Ausgabe vom 1. Februar 2013/Nr. 5 aktuell nachlesen, dass dem Handel die 
Kunden davonlaufen, weil sie, Zitat: "technikmüde" sind. In Wahrheit handelt es sich um eine selbstverschuldete 
Krise der Branchenführer, die versäumt haben, Ideen und zukunftsweisende eigenständige Konzeptionen zu 
entwickeln, die nicht nur Repräsentationszwecken der 50Plus-Generation dienen, sondern auch die 
nachwachsende Generation mit einbeziehen. Ein Teich mit halbwegs natürlichen Lebensgrundlagen erweckt 
Neugierde bei Kindern und trägt zum naturkundlichen Verständnis bei. Ein Teich mit Gerätepark tut das nicht.  
 
Man darf darauf wetten, dass auch das vom Institut für Handelsforschung bestätigte spürbare Minus im gesamten 
Gartenteichsegment allenfalls dazu führt, das sich die Hersteller ihre Geschäfts- und Umsatzentwicklung 
schönreden, mit ihren neuen technischen Innovationen protzen und alle Register des Marketings ziehen um mit 
millionenschweren Werbekampagnen den Hype um klares Wasser wieder anzukurbeln. Ob sich damit verlorene 
Pfründe zurückgewinnen lassen, muss bezweifelt werden. Auch der technikgläubigste Teichfreak ahnt 
inzwischen, dass Neues nicht immer besser sein muss und das die Fortschritt verheißenden Werbebotschaften 
der cleveren Industriewerber nicht alles sein können. Stärkere Pumpen, Filter und UV-C Geräte, biozide 
Pülverchen und Tinkturen sind nun einmal - trotz aller gegenteiligen Beteuerungen - kein Garant für eine 
dauerhafte, biologisch brauchbare Wasserqualität und deshalb auch keine Garantie für gesunde Fische und 
Pflanzen. 
 
Das Geheimnis um die Vorbeugung von Krankheiten, Teich- und Algenproblemen liegt eben nicht so sehr darin, 
einen peinlich sauberen, und darum nach langläufiger Meinung auch hygienisch unbedenklichen Koiteich durch 
Einsatz verschiedenster technischer und chemischer Manipulationen zu schaffen, sondern eher darin, wie diese 
„optimalen“ Bedingungen zustande kommen. So wird beispielsweise ein pH-Wert von 4, verursacht durch 
versehentliche Überdosierung von mineralischer Salz-, Phosphor- oder Schwefelsäure bei den meisten Fischen 
tödlich wirken. Genau derselbe pH-Wert, verursacht durch Huminsäure, stellt keine akute Gefahr dar, kann bei 
einigen Arten sogar von Vorteil sein. Mineralische Säuren, die ja auch in natürlichen Wässern nicht zu finden 
sind, zerstören das pH-Puffersystem und auch die Langzeitauswirkungen von UV-C-Strahlern auf Teichbewohner 
sind nicht überschaubar, weil sie wegen ihrer Komplexität im Detail noch weitgehend unerforscht sind.  
 
Es sei an den bekannten Lehrsatz von Guido Hückstedt erinnert: 
"Dreck bleibt Dreck, auch wenn man ihn nicht sieht". Damit ist gemeint, dass es gar nicht auf das Endresultat 
ankommt, z.B., was der Filter optisch leistet, sondern darauf, was letztlich im scheinbar klaren Filterwasser in 
gelöster Form verbleibt - also Nährstoffe und Keime. Das bedeutet, dass jede mechanische Filterung um eine 
biologische Klärstufe ergänzt werden muss, damit auch Algen und Trübung verursachende Nährstoffe sowie 
krankmachende Keime beseitigt werden. Wenn diese biologische Klärstufe beispielsweise aus der Kombination 
eines Bodenfilters mit Hydroponischen Pflanzenschwimminseln besteht, kann man getrost auf energieaufwändige 
Filteranlagen, UV-C-Lampen und sonstiges technische und überflüssige Zubehör verzichten.  



 
Es sind Wasserpflanzen und Biofilme, die zu einer deutlichen Verringerung von Nährstoffeinträgen und zur 
Eliminierung von krankmachenden Keimen beitragen und deshalb durch keine noch so raffinierten technischen 
Komponenten oder Mixturen zu ersetzen sind. Das ist nun keine neue und überraschende Erkenntnis, weil sich in 
jedem Teichratgeber diese Binsenweisheit, zumindest was die Wasserpflanzen betrifft, wiederfindet. Eine 
Wiederholung dieser langweiligen Plattitüde hat allerdings einen triftigen Grund; der der näheren Erläuterung 
bedarf. Weil die meisten Wasserpflanzenarten, vor allem die wichtigen submersen Makrophyten 
(Unterwasserpflanzen) in einem Koiteich wegen des Appetits ihrer Bewohner wenige Chancen haben, fehlen sie 
schlichtweg. In formal gebauten Koiteichen mit senkrechten Wänden findet man bestenfalls Seerosen in Körben, 
dagegen kaum Wasserpflanzen aus den bekannten Gründen. Bei organisch gebauten Teichen mit Uferzone 
überleben die emersen Makrophyten (Sumpfpflanzen), die allerdings keine große Bedeutung für den 
Nährstoffentzug und die Wasserklärung haben, zumal sie im Herbst absterben. Für die Renaturierung von 
großen Gewässern konzipierte schwimmende Pflanzenmatten haben sich nicht durchsetzen können, weil sie 
mehrere Vegetationsperioden für eine vollständige Begrünung benötigen und dem Anspruch an einen gepflegten 
Teich kaum entsprechen. Im Herbst sterben die Pflanzen ab, die gespeicherten Nährstoffe wandern zurück in 
den Teich und die welken Überreste der Pflanzen entsprechen nicht ansatzweise dem Anspruch an ein 
attraktives Erscheinungsbild im Umfeld eines gepflegten Gartens.  
 
Fakt bleibt allerdings, dass Wasserpflanzen bei der biologischen Wasseraufbereitung, beim Abbau Algen 
verursachender Nährstoffe, zur Keimreduzierung, zum Stressabbau und aus vielen weiteren unzähligen Gründen 
unverzichtbar sind. Aus diesem Grund ist bei bell vital nach einer langen Versuchsreihe eine neue modulare 
Pflanzenschwimminsel (Isla Planta) entwickelt worden. 
Der Vorteil der Erfindung besteht vor allem darin, dass sich spezielle wintergrüne Wasserpflanzen bereits 
innerhalb weniger Wochen zu einem flächendeckenden Konstrukt entwickeln, während bei der üblichen Methode 
dafür 2 bis 3 Jahre notwendig sind. Neben einer sehr schnellen Grundbegrünung lassen sich beliebig viele 
Module zu unterschiedlichen Größen und Formen verbinden und nach Geschmack gestalten. So kann 
beispielsweise dem Wunsch nach einer bunt blühenden Vielfalt zu unterschiedlichen Jahreszeiten ebenso 
entsprochen werden wie dem Charakter eines attraktiven englischen Rasens oder weniger dominanter 
Solitärpflanzen. Ein weiterer Nutzen besteht in der Limitierung von Trübung und Algen verursachendem 
Sonnenlicht infolge des Abschattungseffektes. Schutz vor Sonnenlicht und Rückzugsmöglichkeiten 
stressempfindlicher Koi leisten einen unschätzbaren Beitrag für die Fischgesundheit. Isla Planta - 
Pflanzenschwimminseln leisten etwas, was keinem technischen Filtersystem gelingt: Algen verursachende 
Nährstoffe werden dem Filter- und Wasserkreislauf in der Menge entzogen, in der sie anfallen. Mit dem Einsatz 
von modularen Pflanzenschwimminseln "Isla Planta" sind im Prinzip Probleme vergleichsweise einfach zu lösen, 
wie sie durch Trübung und Algen verursachende gelöste Nährstoffe, Rücklösungen im Filter sowie schädliche 
UV-Strahlung entstehen.  
 
Beim Bau von Koiteichen wurden bisher bevorzugt mechanische Filter eingesetzt. Wie schon beschrieben, 
werden eine Reihe von Problemen, wie sie von unsichtbaren und im Filterkreislauf verbliebenen 
Nährstofflösungen verursacht werden, durch den Einbau modularer Pflanzenschwimminseln "Isla Planta" gelöst. 
Obwohl man den Pflanzeninseln auch Filtereigenschaften zustehen muss, kommt man in der Regel um eine 
Filteranlage, schon wegen der Besatzdichte des Teiches, nicht herum. Mechanische Filter werden in der Regel 
als Schnellfilter betrieben, wobei organische im Wasser schwebende Teilchen, die in Koiteichen meist aus 
Eiweißkolloiden bestehen, zurückgehalten werden. Nichts anderes passiert bei der biologischen Filterung auch; 
allerdings mit dem Unterschied, dass alle organischen Verunreinigungen tatsächlich dem Wasser entzogen 
werden; genauer: im aktiven Biofilm in den verschiedenen Etagen des Bodenfilters wird alles mineralisiert und 
verdaut. Das naturnahe Reinigungssystem wurde ursprünglich von bell vital für den Betrieb von 
Schwimmteichen entwickelt und ist jetzt auch für die biologische Filterung von Koiteichen angepasst. Die 
Erfahrung zeigt, dass man unter Verzicht auf ausufernde technische Manipulationen mit der Kombination eines 
Bodenfilters mit hydroponischen Pflanzenschwimminseln schon ein kleines Wunder zustande bringen kann. 
Idealerweise erfolgt zeitgleich durch Bakterientätigkeit Nitrifizierung, Denitrifizierung, Keimelimination und 
Phosphatreduktion. Gute Sichttiefe, automatischer Betrieb und minimale Betriebskosten sind weitere Pluspunkte 
des Systems.  
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