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Neben Temperatur, Sonnenlicht und Sauerstoff sind Nährstoffe und pH-Wert wichtige abiotische Faktoren,

die den Lebensraum See charakterisieren. Zu diesen Nährstoffen zählen unter anderem Ammonium, Nitrat,

Phosphat und Sulfat. Ihre Konzentration steht in Wechselwirkung zur Biozönose (Gemeinschaft an Lebewe‐
sen) im See. Aus den Nährstoffen entstehen mit Hilfe der Produzenten organisches Material, während die

Destruenten das abgestorbene organische Material wieder in anorganisches Material, also Nährstoffe wie

Ammonium und Nitrat umwandelt. 

Sti
ck

st
o
ffk

re
is

la
u

f Ammonium ist ein natürlicher Bestandteil organi‐

scher Substanzen. Pflanzliche und tierische Lebe‐

wesen benötigen deshalb den im Ammonium ent‐

haltenen Stickstoff zum Aufbau überlebenswichti‐
ger  Bestandteile  im  Organismus.  Im  natürlichen

Kreislauf wird Stickstoff aus der Luft durch Bakteri‐
en gebunden und über Ammonium und Nitrit zu

Nitrat umgewandelt. Ammonium, Nitrit und Nitrat

sind  damit  Bestandteile  des sogenannten Stick‐
stoffkreislaufs.  Erst  als  Nitrat  kann  der  Stickstoff

von Pflanzen und anderen Lebewesen aufgenom‐
men und verwertet werden. Sterben die Pflanzen

wieder ab oder werden andere organische Abfälle

produziert, werden diese von den Destruenten zu

Ammonium abgebaut und von den Bakterien zur

Stickstoffaufnahme wiederum über Nitrit als Zwi‐

schenprodukt in Nitrat umgewandelt. In unbelas‐

teten Gewässern, in denen es nicht zu übermäßi‐
gem  Pflanzenwachstum  kommt, sind Ammonium

und Nitrat in der Regel nicht in hohen Mengen an‐
zutreffen. 

Sind Ammonium und Nitrat jedoch im Boden oder

im Gewässer vorhanden, kann dies negative Aus‐
wirkungen auf Menschen und Umwelt haben. Da

Ammonium ein Pflanzennährstoff ist, können hohe

Konzentration  das  Algenwachstum  in  Gewässern

fördern und somit beispielsweise  die  Eutrophie‐

rung eines Sees begünstigen. Der hohe Nährstoffe‐

intrag bewirkt außerdem einen Rückgang der Ar‐

tenvielfalt, da das Wachstum der Pflanzen begüns‐

tigt wird, die die zusätzlichen Nährstoffe sehr effizi‐
ent nutzen können. Andere Arten werden dagegen

benachteiligt und verdrängt. Ammonium  und Ni‐
trat in hohen Mengen sind selbst nicht direkt giftig

für Menschen und Tiere, das Zwischenprodukt Ni‐
trit dagegen schon. Daher  kann Fischsterben ein

Indiz  von  hohen  Nitritkonzentrationen  in  Gewäs‐
sern  darstellen  und  auf  eine  Gewässerbelastung

hinweisen. 
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Auch der Phosphatgehalt ist ein wichtiges Indiz da‐
für, ob eine Gewässerbelastung vorliegt. Phosphat

enthält  den  für  Organismen  essentiellen  Stoff

Phosphor. Menschen und andere Lebewesen be‐

nötigen Phosphor für zahlreiche Aufgaben in unse‐

rem  Organismus.  Er  ist  außerdem  wichtiger  Be‐

standteil für Knochen und Zähne. Eine erhöhte Zu‐

nahme an Phosphor beispielsweise über das Trink‐

wasser hat keine direkten schädlichen Auswirkun‐

gen auf unseren Körper oder Stoffwechsel. Im Ge‐
gensatz dazu haben zu hohe Mengen an Phosphor

in Seen und Flüssen stärkere  negative  Folgen für

Ökosysteme. Wie auch Ammonium und Nitrat ist

Phosphor für Pflanzen ein wichtiger Nährstoff. 

Aber auch hohe Phosphatkonzentrationen können

zu erhöhten Pflanzenwachstum und im schlimms‐
ten  Fall  zu  einer  Eutrophierung  führen.  Neben

Ammonium,  Nitrit,  Nitrat  und  Phosphat ist  auch

der Gehalt an Sulfat ein Hinweis auf eine Gewäs‐
serbelastung.  Für  Menschen  und  Tiere  ist  Sulfat

nicht giftig, sondern sogar wichtig für den Aufbau

bestimmter Eiweiße. In Maßen zugeführt, wirkt es

für  Menschen  verdauungsfördernd.  Nimmt  man

Sulfat allerdings in hohen Mengen zu sich, kann es

sich  negativ  auswirken  und  zu  Magen-Darm-Stö‐

rungen führen. Außerdem können erhöhte Sulfat‐

gehalte Schäden an Leitungen und Armaturen her‐
beiführen. 
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t Ein weiterer wichtiger abiotischer Faktor im Öko‐

system See ist der pH-Wert. Da der pH-Wert von

natürlichen  Gewässern  gewöhnlicherweise  zwi‐

schen 6,5 und 9,0 liegt, sind die meisten Wasserle‐

bewesen auf diesen pH-Wert angepasst. Die meis‐
ten Mikroorganismen, Kleinlebewesen und Fische

können bei einem pH-Wert zwischen 5,0 und 9,0

existieren. 

Je  nach Bodentyp lösen sich verschiedene  Stoffe

im Wasser, die den pH-Wert beeinflussen und das

Wasser von Flüssen, Seen und Bächen in den sau‐
ren oder alkalischen Bereich verschieben können.

Sinkt  dadurch  der  pH-Wert  unter  5,5  können

Kleinlebewesen  schnell  geschädigt  oder  getötet

werden. 
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g Die Trübung und Färbung beeinflussen, bis zu wel‐

cher Tiefe Licht ins Gewässer eindringen kann. Die

Trübung entsteht z. B. durch ungelöste  Feststoffe

wie Erde oder Laub. Diese gelangen durch Einfüh‐
rung,  Abschwemmung  durch  Niederschlag  oder

durch  Aufwirbelung  des  Sedimentes  ins  Wasser.

Für  eine  grünliche  Verfärbung  und  Trübung  ist

häufig auch ein starkes Planktonwachstum verant‐
wortlich. Bei einer geringen Trübung und Färbung

kann das Licht tief ins Gewässer eindringen. 

Die  Lichtenergie  wird für  die  Photosynthese  und

das Wachstum von Algen und Wasserpflanzen be‐
nötigt. Ein Wachstum findet aber  nur  statt, wenn

genügend  Nährstoffe  vorhanden  sind.  Bei  einer

hohen Trübung nimmt die Photosynthese-Aktivität

der autotrophen Organismen ab. Dadurch wird we‐
niger  Sauerstoff  produziert,  welcher  für  andere

Organismen wichtig ist. 
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