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Einführung 

 

Mit dem PLOCHER-Verfahren wird in der Schweiz in einem 6-Jahres-Projekt seit dem Jahre 
2000 der rund 30 ha grosse Heidsee in Lenzerheide saniert und renaturiert. Der Heidsee ist 
für die bekannte Tourismus-Region Lenzerheide-Valbella-Parpan-Churwalden von zentraler 
Bedeutung; einerseits als Naherholungsgebiet mit umgebender Naturschutzzone und als 
Sport- und Freizeitgelegenheit (Baden, Surfen, Bootsfahrten; im Winter als Eisfläche); ande-
rerseits wird das Wasser des Sees zur Energiegewinnung genutzt. 

 

Aufgrund der Historie des Sees – vor Bau von Abwasser-Kläranlagen in der Region wurden 
ungeklärte Abwässer in den See eingeleitet, wobei die Nähr-/Schwebestoffe dann grossteils 
im Seegrund (Sediment) abgelagert wurden – befand sich der See vor Beginn der Behand-
lungen mit dem PLOCHER-System in einem schlechten Zustand. Dies äusserte sich in star-
ker Algenbildung, Schaumbildung an der Oberfläche und in starken Geruchsemissionen. Der 
Kreislauf Nährstoffeintrag/-bildung und Nährstoffzehrung war nachhaltig gestört, da durch 
übermässig vorhandene Fremdstoffe im Wasser und im Sediment die see-eigene, natürlich 
gleichgewichtige Biologie stark geschädigt war. 

 

Nach einem Vor-Projekt von 2 Jahren mit dem PLOCHER-System (Jahre 2000 und 2001) 
wurde im Jahre 2002 mit der eigentlichen Sanierung des Sees begonnen. Bereits Ende 2002 
wurde das 6-Jahresziel ‚Geruchsreduktion‘ von ursprünglich 100 % auf unter 10 % erstmalig 
erreicht. Die Erhebung dieser Daten wurde mittels Fragebogen und Probanden durch die 
Gemeinde selbst durchgeführt. 

 

Per Anfang 2003 wurden verschiedene Untersuchungen der Wasserqualität vorgenommen. 
Durch die PLOCHER-Massnahmen im See und durch begleitende und durch die Gemeinde 
Vaz/Obervaz unterstützte PLOCHER-Massnahmen in der Landwirtschaft konnte die Was-
serqualität in Bezug auf gelöste und gemessene Nährstoffe ohne spezifisches Aufberei-
tungsverfahren sehr nahe respektive bis in die Tinkwasserqualität geführt werden; als 
Badewasser wurde die höchste Qualitätsstufe erreicht – nämlich Wasserqualität A. 

 
Das Beispiel des Heidsees zeigt mit aller Deutlichkeit die phantastischen Möglichkeiten zu einer 
nachhaltigen Sanierung von Gewässern und ganzen Ökosystemen mit rein natürlichen, der lokalen 
Natur angepassten PLOCHER-Massnahmen im Sinne einer Elimination der Ursachen inklusive einer 
gezielten Hilfestellung für die vorhandene, schwache Mikrobiologie; damit sich wiederum eine leis-
tungsfähige, gesunde Biologie entwickeln kann. 

 



 

Projektbeschrieb ‚Heidsee‘ in der Schweiz 

 

1. Problemstellung: 
 

Der Heidsee ist in den tieferen Zonen (ca. 12 ha) grossflächig mit Armleuchteralgen (Cha-
rophyten) bewachsen, welche im Uferbereich mit Jochalgen vergesellschaftet sind. Dies ist 
kein Zeichen einer Eutrophierung des Gewässers, sondern typisch für klare, kaum nährstoff-
belastete Gewässer. Die Gemeindebehörden von Vaz/Obervaz machen sich mit Blick auf die 
touristische Nutzung des Sees und seiner Umgebung berechtigterweise Gedanken, dieses 
Pflanzenwachstum zu vermindern. Es wurden bereits verschiedene Massnahmen realisiert: 
Minimierung der Nährstoffbelastung der unmittelbaren Umgebung des Sees, indem die See-
anstossflächen mit einem Düngeverbot belegt wurden; Bau von Geschiebesammlern, welche 
u.a. anorganische Feststoffe zurückhalten. Einzig gegen den Eintrag gelöster Nährstoffe 
über die Zuflüsse aus landwirtschaftlich genutztem Einzugsgebiet wurde erst im Rahmen des 
Vorprojektes mit dem Plocher System im Jahre 2000 mit Original PLOCHER-Produkten ein-
gewirkt. Diese Massnahmen sollen nun fortgeführt werden. 

 

Gestützt auf den EAWAG-Bericht sowie einige wenige Wasseruntersuchungen des kantona-
len Labors kann davon ausgegangen werden, dass die Hauptnährstoffquelle (Phosphor als 
begrenzender Wachstumsfaktor) im Seesediment selbst zu suchen ist. Die Armleuchteralgen 
wirken als eigentliche Nährstoffpumpen, indem sie Phosphor für ihr Wachstum über ihre 
Wurzeln aus dem Sediment entziehen, welcher nach dem Absterben in gelöster Form im 
Nährstoffkreislauf des Sees verbleibt. Im Herbst und Winter, wenn die Biomasse im See ab-
gebaut werden sollte, kommt es infolge erhöhten Sauerstoffbedarfes zu einem Sauerstoff-
Mangel und zu teilweise anaeroben Zuständen (schwarze Farbe des obersten Sedimentes). 
Die Biomasse kann nicht vollständig abgebaut werden. Dies führt zu Bildung von Schwefel-
wasserstoff (mit entsprechenden Geruchsemissionen) und zu einer geringen Zunahme der 
Sedimentschicht von ca. 2 mm pro Jahr. 

 

Solange die Wasserpflanzen genügend Phosphor in den Sedimenten finden, wird das Al-
genwachstum andauern. Die meisten der im EAWAG-Bericht erwähnten Sanierungs-
vorschläge (Versiegelung der Schlammschicht mit Lehm; Abtrag der Sedimentschichten, 
entwässern und entsorgen auf Deponie) sind technische Lösungen, welche einen starken 
Eingriff in das Biosystem Heidsee bedingen. Zudem dürften sie mit hohen finanziellen Auf-
wendungen verbunden sein. 

 

 



 

 

2. Lösungsansatz mit dem Plocher System und Zielsetzung 
 

Beim Einsatz des Plocher Systems werden kontinuierlich Informationen an das Umfeld ab-
gegeben. Im vorliegenden Fall des Heidsees wird es die Information eines gesunden, natür-
lichen und sauerstoffreichen Gewässers sein. Dies führt zu erhöhten Abbauleistungen der 
Mikroben im Wasser und im Sedimentbereich, was beim Heidsee vor allem im Herbst und 
Winter von grosser Bedeutung ist. Auch wenn der EAWAG-Bericht mit Recht festhält, dass 
das Zooplankton anfällig auf tiefe Temperaturen (Höhenlage) ist, sind wir überzeugt, mit un-
seren Plocher-Produkten vermehrt etwas bewirken zu können. Dies gilt vor allem im Bereich 
des Abbaus der jährlich gewachsenen Biomasse und der organischen Substanzen in den 
Sedimenten. Infolge der Sauerstoff-Information wird der Abbau der aktuellen Biomasse in 
einem aeroben Umfeld passieren, was die bisherigen Geruchsemissionen herabsetzen wird. 
Durch die Mineralisation der organischen Substanz wird den Algen mittel- bis langfristig der 
Wurzelraum und die Nährstoffgrundlage entzogen. Begleitende Massnahmen in der Land-
wirtschaft unterstützen diesen Abbau, indem weniger gelöste Nährstoffe in die Zuflüsse bzw. 
den Heidsee gelangen. Durch das Zusammenspiel von Abbau organischer Substanz und 
Nährstoffentzug kann sich mittelfristig die gesteigerte Wachstumsrate der Algen deutlich re-
duzieren. Dies muss aus unserer Sicht das Ziel der Sanierung sein. In einem ähnlich gela-
gerten Fall konnte das Plocher System beim thurgauischen Emmerzer Weiher mit grossem 
Erfolg eingesetzt werden. In einem Zeitraum von vier Jahren konnte die Schlamm-
Mächtigkeit (überwiegend organisches Material) um über 50 % reduziert werden und das 
Wachstum der Makrophyten ist um mehr als 80 % zurückgegangen. 

 
Aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen war nicht ersichtlich, welches die Ursache der Wasser-
trübung des an den Heidsee angrenzenden Stausees ist. Sollte sie biologisch bedingt sein, sehen wir 
hier durch den Einsatz des Plocher Systems ebenfalls gute Chancen, die Sichttiefe des Wassers zu 
verbessern. 

 
Der Einsatz von Biokatalysatoren der Firma Roland Plocher Energiesystem und von Plocher-W Ober-
flächenwasser und ergänzender Massnahmen und Produkten unterstützt die Biologie des Gewässers. 
Die Biokatalysatoren sind ca. 0,5 m lange Röhren aus Stahl oder Kunststoff. Beim Plocher-W Oberflä-
chenwasser und ergänzenden Produkten handelt es sich um die natürlichen Stoffe Quarzmehl und 
Zuckerrübenmelasse, welchen keinerlei zusätzliche Stoffe beigemischt werden. Auch in grösseren 
Mengen eingebracht, kann es zu keinen schädlichen Nebenwirkungen kommen. Die verwendeten 
natürlichen Stoffe sind im Übrigen zugelassen für den biologischen Landbau gemäss FiBL-
Hilfsstoffliste. 

 

Da unsere Produkte die Biologie eines Gewässers unterstützen, muss für ein solches Projekt 
der Zeitrahmen entsprechend weiter gesteckt werden, als dies bei allfälligen technischen 
oder chemischen Lösungen wohl üblich wäre. Kernpunkt unserer Massnahmen ist die 
Aktivierung und Umsetzung der anaeroben, obersten Sedimentschicht. Wir gehen da-
von aus, dass es durch den Einsatz des Plocher Systems gelingen wird, eine stete 
aerobe (sauerstoffhaltige) Schicht auf dem Seegrund auf der obersten Sediment-
schicht des Heidsees zu schaffen, was zu vermehrtem Abbau von überschüssigen 
Nährstoffen führt, und die Phosphatrücklösung aus dem Faulschlamm verhindert und 
sich so auch die Geruchsbelästigung durch Schwefelwasserstoff im Heidsee bis auf 
ein geringes, natürliches Aufkommen reduzieren lässt. 
 
 

 



 

 

 

 

Badewasserqualität im 2003 

 

 

 

 

 


