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Editorial02

Liebe Tierfreunde,

eine Symbiose, also das Zusammenarbeiten völlig unterschiedlicher Organismen zum  
beiderseitigen Nutzen, ist ein faszinierender Weg zur Verbesserung der Lebenssituation. 
Riffbildende, Zooxanthellen beherbergende Korallenarten sind auch bei Meerwasser-
aquarianern sehr beliebt und werden erfolgreich gepflegt und vermehrt. 

Nach dem langen Winter ist die Vorfreude auf die neue Teichsaison groß. Im Frühjahr  
erwachen die Tiere und Pflanzen im Teich zu neuem Leben. Prächtige Blüten und muntere 
Fische sind eine Wohltat für das Auge. In dieser Ausgabe Ihrer sera VIVO geben wir Ihnen 
wertvolle Tipps für einen gelungenen Start in die Saison. 

Jeder ernsthafte Aquarianer ist sich sicher darüber bewusst, dass Fische Lebewesen mit 
komplexen Verhaltensweisen und einer nicht zu unterschätzenden Lernfähigkeit sind.  
Sie sind viel mehr als nur schön anzusehende „lebende Dekoration“. Als Einstieg in diese  
interessante und wichtige Thematik befasst sich Ihre sera VIVO mit einigen wichtigen 
Aspekten aus der aktuellen Forschung.

All dies und noch viel mehr finden Sie in dieser Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen von sera VIVO
wünscht Ihnen Ihr

Josef Ravnak
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Titelthema04

Beeindruckende

an der Côte d‘Azur
Direkt an der Küste, unweit von Monaco gelegen, bietet Nizza 
ideale Voraussetzungen, um das Interesse an den Wasser- 
bewohnern zu wecken. Hier führt Hans Dulière ein Aquaristik- 
Fachgeschäft, in dem neben einer hochinteressanten Auswahl an 
Pflanzen und Tieren auch fachkundige Beratung geboten wird.

Aquaristik
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Titelthema 05

Wie haben Sie die Aquaristik für sich entdeckt,  
und wann haben Sie Ihr Geschäft eröffnet? 
Ich stamme aus einer Fischerfamilie und habe immer in 
Beaulieu sur Mer nahe des Mittelmeers gelebt. Im Alter 
von 10 Jahren habe ich mir ein Aquarium eingerichtet 
und gelernt, mich darum zu kümmern. Nach einigen 
Jahren begann ich, verschiedene Arten zu züchten. 
Als ich 18 war, habe ich die Meerwasser-Aquaristik 
entdeckt. Ich habe ein 500-Liter-Aquarium mit lebenden 
Korallen eingerichtet und gepflegt, kurze Zeit später 
dann ein 1.500-Liter-Aquarium mit größeren Fischen.
Mit 28 Jahren wurde aus dem Hobby ein Beruf.  
Ich habe ein Aquariengeschäft gekauft, das auf den 
Verkauf von exotischen Fischen spezialisiert war.

Was fasziniert Sie und Ihre Kunden an der Aquaristik?
Das Aquarium ist eine intellektuelle, optische und 
ästhetische Attraktion. Jeder kann seiner Phantasie freien 
Lauf lassen, um ein Aquarium nach seiner Vorstellung, 
seinen Wünschen und sogar nach seiner Inneneinrichtung 
zu gestalten. Es ist ein Fenster zu einer anderen Welt, 
einer Welt der Ruhe und der Farben, die Stress abbaut 
und den Geist anregt.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Aquaristik in der 
Vergangenheit und in der Zukunft?
Die Aquaristik wird weiterhin in unseren Gesellschaften 
allgegenwärtig sein, jedoch einem steten Wandel unter- 
liegen. Neue Tier-und Artenschutzrichtlinien werden zur 
Weiterentwicklung der Zucht von Fischen und Korallen 
führen.  
Aquaristik bleibt weiterhin attraktiv, denn die Franzosen 
lieben die Tiere, und ein Aquarium zu Hause oder bei  
der Arbeit zu haben, ist mit wenig Aufwand verbunden. 

Wie schätzen Sie das Interesse an der Aquaristik  
in Frankreich ein, insbesondere in der Region  
Provence/Alpen/Côte d’Azur?
Unsere geographische Lage in der Nähe des Meeres-
kundlichen Museums von Monaco und des Meeres  
bietet uns eine Situation, die für die Entwicklung der 
Aquaristik in der Region günstig ist. Diese Umgebung 
weckt von ganz allein das Interesse an Aquarien.

Was sind die Besonderheiten der Aquaristik in  
Frankreich? Gibt es große Unterschiede im Vergleich  
zu anderen Ländern der Welt? 
Spezialisierte Fachgeschäfte sind in Frankreich eher  
die Ausnahme. Bei meinen Besuchen in Belgien, den 
Niederlanden, Deutschland, Spanien und Italien finde 

Die Côte d’Azur ist über die Grenzen Frankreichs hinaus durch die Städte Monaco, Saint  
Tropez, Nizza und Cannes bekannt und diente auch als Kulisse für zahlreiche erfolgreiche 
Filme. Aber die Côte d’Azur hat noch mehr zu bieten. Hans Dulière gewährt uns interessante 

Einblicke in die spannende und aktive Aquaristikszene vor Ort.

VIVO

ich das wieder, was die Stärke der französischen  
Aquaristik in den achtziger Jahren ausmachte:  
selbständige Geschäfte, kleine Tierhandlungen in 
Stadtvierteln, die es in der Côte d‘Azur zu Dutzenden 
gab, sowie zahlreiche Aquaristik-Clubs. All diese  
Begeisterten bildeten ein Netz von nützlichen Kennt- 
nissen für die Aquaristik-Anfänger.
Derzeit ist der Markt in Frankreich auf kleine Aquarien 
ausgerichtet, einschließlich runder Gläser und anderer 
Varianten für Goldfische und Kampffische. Selbst bei 
Meerwasser können wir Aquarien mit wenigen Litern 
Volumen finden. Die Pflege kleiner Aquarien ist derzeit 
ein starker Trend in Frankreich. Ein kleines Wasser- 
volumen ist jedoch etwas schwieriger stabil zu halten.  
Wir sind selbst Aquarienhersteller und empfehlen immer 
Aquarien mit mehreren hundert Litern.
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Titelthema06

Das ozeanographische Museum 

An der Küste Monacos gelegen, bietet der 1910 eingeweihte  
„Tempel der Meere“ den Besuchern die Möglichkeit, auf über 6.000 m²  
Ausstellungsfläche die Welten der Meeresbewohner zu entdecken.  

Welche Fischarten und Aquarienformen  
(Meerwasser, Wirbellose, Schildkröten) sind in  
Frankreich die beliebtesten?
Die meistverkauften Fische in Frankreich sind immer 
noch Goldfische, Salmler und lebendgebärende Fische. 
Für Meerwasseraquarien sind Amphiprion ocellaris so- 
wie Doktorfische, darunter Zebrasoma flavescens, sehr 
populär. Riffaquarien sind immer noch sehr beliebt. 
Jedoch besteht auch starke Nachfrage für reine Fisch-
aquarien, und große Fische sind wieder im Kommen. 
Durch die Entwicklung der Technik, der Produkte und  
der verfügbaren Informationen ist erfolgreiche Meer-
wasseraquaristik für jeden Aquarianer möglich geworden. 
Wir erleben also einen echten Aufschwung der Meer-
wasseraquaristik.
 
Es ist für Neueinsteiger aber wichtig, Schritt für Schritt 
vorzugehen, da die Aquaristik Erfahrung, Kenntnisse, 
Genauigkeit sowie Respekt gegenüber der Natur 
erfordert. Deshalb regen wir alle Neulinge dazu an, die 
ersten Schritte mit Süßwasser zu machen, bevor sie auf 
Meerwasser umsteigen.

Was sollten Anfänger wissen, bevor sie mit ihrem  
ersten Aquarium beginnen? 
Unser Standpunkt im Geschäft ist, dass eine fachgerechte 
Beratung beim Kauf eines Aquariums sehr wichtig ist. 
Aber auch die sehr umfassenden sera Broschüren helfen 
den Kunden und bieten ihnen sehr wichtige Informatio-
nen. Mit der Allgegenwärtigkeit des Internets in unserer 
modernen Welt glaube ich an die Stress abbauende 
Wirkung der Aquaristik. Ein Aquarium ist schön anzuse-
hen, es ist ein konzentriertes Stück Natur, das wir alle 
irgendwann brauchen. Es gibt nichts, was damit vergleich-
bar wäre, abends nach einem langen und harten Tag sein 
Aquarium zu betrachten.

Ist die Aquaristik Ihrer Meinung nach eher ein Hobby  
für Kinder oder für Erwachsene? 
Die Aquaristik berührt alle Altersgruppen und alle 
Gesellschaftsschichten. Sie ist interessant für die  
Jüngsten, da sie sich auf diese Weise der Schönheit der 
Natur und der Ökologie bewusst werden. Die Aquaristik 
ermöglicht den Kontakt zwischen den Hobbyisten 
(Foren, Börsen, Besuche von verschiedenen Geschäften, 
Museen). Sie lädt dazu ein, sich durch das Lesen von 
Zeitschriften zu verbessern. Das ist der Grund, warum 
sie für die Jüngsten besonders interessant ist, denn die 
Beschäftigung mit einem Tier trägt dazu bei, dass sie 
Verantwortung für die Natur und für Lebewesen 
übernehmen.

Bei Erwachsenen handelt es sich oft um ein erholsames 
Hobby. Wir vergessen den täglichen Stress, wenn wir uns 
mit unserem Aquarium beschäftigen oder es betrachten.
Aquaristik ist eine Leidenschaft ohne abgeschlossene und 
komplexe Ziele. Wir müssen jeden Tag von der Natur 
lernen, wir versuchen ununterbrochen, uns zu verbessern. 
Darin liegt die Herausforderung.

Aquarianer haben mit ihrer Erfahrung die 
Weiterentwicklung der Aquaristik ermöglicht – 
und zu neuen Erkenntnissen in Biologie, 
Chemie oder Erdkunde beigetragen!
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Titelthema 07

VIVO

Carnaval de Nice

Jedes Jahr findet in Nizza ein prachtvoller 
Karnevalsumzug statt. Eine besondere Bedeutung 
im Karneval von Nizza haben farbenprächtige 
Blumen, die man während des Umzuges in allen 
möglichen Motiven und Arten wiederfindet.  

Durch seine Lage direkt am 
Meer sind das Wasser und 
seine Bewohner in Nizza 
allgegenwärtig. Daneben 
beeindruckt die schöne Stadt 
auch durch etliche sehens-
werte Bauwerke und die 
legendäre Prachtstraße  
„Promenade des Anglais“. 
Nizza hat ein sehr mildes 
Klima und ist das ganze Jahr 
über ein lohnendes Reiseziel!

Eine mobile Stahlskulptur, Sinnbild der Arbeiten von Sosno, wurde am 
Hafen von Nizza zur Erinnerung an den Tierarzt Dr. Pierre-Richard Dick  
aufgestellt, der sich in Forschung, Produktion und Vertrieb von Tier- 
arzneimitteln spezialisiert hat.

Nice
Cannes

Toulon

Marseille

Skulptur von Sacha Sosno 2012
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Lebensraum Teich08

Schöne 
Gartenteiche

Ein zusätzlicher Bachlauf mit 
Wasserfall hat seinen besonde-
ren Reiz und ermöglicht viel-
fältige Beobachtungsmöglich-
keiten von verschiedenen Am- 
phibien und den farbenprächti-
gen Libellen. Die am Wasser-
lauf und der Uferregion ange-
pflanzten Sumpfpflanzen mit 
unterschiedlich farbigen Blüten 
im Frühjahr und Sommer ge-
ben jedem Teich seine indivi-
duelle Ausstrahlung.
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Lebensraum Teich 09

VIVO

von Dieter Untergasser

Der eigene Gartenteich kann zu einer privaten Oase der Ruhe werden.  
Hier kann man sich auch vom hektischen Alltag entspannen und erholen, 
sein Lieblingsgetränk oder Essen inmitten der Natur am Ufer genießen  
und dabei das vielfältige Leben im und um das Wasser beobachten.

Ob man nun Fisch-
teich oder Natur-
teich bevorzugt 

oder beides kombinieren möchte, es 
gibt für alle Ideen Umsetzungsmöglich-

keiten. Unter den Fischteichbesitzern ran-
giert der Koi mit seinen unglaublichen Farb- und 

Zuchtvarietäten nicht umsonst auf Platz eins der Be-
liebtheit. Manche Koihalter beschreiben ihre Tiere, zu 
denen sie oft ein persönliches Verhältnis aufgebaut 
haben, geradezu entrückt: „Majestätisch ziehen sie 
ihre Bahnen durch den von Sonnenstrahlen durchflute-
ten Teich. Ihre Schuppen spiegeln das reflektierte Licht 
diamantengleich zurück.“ Die Begeisterung für die 
Schönheit der Koi kennt viele Ausdrucksformen.

Um die Tiere in ihrer ganzen Schönheit sehen zu 
können, müssen sie natürlich in klarem Wasser schwim-
men. Eine effektive Filtration, die für den Abbau der 
anfallenden Stoffwechselprodukte im Fischteich sorgt, 
ist daher obligatorisch. Aber auch professionelles Fut-
ter, das speziell auf die in den Jahreszeiten geforder-
ten Inhaltsstoffe abgestimmt ist, wird benötigt. Wei-
terführende Details dazu findet man in dem Prospekt 
„sera KOI Professional“ als auch in den jüngsten Arti-
keln über Mannan-Oligosaccharide (MOS) in dieser 
und der letzten Ausgabe der sera VIVO 2012.

Wasserqualität konstant und auf hohem Niveau 
zu halten hängt an regelmäßigen Wasserwechseln. 
Das Frischwasser sollte zur Vorbeugung gegen darin 
enthaltene Schwermetalle wie zum Bespiel Kupfer, Blei 
und Zink als auch giftige Chlorverbindungen mit sera 
KOI PROTECT behandelt werden.

Besonders jetzt im Frühjahr ist das Wasser des 
Gartenteiches verarmt an Mineralien. Schnee und Re-

genfälle haben den Mineralstoffgehalt reduziert, das 
Wasser ist ausgelaugt. Der Wasserwechsel mit Lei-
tungswasser im Frühjahr ergänzt die lebenswichtigen 
Mineralien nur bedingt. Meist sind im Leitungswasser 
nur Calcium und Karbonate enthalten. Die Fische be-
nötigen aber viele Elemente, die in gelöster Form vor-
liegen müssen. sera mineral salt enthält alle Mineralien 
im richtigen Verhältnis als gut lösliche Salzmischung, 
wodurch das richtige Verhältnis von Calcium, Magnesi-
um und Kalium im Teichwasser eingestellt wird. 

Der oft im Frühjahr einsetzenden Vermehrung 
von Schwebealgen und dem dann folgenden grünem 
Wasser kann wirkungsvoll durch die Zugabe von sera 
pond phosvec vorgebeugt werden. Die Zugabe im  
zeitigen Frühjahr, bevor die Algenvermehrung ein-
setzt, entfernt das über den Winter angereicherte 
Phosphat und entzieht den Algen somit die Nahrungs-
grundlage. Sie können sich erst gar nicht entwickeln, 
das Wasser bleibt kristallklar. 

Durch solch einfache Pflegemaßnahmen bleibt 
die Freude am Gartenteich ungetrübt erhalten, und 
die Fische erfreuen den Pfleger durch ihr munteres 
Verhalten.
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Lebensraum Teich10

Teil5

von Dr. Bodo Schnell

Die atmosphärische Luft enthält etwa 21 % Sauerstoff, der  
überwiegend von Pflanzen produziert wird. Im Wasser löst sich  
Sauerstoff recht gut, so dass er tierisches Leben ermöglicht.  
Der gelöste Sauerstoff wird teils direkt dort von im Wasser  
lebenden Pflanzen gebildet, teils wird er über die Oberfläche  
aus der Luft aufgenommen.

Sauerst ff
Unentbehrlich für das  

gesunde Leben im Teich

Sauerstoff ist bekanntlich lebensnotwendig für die 
Atmung aller Tiere, und Fische sind hier keine 
Ausnahme. Eine gute Sauerstoffversorgung ist 

deshalb wichtig. Der Sauerstoffbedarf der verschie-
denen Teichfische unterscheidet sich je nach ihrem na-
türlichen Lebensraum. Fische aus warmem, langsam 
fließendem oder stehendem Wasser brauchen deutlich 
weniger Sauerstoff als Arten aus kühlem oder schnell 
fließendem Wasser.

Neben der Atmung dient Sauerstoff zum oxida-
tiven Abbau organischer Abfallstoffe, wie z. B. Aus-
scheidungen, abgestorbene Pflanzenteile, in den Teich 
gefallenes Laub usw. Dieser Abbau geschieht in erster 
Linie durch Bakterien, Pilze und andere Mikroorganis-
men. Diese Organismen verwerten Abfälle als Nähr-
stoffe und wandeln sie in weitgehend unschädliche 
Abbauprodukte um. Der Sauerstoffbedarf hängt von 
der Art, Anzahl und Größe der Fische, der Fütterung, 
der sonstigen Schadstoffbelastung und nicht zuletzt 
von der Wassertemperatur ab. In warmem Wasser lau-
fen die Lebensprozesse schneller ab, zugleich sinkt je-
doch die Sättigungskonzentration. Deshalb sind eine 
sorgfältige Kontrolle und ggf. Zuführung von Sauer-
stoff im Sommer besonders wichtig.

Gefährlich wird es, wenn die Sauerstoffversor-
gung unzureichend ist: Durch die oben genannten Ab-
bauprozesse kann es dazu kommen, dass nicht mehr 
genug Sauerstoff für die Atmung übrig bleibt. Zudem 
findet ein Abbau der Abfallstoffe auch bei Sauerstoff-
mangel statt (anoxischer Abbau). Hierbei bilden sich 
jedoch gefährliche, giftige und übel riechende Abbau-
produkte – man spricht dann von Fäulnis. Dies ist im 
Teich unbedingt zu vermeiden. In den Teich fallendes 
Laub ist umgehend zu beseitigen, um aus seiner Zer-
setzung resultierenden Sauerstoffmangel zu vermei-
den. Im Sinne einer guten Teichhygiene, die Probleme 
und Krankheitsausbrüche erheblich reduziert, ist eine 
gute Sauerstoffversorgung deshalb unerlässlich. 
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Wie gelangt Sauerstoff in das Wasser?

Pflanzen produzieren während der Photosyn-
these Sauerstoff – ein Grund mehr, im Teich Pflanzen 
einzusetzen! Schnellwüchsige, untergetaucht lebende 
Pflanzen geben besonders viel Sauerstoff an das Was-
ser ab und tragen damit stark zu einem gesunden 
Teichklima bei. Zumindest in großen Teichen kann man 
ggf. einen für die Fische unzugänglichen Teil abtrennen 
und dort die Pflanzen kultivieren. Das verhindert, dass 
die Fische sie als willkommenes Grünfutter betrachten 
und abfressen.

Eine vollkommen ausreichende  Menge an Sau-
erstoff gelangt über die Wasseroberfläche in das Teich-
wasser. Es bietet sich an, den Teich mit einem Bachlauf 
zu versehen. Das fließende Wasser nimmt zusätzlichen 
Sauerstoff auf, außerdem vergrößert sich die Oberflä-
che durch die Wellenbildung. Diese Oberflächenbewe-
gung ist eine wirksame Maßnahme gegen die Bildung 
einer Kahmhaut, die die Sauerstoffaufnahme beein-
trächtigt. Zur gleichmäßigen Verteilung des Sauerstoffs 
ist eine angemessene Wasserumwälzung durch die Fil-
terpumpe wichtig.

Der Teich ist jahreszeitlich und klimatisch be-
dingten Temperaturschwankungen unterworfen. Als 
Folge davon schwankt der Sauerstoffgehalt stark. Sau-
erstoff löst sich wie alle Gase besser in kaltem als in 
warmem Wasser. Bei 0 °C sind bei 100 % Sauerstoff-
sättigung über 14 mg/l gelöst. Bei 20 °C sind es noch 
etwa 9 mg/l, bei 25 °C nur noch etwa 8 mg/l. Je nach 
organischer Belastung werden aber oft keine 100 % 
Sättigung erreicht – und 50 % Sauerstoffsättigung bei 
25 °C entsprechen dann nur noch ca. 4 mg/l!

Messung des Sauerstoffgehalts

Es ist deshalb ratsam, den Sauerstoffgehalt 
regelmäßig zu messen. 4 mg/l sind als Mindest-
wert für die Pflege von Fischen anzusetzen. Hö-
here Sauerstoffgehalte sind jedoch ratsam und 
schaffen eine gewisse Sicherheitsreserve, gerade 
im Sommer. Mit dem sera Sauerstoff-Test ist es 
einfach, den Sauerstoffgehalt des Wassers in  
Minutenschnelle zu bestimmen. Im Fall eines Sau-
erstoffmangels ist es wichtig, unverzüglich die  
Ursachen zu ermitteln und abzustellen.

In akuten Sauerstoffmangelsituationen 
empfiehlt es sich, zur sofortigen Verbesserung der 
Sauerstoffversorgung sera O2 plus zuzugeben. 
Das Pulver wird einfach auf die Oberfläche ge-
streut. sera O2 plus kombiniert sofortige und lang-
fristige Sauerstoffversorgung.

Temperaturabhängigkeit des Sauerstoffgehalts  
(immer 100 % Sättigung) mg/l O2

Das fließende Wasser eines Bachlaufs
nimmt zusätzlichen Sauerstoff auf.
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Verhaltensforschung12

Fische als Heimtiere

Fische sind – statistisch betrachtet – die dritt-
liebsten Heimtiere. Dennoch fällt uns eine Kontaktauf-
nahme mit diesen sehr entfernten Verwandten ver-
gleichsweise schwer. Sie können sich uns weder durch 
Mimik noch durch Laute verständlich machen. Ihr Le-
bensraum ist uns fremd. Nichtsdestoweniger sind sie 
empfindsame Lebewesen und keine leicht ersetzbaren 
Dekoartikel. Obwohl oder vielleicht gerade weil ihr Er-
fahrungshorizont und ihre Gefühlswelt stark von der 
unseren abweichen, sollten wir uns bemühen zu hinter-
fragen wann ein Fisch, der unserer Obhut untersteht, 
sich wirklich wohl fühlt. 

Ein fachgerecht versorgtes Aquarium oder Teich 
versetzt die gehaltenen Tiere in die Lage, ein relativ 
artgerechtes und natürliches Leben zu führen. Anders 
als z. B. viele Hunde und Katzen, wird Zierfischen idea-
lerweise eine naturnahe Umgebung mit der Möglich-
keit zur Vergesellschaftung mit Artgenossen und zur 
Fortpflanzung zugestanden. Optimale, stabile Bedin-
gungen sind im Wasser, insbesondere in kleinen Be-
cken, allerdings vergleichsweise schwierig aufrechtzu-
halten. Hinzu kommt erschwerend, dass die 
tatsächlichen Bedürfnisse bislang oft schlecht erforscht 
sind.

Definition des Wohlergehens

Diese Bedürfnisse zu erkennen, also das Wohler-
gehen wissenschaftlich fundiert zu definieren, ist eine 
sehr umfangreiche Aufgabe. Es reicht nicht aus, iso-
lierte Faktoren wie die Sterblichkeit oder die Wachs-

tumsrate zu messen. Neben diesen, die objektive Ge-
sundheit betreffenden Faktoren, sollten auch die 
subjektiv geprägten Vorlieben der Tiere einfließen, 
soweit sie durch Methoden der Verhaltensforschung 
messbar gemacht werden können. Hinzu kommt die 
Frage nach dem Verhaltensrepertoire der Fische in der 
Wildnis (z. B. Migration oder Schwarmverhalten). Auch 
hier besteht bei vielen Arten leider noch großer For-
schungsbedarf, bevor die Erkenntnisse in praktische 
Haltungsempfehlungen umgesetzt werden können.

Über diese Betrachtungen hinaus sollte man 
nicht vergessen, dass freilebende Fische ebenfalls mit 
erheblichen Einschränkungen ihres Wohlergehens kon-
frontiert sind (z. B. Jäger, Hunger, Krankheiten, ungün-
stige Umweltbedingungen). Nur wenige Fische überle-
ben bis zur Geschlechtsreife. Das soll keinesfalls 
schlechte Haltungsbedingungen rechtfertigen, aber es 
zeigt, dass die Fische, durch ihre evolutionäre Anpas-
sung, grundsätzlich in der Lage sind, mit diesen He-
rausforderungen in ihrer Umwelt fertig zu werden.

Stressreaktion –  
eine Anpassungsstrategie

Eine wichtige Anpassungsstrategie zur Überwin-
dung solcher Probleme stellen die Stressreaktionen 
dar. Bei Kontakt mit Stressfaktoren reagiert der (Fisch-)
Körper mit einer Reihe physiologischer Änderungen  
(u. a. Freisetzung der „Stresshormone“ Adrenalin und 
Cortisol, Steigerung der Herz-Kreislaufleistung, Mobili-
sierung von Energie), die den Fisch in dieser Ausnah-
mesituation leistungsfähiger machen. Auch längerfri-
stige Stressreaktionen, wie z. B. Verringerung der 

von Elena Rathgeber

Das Wohlergehen der Fische –
Keine rein ethische Überlegung
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Nahrungsaufnahme, Einstellung der Fortpflanzung, 
Schwächung des Immunsystems und Wachstumsstö-
rungen, dienen zunächst der Überwindung der den 
Stress verursachenden Situation. Auf Dauer werden sie 
aber selbst zum Problem, das das Wohlergehen der 
Fische erheblich einschränkt und zu Krankheit und Tod 
führen kann. 

Leidensfähigkeit?

Können Tiere und speziell Fische überhaupt – im 
menschlichen Sinne – empfinden und vor allem leiden? 
Neuere Studien lassen darauf schließen, dass Fische – 
wie auch Zehnfußkrebse (z. B. Garnelen und Fluss-
krebse) und Cephalopoden (Tintenfische) – die Kapazi-
tät zur Empfindung von Schmerzreizen haben. Erfahren 
sie einen solchen Schmerzreiz, so versuchen sie ihn zu 
meiden. Die entsprechenden Reaktionen können sehr 
komplex sein und weit über reine Reflexe hinausgehen. 
Es ist Fischen möglich, noch lange Zeit nach entspre-
chenden Erlebnissen die einmal erlernte Reaktion zur 
Schmerzvermeidung wieder auszuführen. (Anders als 
das vielzitierte angebliche Sekundengedächtnis des 
Goldfischs, haben er und viele andere Arten im Labor-
versuch ihr gut funktionierendes Langzeitgedächtnis 
bewiesen.) Daraus folgt, dass Verletzungen oder schä-
digende Bedingungen das Wohlergehen des einzelnen 
Fisches beeinträchtigen. Aus unserer ethischen Verant-
wortung heraus muss unser Handeln darauf abzielen, 
solche Zustände des mangelnden Wohlergehens für 
Fische in unserer Obhut möglichst zu vermeiden –  
entsprechend der Kernaussage des Tierschutzgesetzes 
(§ 1 S. 2).

Umdenken:  
Artenschutz und 
Schutz des Einzelnen

Glücklicherweise ist ins-
gesamt ein zunehmendes Be-
wusstsein für das Wohlergehen 
der Fische in allen relevanten 
Bereichen (Forschung, Aquari-
stik, Aquakultur, Fischerei und 
Angeln) in der Bevölkerung, 
wie auch bei den gesetzge-
benden und beratenden  
Gremien zu erkennen. Galten 
Fische früher allenfalls als Be-
stand für schützenswert (Über-
fischungsverbote, Umwelt-
schutzmaßnahmen usw.), so 
werden heute auch zunehmend 
ihre Rechte als individuelle  
Lebewesen anerkannt.

Fische sind hochentwi-
ckelte, empfindsame Wesen, 
die sich allerdings in vielerlei 
wichtiger Hinsicht von uns 
warmblütigen Wirbeltieren un-
terscheiden. Um das Wohler-
gehen der Fische effektiv zu 
fördern, müssen wir sowohl die 
Gemeinsamkeiten als auch die 
Unterschiede würdigen.

Einfach anzuwendende 
Indikatoren zur 
Einschätzung des 
Wohlergehens der Fische:

 Farbänderungen

 Änderung der Atemfrequenz

  Schwimm- und sonstige  
Verhaltensänderungen

 Fressunlust

  Verringerung der  
Wachstumsrate

 Konditionsverlust 

 Körperliche Missbildungen 

  Verletzungen  
  (mit Heilungsverzögerung)

  Gehäuftes Auftreten  
von Krankheiten

  Verringerte Fortpflanzungsrate  
(soweit zutreffend)

Einige Punkte die für Sie, als ethisch handelnden 
Fischhalter, besonders interessant sein sollten:

  Achten Sie schon beim Kauf auf gesunde, gut gehaltene Tiere. 
Fragen Sie, ob die Tiere verantwortungsbewusst und nach den 
Maßstäben der Nachhaltigkeit gezüchtet bzw. gefangen und 
transportiert wurden. Kaufen Sie keine sogenannten Qualzuchten.

  Sorgen Sie dafür, dass keine fremden („invasive“) Arten in die 
heimische Umwelt gelangen. 

  Bieten Sie Ihren Fischen die bestmöglichen Lebensbedingungen –  
sie können ja nirgendwo anders hin!  
(Die Hauptprobleme der Fischhaltung liegen nach wie vor in  
schlechter Wasserqualität, unpassender Vergesellschaftung  
und Überbesatz. Achten Sie außerdem auf eine artgerechte,  
vielseitige Ernährung. Handeln Sie schnell und angemessen,  
wenn Ihre Tiere einmal erkrankt sein sollten und schaffen Sie  
eine geeignete Umgebung mit ausreichend Anreizen und  
Raum für artgerechtes Verhalten.)
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Funktionales  
Futter –
Der Nutzen von 
Mannan-Oligosacchariden
von Elena Rathgeber

Effekte von MOS auf junge Karpfen in Beckenhaltung
Diagramm nach Culjak et al., 2006

Sterblichkeit Spezifische Wachstumsrate

Infektionshäufigkeit  
mit Vibrio alginolyticus  
bei Wolfsbarschen, die  
mit unterschiedlichen 
Konzentrationen von  
MOS gefüttert wurden  
(0,4 % MOS in sera  
Futtern enthalten)
Diagramm nach  
Torrecillas et al., 2007

 Kontrolle
 mit MOS

In
fiz

ie
rt

e 
Fi

sc
he

 (%
)

©
  z

ue
nd

er
 –

 s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

 

VIVO_1_2013_D.indd   14 18.02.2013   14:32:42



Ernährung 15

Funktionales  
Futter –

VIVO

Funktionales Futter: 
Mehr als nur satt…

Der informierte Zierfischhalter erwar-
tet heute von einem Markenfutterprodukt 
mehr als nur satte Fische. Die richtige Er-
nährung ist für alle Lebewesen ein Grund-
pfeiler für ein langes und gesundes Leben. 
Wie bei sera seit jeher üblich, müssen für 
ein gutes Futter naturgerechte, hochwer-
tige und vielfältige Inhaltsstoffe sorgfältig 
zusammengestellt und schonend verarbei-
tet werden. So wird die Versorgung der 
Fische mit allen notwendigen Bausteinen in 
passender Gewichtung gewährleistet.

Darüber hinaus können moderne 
Futter, die den neuesten Forschungsergeb-
nissen folgen, durch den Einsatz von funk-
tionalen Zusätzen das Wohlergehen der 
Fische in objektiv messbarer und dabei rein 
natürlicher Weise erheblich steigern. Zu 
diesen funktionalen Zusätzen gehören die 
Mannan-Oligosaccharide (MOS).

Was bewirken MOS?

MOS sind präbiotisch wirksame Be-
standteile der Zellwände eines spezifischen 
Hefestamms, die auf natürliche Weise die 
Darmgesundheit fördern und den allge-
meinen Gesundheitszustand der gefüt-
terten Tiere verbessern. Die Wirkungsweise 
und Funktionalität von MOS ist umfassend 
in zahlreichen wissenschaftlichen Studien 
sowie in der langfristigen praktischen An-
wendung (z. B. Aquakultur) belegt. Unter 
anderem sind die folgenden Wirkungen 
von MOS bei Fischen wissenschaftlich 
nachgewiesen: Steigerung des Wachstums 
und der Gewichtszunahme; verbesserte 
spezifische Wachstumsrate; eine Verbesse-
rung der Leistung, Darmgesundheit und 
Immunität (bes. auch unter Stress); Verrin-
gerung der Sterblichkeit (also erhöhte 
Überlebensfähigkeit), verbesserte Futter- 
und Nährstoffverwertung; Verbesserung 

Präbiotika sind unver-
dauliche Oligosaccharide, also  
Kohlenhydrate, die ihren Wirt 
günstig beeinflussen, indem sie 
das Wachstum und/oder die  
Aktivität einer oder mehrerer 
Bakterienarten – insbesondere 
Milchsäure- und Bifidobakterien 
– im Darm gezielt anregen und so 
die Darmflora in positiver Weise 
verändern. Die „guten“ Bakte-
rien nehmen zu, während die 
„schlechten“ weniger werden.

sera – 
funktionale 

Futter für mehr 
Wohlergehen und 

Langlebigkeit!

der Darmgesundheit und Darmfunktion; 
dichtere und längere Mikrovilli; die Darm-
schleimhaut schützt – unter Einfluss von 
MOS – effektiver vor Infektionen und die 
Blut-Gesundheit verbessert sich.

Wie wirken MOS?

Die zugrunde liegenden Wirkungs-
weisen von MOS sind vielfältig. So unter-
stützen sie – als Präbiotika – eine gesunde 
ausgewogene Darmflora. Weiterhin redu-
zieren MOS gezielt das Wachstum von 
krankheitserregenden Bakterien, indem sie 
diese daran hindern, sich in der Darm-
schleimhaut festzusetzen. So konnte in Stu-
dien gezeigt werden, dass sich beispiels-
weise die Anzahl an Vibrio-Bakterien, die 
bei vielen Fischarten (vor allem in Farmhal-
tung) große Schäden hervorrufen, unter 
Einsatz von MOS erheblich verringert 
wurde. 

Außerdem haben MOS einen posi-
tiven Effekt auf die Darmstrukturen. Die 
Anzahl und Länge der Mikrovilli (Ausstül-
pungen der Darmepithelzellen) werden 
durch den Einsatz von MOS deutlich er-
höht, wodurch die Oberfläche des Darms 
stark vergrößert wird. Dies führt zu einer 
optimierten Verdauungsleistung. Neben 
diesen Effekten konnte für MOS zudem 
noch eine direkte positiv stimulierende Wir-
kung auf das gesamte Immunsystem nach-
gewiesen werden.

Lichtmikroskopischer Vergleich von Darmquerschnitten 
von Regenbogenforellen, die ohne oder mit MOS-Zugabe 
gefüttert wurden. Die Darmstrukturen bei Fütterung mit 
MOS (rechts) sind deutlich komplexer.
Quelle: Sweetman et al. 2010

Elektronenmikroskopischer 
Vergleich von Darmepitzelzellen 
von Cobia-Fischlarven, die ohne 
und mit MOS gefüttert wurden. 
Mit MOS (unten) zeigte sich 
eine deutliche Verlängerung 
und Verdichtung der Mikrovilli. 
Die Anzahl und Größe der 
Vakuolen und Vesikel in den 
Zellen nahmen ab. 
Quelle: Salze et al., 2008
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Warum verwendet sera MOS?

Zusammenfassend stellt der Einsatz 
von MOS eine entscheidende vorbeu-
gende Maßnahme zur Erhaltung der Ge-
sundheit der gefütterten Fische dar. Die 
Tiere erkranken seltener, Infektionen ver-
laufen milder und die Erholungsphase ver-
kürzt sich. Medikamentöse Behandlungen, 
z.B. gegen bakterielle Infektionen, sind 
deutlich seltener notwendig. 

Durch ihre erwiesenermaßen posi-
tive, sichere Wirkung, insbesondere in 
Bezug auf die Steigerung der Immunität, 
haben sich MOS als natürliche, funktionale 
Inhaltsstoffe einen Platz in der 
Zutatenliste der sera 
Futterprodukte ver-
dient.
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16 Korallen

Temperatur beeinflusst den Stoffwechsel eines jeden Organismus. 
Bei ungeeigneter Temperatur wird aber auch das Zusammenleben  
in Form von Symbiose zwischen Tier und Pflanze – nicht nur im 
Aquarium – in Frage gestellt. Falls man plötzlich bleiche Korallen im 
Aquarium vorfindet, kann das ein Symptom von Überhitzung sein. 

Korallen und Temperatur

von Johannes Dürbaum Calcium++ Kohlendioxid (CO2)

CO2 aus
Stoffwechsel

„Entsorgung” der 
Kohlensäure

Kalkfällung

Kalk + Kohlensäure

Meerwasser

Zooxanthellen

Polypengewebe

Fussdrüse

Kalkskelett 
(Aragonit)

Eine komplizierte Kooperation verschiedener Organismen erklärt den Er-
folg der Korallen in besonders nährstoffarmen Gewässern der Tropen. 
Die Symbiose zwischen mikroskopisch kleinen einzelligen Algen bzw. 

autotrophen (lichtabhängiger aufbauender Stoffwechsel) Dinoflagellaten und 
Stein- und Weichkorallen hat den evolutiven Durchbruch gebracht, der unter 
anderem die komplexen Biotope der Korallenriffe entstehen ließen. Aber auch 
andere Organismen nahmen solche sogenannten Zooxanthellen in ihr Gewebe 
auf: Einige Mollusken (z.B. Riesenmuscheln und Nacktkiemerschnecken) als 
auch die einzelligen Foraminiferen (Kämmerlinge) sind Beispiele. Arten der 
Foraminiferen waren in der Vergangenheit so erfolgreich und dominant, dass 
deren fossilisierte hartschalige Gehäuse als Meeressedimente ganze Bergzüge 
entstehen ließen. 

Querschnitt durch Polypengewebe  
und Skelettbildungszone einer Steinkoralle
(Abbildung nach Schumacher)

Kleinräumige Diversität von Steinkorallenarten  
vor der Insel Sera, Indonesien

Acropora millepora  
mit rapidem Wachstum
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Als ich vor einigen Jahren im Arabischen Meer vor Omans Küste 
tauchte und schnorchelte, fiel mir die extrem hohe Wassertem-
peratur im Spätherbst auf. Sie lag im November noch bei ca.  

32 °C. Solche „Badewannentemperaturen“ sind für Steinkorallen ei-
gentlich tödlich, aber wie ein Widerspruch zum Gelernten strotzten die 
Steinkorallen um mich herum vor Gesundheit. Die Meeresströmung war 
dabei noch äußerst schwach und die Temperatur war bis über 10 m 
Tiefe konstant hoch. Wie mir vor Ort berichtet wurde, lag die Wasser-
temperatur im Hochsommer über Wochen noch höher und soll z. T. 
mehr als 35 °C erreichen. Zudem herrschen temperaturbedingt dort 
regelmäßig unglaubliche Dichten von einzelligen Grünalgen, die sich 
direkt an der Oberfläche des Küstenwassers so aufkonzentrieren, dass 
man als Schnorchler seine Hand nicht vor der Taucherbrille sieht. Zu 
anderen Jahreszeiten soll es neben dieser „grünen Flut“ auch noch eine 
„rote Flut“ geben, daneben Tiefebben, die die küstennahen Korallen 
für Stunden vom Wasser getrennt direkt der Wüstensonne aussetzen. In 
dieser Region des Arabischen Meeres leben vermutlich die Stein- 
korallen mit der höchsten Stresstoleranz auf der gesamten Welt. Leider 
verfügen die meisten Korallen unserer Aquarien nicht über solche  
Kapazitäten. Wir müssen deshalb die Temperatur in engeren Grenzen 
halten. Zwar handelt es sich oft um die gleichen Arten von Korallen in 
Asien oder im Arabischen Meer, aber deren Zooxanthellen gehören 
eventuell auch verschiedenen Arten an.

Der Trick der Symbiose ist: Der tierische Partner 
versorgt den lichtabhängigen pflanzlichen Partner in 
seinem Gewebe mit Nährstoffen und Verbindungen, 
die aus seinem heterotrophen Stoffwechsel anfallen 
(Ammonium, CO2). Im Gegenzug versorgen die Zoo-
xanthellen im tierischen Gewebe den Wirt mit Sauer-
stoff und Kohlenhydraten. Die Funktion der Zooxan-
thellen ist jedoch nicht nur darauf beschränkt: Sie 
beeinflussen das Kalkgleichgewicht durch ihren CO2-
Verbrauch (bedingt durch photosynthetische Aktivität) 
in einer Weise, dass gut im Gewebewasser lösliche 
Calciumhydrogencarbonat als schlecht lösliches Calci-
umcarbonat ausgefällt wird. Dies wird durch den tie-
rischen Anteil in der Symbiose reguliert, und Ausfäl-
lungen des Baumaterials Calciumcarbonat geschehen 
nur dort, wo das Tier es zur Skelettbildung benötigt. 
Daher muss es zur ständigen Verlagerung von Zooxan-
thellen kommen. Wie gut das funktioniert, erkennt man 
an der gleichförmigen Ausbildung des Skeletts.

Für jeden physiologischen Prozess gibt es eine 
Idealtemperatur. Je nach Art der Koralle und deren 
Umgebung liegt dieser ideale Wert zwischen 24 und  
28 °C. Insbesondere dann, wenn die Temperaturen 
etwa 28 °C übersteigen, wird die Kooperation stark 
unter Druck gesetzt. Die physiologisch leistungs- 
fähigen Zooxanthellen produzieren unter widrigen Be-
dingungen keinen Sauerstoff mehr (das tun andere 
Pflanzen auch und schalten die Photosyntheseleistung 
ab), sondern veratmen nur ihre Vorräte an Kohlenhy-
draten zu CO2 (Dunkelreaktion oder lichtunabhängiger 
Atmungsprozess). Dieses CO2 gesellt sich zu dem CO2 

des tierischen Anteils der Symbiose und führt vermut-
lich zu einer Übersäuerung im Gewebe des Polypen. 
Der zieht nun die Notbremse und stößt den überwie-
genden Teil seines jetzt nur noch CO2 generierenden 
und Sauerstoff verbrauchenden Partners aus. Das Re-
sultat ist die Korallenbleiche: die Polypen erscheinen 
bleich, transparent und ohne Farbe. Damit fehlt nun 
der überwiegende Anteil des pflanzlichen Partners. Bei 
Verbesserung der Bedingungen kann aber aus den 
restlichen im Gewebe des Polypen vorhandenen Zoo-
xanthellen eine neue Population rekrutiert werden. 
Dauert die Hochtemperaturphase jedoch zu lange an, 
kann sich die Koralle nicht mehr erholen und stirbt.

Manche Korallen stoßen ihre Zooxanthellen be-
reits bei 29 °C Wassertemperatur aus, andere erst bei 
noch höheren Temperaturen bzw. einfach längerer Ex-
position. So hohe Temperaturen in Korallenmeeren 
sind als Folge von El Niño bekannt geworden. Sie 
haben wiederholt in den letzten 10 Jahren zu massiven 
Schäden und großflächigem Absterben von Korallenrif-
fen im Indischen Ozean geführt. Aber es sterben natür-
lich fast nie alle Exemplare einer Art in einer Region ab, 
und so können sich die Überlebenden über geschlecht-
liche und ungeschlechtliche Vermehrung verbreiten. 
Die Überlebenden haben offenbar besondere Fähig-
keiten oder weiter reichende Toleranzen. 

Grüne Flut

Daymaniat Inseln, 
Oman

sera marin COMPONENT 1 und 2 stellen 
zusammen verabreicht Calciumhydrogen-
carbonat für Steinkorallen im Aquarium zur 
Verfügung und sind in der Anwendung  
besonders einfach.
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Wirbellose Aquarienbewohner haben in den letzten Jahren  
sehr an Popularität gewonnen, denn man kann sie in relativ  
kleinen Aquarien pflegen. Eine besondere Attraktivität  
gewinnt ein Aquarium, schön gestaltet mit Wasserpflanzen,  
in dem Garnelen, Krebse und Fische zusammen leben. 

Gesellschaftsaquarien  
mit Krebsen und Garnelen

von Dieter Untergasser

Die Größe der Fische muss der zu er-
wartenden Größe der Krebse ange-
passt sein. Beim Kauf haben Krebse 

oft nur die Hälfte der späteren Endgröße. 
Räuberische Krebsarten, die ihre kleineren 
Mitbewohner als Beute ansehen, sind für  
ein solches Gesellschaftsaquarium natürlich 
nicht geeignet. Die meisten amerikanischen 

Krebse, wie der bekannte Procambarus 
clarkii, fallen somit weg. Sie können mit gleich 

großen oder größeren Fischen, gepflegt werden.

Als besonders gut geeignet für eine Vergesell-
schaftung mit Garnelen und Fischen gelten die Arten 
der Gattung Cherax aus Australien und von den  
indonesischen Inseln: Cherax sp. „Blue Moon“, C. bo-
esemani oder C. destructor. Als Fische kommen klei-
ne Labyrinther, Salmler, Barben, Endlerguppys, Platys 
und Kleincichliden in Frage. Diese Cherax-Arten sind 
so friedlich, dass sie selbst bei der Zucht zusammen 
mit kleinen Garnelen, die auf ihnen herumklettern,  
gepflegt werden können.

Unbedingt zu beachten ist, dass Höhlen und  
Unterschlupfmöglichkeiten in der für die Krebse rich- 
tigen Größe angeboten werden. Sie können sehr  
dekorativ aus flachen Kalksteinen aufgebaut und mit 
Moosen, Farnen oder Anubias bepflanzt werden. 
Krebstiere müssen sich häuten, um zu wachsen. Wäh-
rend und nach der Häutung sind die Krebse sehr 
weich und schutzlos, bis sich ihr neuer Panzer wieder 
gefestigt hat. Kleine Tonröhren, Kokosnussschalen 
und Wurzelhöhlen dienen dabei als Verstecke.

Hat man das Glück, ein harmonisierendes 
Krebspaar zu besitzen, stellt sich bald Nachwuchs ein. 
Besonders Garnelen vermehren sich häufig. Für die 
winzigen Nachkommen sind viele sehr kleine Ver stecke 
und Höhlen zur ungestörten Häutung notwendig.

Auch ist darauf zu achten, dass die kleinen 
Krebstiere nicht in den Filter gesaugt werden. Die sera 
Biotop Cubes mit Innenfilter haben ein feines Netz an 
dem Ansauggitter, bei Außenfiltern sollte der Ansaug-
stutzen durch ein feines Netz oder Schaumstoff ge-
schützt werden. 

Caridina cf. cantonensisCherax boesemani

Procambarus 
clarkii
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Die Komplettsysteme der sera Biotop Cubes sind für die kombinierte Pflege 
von Krebsen, Garnelen und Fischen besonders gut geeignet und können auf-
grund ihrer Maße sehr phantasievoll und den Bedürfnissen ihrer Bewohner 
entsprechend gestaltet werden. So kann man sich lange Zeit an interessanten 
Beobachtungen mit den munteren Krebstieren erfreuen.

Ein besonders wichtiger Faktor bei der Pflege von Krebstieren ist die 
konsequente Wasseraufbereitung bei den auch hier regelmäßig notwen- 
digen Wasserwechseln. Kleinste Mengen an Chlor oder Schwermetallen im 
Leitungswasser töten die Krebstiere. Deshalb muss sera aquatan nach dem 
Absaugen des Altwassers und vor der Zugabe des Frischwassers für das Ge-
samtvolumen des Aquariums zugegeben werden. Eine doppelte Dosierung 
ist keinesfalls schädlich, sondern schützt noch besser. Bei stark belastetem 
Wasser sollte man zuerst sera toxivec zugeben und dann sera aquatan. Da 
Huminstoffe für Krebstiere sehr förderlich sind, kann man anstelle von sera 
aquatan auch sera blackwater aquatan verwenden.

Eine ausgewogene Ernährung ist für Krebstiere ebenso wichtig wie für 
Fische, da sie spezielle Eiweiße und hochwertige Kohlenhydrate benötigen, 
um gut wachsen, sich häuten und den Panzer festigen zu können. Diese Nähr-
stoffe sind in den Futtermitteln sera shrimps natural und crabs natural enthal-
ten. Dazu ist eine ausgewogene Mineralstoffversorgung absolut notwendig. 
Etwa eine Stunde nach dem Wasserwechsel sollte pro 100 Liter Aquarienwas-
ser ein gehäufter Teelöffel sera mineral salt zugegeben werden. 

Cherax destructor

Pflege von Krebstieren

Ernährung von Wirbellosen

VIVO

Poecilia wingei

Caridina cf. cantonensis

 Colisa Ialia
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Neues  
VDA-Sachkundezentrum  
bei sera

von Dieter Untergasser

Als weiteren Schritt im Servicebe- 
reich eröffnet sera in Zusammen-
arbeit mit dem Verband Deutscher 

Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde 
(VDA) in diesem Frühjahr das Sachkunde-
zentrum West. Hier finden die Ausbildun-
gen zur Sachkunde nach § 11 Tierschutz-
gesetz mit offizieller Prüfung sowie  
entsprechende Weiterbildungslehrgänge 
statt.

Die Sachkunde hat in der Aquaristik 
eine fast 20-jährige Tradition. Ursprünglich 
war der Sachkundenachweis für die Mit-
glieder des VDA gedacht. Sie konnten da-
mit Behauptungen entgegentreten, sie 
hätten zu wenig Wissen, um Fische artge-
recht zu pflegen. Ein 600seitiger Lehrord-

Aus- und Weiterbildung hat bei sera eine lange Tradition.  
Seit über vier Jahrzehnten bemüht sich sera um die fachliche  
Weiterbildung im Fachhandel. 

ner, ein Ausbildungslehrgang und eine  
Prüfung zur Allgemeinen Sachkunde nach 
§ 2 TierSchG vermittelten eine einzigartige 
Kompetenz. Die große Mehrheit der VDA-
Mitglieder legte mittlerweile diese Prüfung 
erfolgreich ab.

In der zweiten Hälfte der neunziger 
Jahre wurde in § 11 des Tierschutzgesetzes 
festgelegt, dass in jedem Geschäft mit ge-
werblichem Verkauf lebender Tiere eine 
verantwortliche Person im persönlichen 
Gespräch mit dem zuständigen Amtsvete-
rinär ihre Sachkunde nachzuweisen hat. 
Gleiches gilt für gewerbliche Haltung und 
Zucht von Wirbeltieren ab einem Jahres-
umsatz von 2.000,- Euro. Amtsveterinäre 
nahmen Kontakt zum VDA-Präsidium auf 
und fragten nach, ob der VDA nicht den 
Sachkundeordner und die Prüfung überar-
beiten könne, damit eine Schulung der 

Verkäufer im Fachhandel möglich wäre. 
Daraufhin erweiterten die Autoren den 
Sachkundeordner und die Prüfung um die 
Inhalte des Sachkundenachweises nach  
§ 11 Tierschutzgesetz. Bei der Firma sera 
und bundesweit wurden viele Schulungen 
und Prüfungen in den Bereichen Süßwas-
seraquaristik, Meerwasser und Terraristik 
durchgeführt.

Der Lehrgang des VDA wurde in den 
letzten Jahren von Dr. Stefan Hetz und  
Dieter Untergasser vollständig überarbei-
tet und zur Gleichstellungsanerkennung 
eingereicht. Die neue Schulung und Prü-
fung umfasst die Bereiche Süßwasser-
aquaristik, Meerwasseraquaristik und Gar-
tenteich. Dazu soll später noch der Bereich 
„Niedere Tiere – Wirbellose“ hinzukom-
men.

Der Gesetzgeber verlangte die Ein-
richtung fünf fester Schulungseinrichtun-
gen, sogenannter Sachkundezentren. Dort 
können Schulungen nach einheitlichen 
Richtlinien durchgeführt und Prüfungen 
abgenommen werden. Die Prüfung muss 
von Prüfern des Verbandes in Gegenwart 
des für den Standort zuständigen Amts-
veterinärs abgenommen werden. Der Prüf-
ling erhält nach bestandener Prüfung einen 
persönlichen Ausweis vom VDA, den er 
seinem Amtsveterinär vorlegen kann. 
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Sachkunde-Bereiche

Gartenteich
Süßwasseraquaristik

Niedere Tiere – 
Wirbellose

Meerwasseraquaristik

Weitere VDA-Sachkundezentren gibt es außer dem  
bei sera bis jetzt in Hamburg, Berlin, Landau und  
München.
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Wer sich über die Lehrgänge und Prüfungen nach § 2 und § 11 
des Tierschutzgesetzes informieren möchte, kann die von VDA 
und DGHT betriebene Website www.sachkundenachweis.de 
aufrufen. Dort werden die Termine der Lehrgänge und Prüfun-
gen sowie aktuelle Änderungen der Gesetzeslage bekannt ge-
geben.

Heinsberg

Landau

Hamburg

Berlin

München
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Große Freude bereitet den Kindern das 
schöne Aquarium, das sera spendete und 
das mit Unterstützung des Aquarienver-
eins „SCALARE“ Münchberg eingerichtet 
wurde. Schönheit und interessante Aspek-
te der Natur werden so anschaulich und 
verständlich.

SERA
WELT

sera Welt22

Am 30. September 2012 erlebten mehr als 80 Fachhändler aus 
den Niederlanden einen faszinierenden Tag in einem der schöns-
ten Zoos Europas, dem Burgers Zoo in Arnheim.

Bei strahlendem Sonnenschein erkundeten die Teilnehmer zu-
nächst auf eigene Faust den Tierpark und nahmen im Anschluss an 
einem sera Seminar rund um die innovativen sera Produkte teil. 

Natürlich mit sera

 sera unterstützt  
Kindergärten

1

2

3

Es sind natürlich nicht die Produkte allein, 
die das Hobby aus Sicht von sera aus-
machen. Hintergrundwissen über die oft 
komplexen Zusammenhänge, sei es Was-
serchemie oder die Wirkungsweise von 
bio   logischen oder technischen Produkten 
zu vermitteln, ist Ziel der sera Seminare, 
die diesmal für die bulgarischen Fachhänd-

 sera Seminar in Sofia, Bulgarien

2

3

1

ler durchgeführt wurden. Am 28. Novem-
ber 2012 kamen 40 Kunden in Sofia zusam-
men und nahmen wertvolle Informationen 
über Neuentwicklungen im Hause sera  
mit. Diesmal lag der Schwerpunkt auf  
dem brandneuen präbiotischen Inhalts-
stoff Mannan-Oligosaccharide (MOS) mit 
gesundheitsverstärkender Wirkung. Herr  
Untergasser von sera führte durch das in-
formative Programm, dessen Ziel es war, 
mehr informatives Wissen über den Händ-
ler an die Endkunden heranzutragen.©
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sera Welt 23

1. PREIS
Ein Einkaufsgutschein über € 100,–
Joce S. aus Buchenberg, 11 Jahre

Hallo Kinder,
auch diesmal ist uns durch die große Anzahl schöner
Bilder die Wahl wieder sehr schwer gefallen.  
Seid nicht traurig, wenn Euer Bild nicht dabei ist –
vielleicht klappt‘s ja beim nächsten Mal!

K ri ien s td e e

DIE GEWINNER

2. PREIS
Ein Einkaufsgutschein über € 25,–
Silas G. aus Finnentrop, 9 Jahre

3. PREIS
Ein Einkaufsgutschein über € 25,–
Norman M. aus Greifswald, 11 Jahre

Wenn Euer Bild auch einmal auf dieser  

Seite erscheinen soll, dann schickt es an:

sera GmbH
Postfach 1466

D-52518 Heinsberg

Wir freuen uns auf Eure Einsendungen.

Bitte schreibt Euer Alter und Eure  

Adresse auf die Rückseite des Bildes. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

VIVO
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Koi richtig füttern  
zu jeder Jahreszeit

sera KOI Professional – 
das erste coextrudierte Futter für Koi

Ring 
Für die jeweilige Jahreszeit 
optimierte Futtermischung 
für eine Ernährung, die Koi 
von Natur aus brauchen.

Kern 
Enthält die sera Vital-Immun- 
Protect-Formel, hergestellt 
im besonders schonenden 

Niedrigtemperatur- 
Verfahren.

Spirulina-Farbfutter 
ab 8 ºC  
mit hohem Anteil an Spirulina- 
und Haematococcus-Algen für 
klare Abgrenzungen der Farb-
zonen und seidenen Glanz

Frühjahr-/Herbstfutter 
unter 17 ºC  
mit besonders hohem Anteil 
an wichtigen Vitaminen und 
leicht verdaulichen Inhalts-
stoffen für beste Kondition

Sommerfutter 
ab 17 ºC  
mit einem ausgewogenen 
Verhältnis zwischen Energie 
und Protein für bestmögliches 
Wachstum bei minimaler  
Wasserbelastung

Winterfutter 
unter 12 ºC  
mit essenziellen Omega-3-
Fettsäuren und reduziertem 
Gehalt an Kohlenhydraten  
für optimale Gesundheit  
Ihrer Koi im Winter

Ihr Fachhändler

43
/0

3D

Für naturgerechte Gartenteiche www.sera.de
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