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Arsen im Bodensee – Beitrag für Dialogforum 

Arsen aus geogenen (natürlichen) und anthropogenen Quellen kann in die Umwelt 

freigesetzt werden und nimmt an unterschiedlichsten biochemischen und geochemischen 

Prozessen teil (Abb. 1). 

Abb. 1: Schema des globalen Arsen-Kreislaufs. Quelle: Mukhopadhyay, R. et al. (2002): 

Microbial arsenic: from geocycles to genes and enzymes. 

Messungen zu Arsen in Sedimenten gibt es aus dem Bodensee (BUS-Projekt des ISF, IGKB 

(Hrsg.), Blauer Bericht 56). Hier wurden an etwa 50 Stellen im Bodensee flächendeckend 

Konzentrationen von partikulär gebundenem Arsen erhoben. Die Konzentrationen betragen 

4-43 mg/kg Trockengewicht an der Sedimentoberfläche, was vor allem die Heterogenität der 

Sedimentzusammensetzung widerspiegelt. Aussagen zu einer möglichen Mobilisierung von 

Arsen aus Sedimenten können daraus nicht abgeleitet werden. 

An der Universität Konstanz wurde in Zusammenarbeit mit der BWV in den 1980er Jahren 

eine Studie zu Arsen im Bodensee durchgeführt (Stabel et al. (1988): Arsengehalte im 

Bodenseewasser. Vom Wasser 71, S. 163-172). Betrachtet wurden Arsenkonzentrationen im 

Wasser und in Algen sowie im Überstandswasser von Sedimentkernen. Die Autoren kamen 

zu dem Schluss, das Algen Arsen anreichern können und Arsen aus der Wassersäule durch 

Mitsedimentation entfernt wird (aufgenommen von Algen und adsorbiert an Tonminerale). 

Rücklösung von Arsen aus dem Sediment tritt auf, wenn der Sauerstoffgehalt des 

Überstandswassers stark abnimmt. Die Autoren machten einen Rückgang der 

Phosphatbelastung für bessere Sauerstoffgehalte am Seeboden und für einen Rückgang der 

Arsenfreisetzung aus Sedimenten verantwortlich. 
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Langjährige Datenreihen von gelöstem Arsen wurden zudem seit 1977 von der 

Bodenseewasserversorgung erhoben. Hierbei zeigen sich Konzentrationen von 1-3 µg/l im 

Rohwasser der Trinkwasserentnahme. Diese Daten unterliegen einem in sich konsistenten 

Trend zur Abnahme seit den 1970er Jahren. Auffällig sind geringe Erhöhungen in den letzten 

Jahren von etwa 1,1 auf 1,6 µg/l, die mit einer zeitgleich beobachteten Abnahme der 

Sauerstoffkonzentrationen in der Mitte des Überlingersees (140 m Wassertiefe) 

einhergehen. Die Daten sind nicht veröffentlicht, können aber behördenintern verwendet 

werden. 

Nach dem zweiten Dialogforum wurde im Sommer 2016 eine etablierte Messmethode (AAS-

Hydridtechnik) am ISF im Rahmen einer Projektarbeit reaktiviert und erste Messungen im 

Bodensee-Obersee und Untersee durchgeführt. Hierbei zeigten sich Konzentration im 

unteren µg/l-Bereich. Im Vertikalprofil gibt es, wie bei Stabel et al. beschrieben, einen 

deutlichen Gradienten (Abnahme) vom Epilimnion zum Seeboden. Die Größenordnung der 

Arsenkonzentrationen der BWV deckt sich mit den neuen Messungen des ISF im Juli / August 

2016. 

Rücklösung von Arsen aus dem Sediment 

Partikulär gebundene Stoffe können gelöst und mobilisiert oder auch ausgefällt und fixiert 

werden, wenn sich das umgebende chemische Milieu ändert. Das kann z.B. einen 

erheblichen Einfluss auf die Gewinnung von Trinkwasser aus Grundwasser haben, wenn das 

Rohwasser aus Aquiferen mit reduzierenden oder oxidierenden Bedingungen entnommen 

wird und entsprechende Arsenvorkommen in den Grundwasserleitern vorhanden sind (Abb. 

2).  

 

Abb. 2: Arsenkonzentrationen in Grundwasserleitern mit reduzierenden Bedingungen können 

erhebliche Größenordnungen erreichen. Aus: Laura Sigg, EAWAG, Vorlesung Grundwasser: 

chemische Vorgänge bei der Infiltration. 
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In Seen tritt in der Regel der stärkste chemische Gradient am Übergang vom Wasser in das 

Sediment auf. Hier wird durch den bakteriellen Abbau von sedimentierter Biomasse 

Sauerstoff gezehrt bzw. in den oberen Millimetern vollständig aufgebraucht. Ein Maß für die 

Sauerstoffverfügbarkeit ist das „Redoxpotential“.  

Gut bekannt (und am ISF untersucht) ist die Rücklösung von Mangan aus dem Sediment, 

nachdem Sauerstoff verbraucht wurde (Roßknecht & Wahl, (2007): Zum Einfluss des Klimas 

auf den Bodensee, KLIWA-Bericht 11, 101 S.). Untersucht wurde auch die Rücklösung von 

Eisen aus dem Sediment, der Vorgang ist aber analytisch schwieriger zu fassen, da die 

Konzentrationen stark von allochthonen Stoffeinträgen durch Hochwasserereignisse 

überlagert werden. Die Messungen von gelöstem und partikulärem Mangan im Jahresverlauf 

zeigen die Freisetzungen im Sommer, nachdem die Algenblüte auf den Seeboden 

abgesunken ist, das Mangan freigesetzt und anschließend als Flocken ausgefällt wurde (Abb. 

3). Die in Abb. 3 gezeigte Abnahme hat sich bis heute fortgesetzt. 

 

Abb. 3. Die monatlich gemessenen Mangankonzentrationen (Summe aus Mn gelöst und Mn 

partikulär) in 1 m über Grund in Seemitte (FU) zeigen eine starke Abnahme im Zeitraum 1978 

– 2005. Aus: Roßknecht & Wahl (2007). 

Da die gefällten Flocken ausgesprochen fein sind, führt das ausgeflockte partikuläre Mangan 

auch 100 m über dem Seeboden noch zu deutlichen Konzentrationserhöhungen (Abb. 4). 

Nach einem kurzen Freisetzungsereignis erkennt man die zeitliche Verzögerung bis zur 

Konzentrationserhöhung in darüber liegenden Wasserkörpern. Das ist ein wesentlicher 

Transportprozess für eine Beeinflussung auch höherliegender Wasserkörper durch aus dem 

Sediment zurückgelöste Stoffe.  
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Abb. 4. Gelöste Mangankonzentrationen in 1 m über Grund und partikuläre 

Mangankonzentrationen in 150 m, 200 m, 230 m und in 1 m über Grund in Seemitte an der 

Probenstelle Fischbach Uttwil im Jahr 1998. Aus: Roßknecht & Wahl (2007). 

Ein wichtiger Vorgang für die Nährstoffverhältnisse im See ist die Freisetzung von Phosphat 

bei noch stärker reduzierenden Verhältnissen. Schließlich kann es bei weiterer Absenkung 

des Eh-Wertes zur Mobilisierung von Arsen kommen (Abb. 5). Dieser Mechanismus wurde 

bei der oben zitierten Studie von Stabel et al. beschrieben. 

 

Abb. 5. Metallkonzentrationen bei unterschiedlichen Redoxbedingungen. Aus: Laura Sigg, 

EAWAG, Vorlesung Grundwasser: chemische Vorgänge bei der Infiltration. 
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Wieviel Arsen freigesetzt wurde bzw. wird und bis in welche Wasserschichten das 

mobilisierte Arsen gelangen kann, dürfte von vielen Rahmenbedingungen abhängig sein. 

Wichtig sind sicher die Ausgangskonzentration und die Bindungsform (an organische und 

oder mineralische Stoffe), der gleichzeitig vorherrschende pH-Wert, das mikrobielle Milieu, 

die Korngröße und Durchlässigkeit des überlagernden Sedimentes, die Menge und Qualität 

an organischem Material (seeintern / von außen eingetragenes Mat.), gelöste / freie Gase im 

Sediment, die Wassertiefe (Druckabhängigkeit von pH/Eh) und die Sedimentationsraten. 
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