
Kochsalz als Therapeutikum                            

 

• Bakterizid 

• Kochsalz senkt die Nitritgiftigkeit, Anwendung findet man in 

Hälteranlagen, neue Teiche-Teichneubesetzung, Neukauf, beim Zusetzen 

zum Altbestand, so wie nach einem Filterkollaps. 

• Ausgleich der Osmoregulation. Die Niere bekommt eine 

Ausscheidungspause, dass bedeutet eine Energieersparnis für den Fisch. 

• Kochsalz besitzt auch ab einer höheren Menge eine Abschleimende 

Wirkung. Dadurch kann ein Teil der Parasiten und Bakterien entfernt 

werden.  ACHTUNG !  KOCHSALT ERSETZT ABER KEINE GEZIELTE 

BEHANDLUNG DURCH EIN PARASITENMITTEL ! 

 

Kurzzeitbad : 

20-30gr. Jodfreies Kochsalz / 1Lt Wasser auf 20-30g für 10-15 Minuten. 

Langzeitbäder/Hälterungsanlage/Koi zu und 

umsetzen: 

1-3kg Jodfreies Kochsalz auf 1000lt Wasser als Dauerbad (20-60Tage) je 

nach Notwendigkeit. 

Bis zu 6kg Jodfreies Kochsalz auf 1000lt Wasser maximal für eine Woche! 

Die Nachdosierung nach dem Wasserwechsel nicht vergessen, sowie das 

messen des Salzgehaltes (Hilfsmittel sind im Handel erhältlich). 

Desinfektion für neue Koi: 

100gr. Jodfreies Kochsalz auf 1lt Wasser für maximal 10 Sekunden!! (Das ist 

am besten mit dem Umsetzschlauch zu machen, um die Zeit möglichst 

genau einzuhalten. Wanne mit Wasser und darin das aufgelöste Salz.                                                               

 



Arbeitsablauf /Kurzzeitbad 20-30g/lt /10-15min   

• Wanne mit Teichwasser befüllen und das Wasser belüften. 

• Wasser belüften/Wanne abdecken, Koi können springen. 

• Koi in die Wanne setzen und die ½ Salzmenge seitlich beigeben. 

• Die zweite ½ Salz ca. nach 5 Min beigeben.  

• Das Salz löst sich von selbst auf. 

 

Arbeitsablauf/Langzeitbad 1-3Kg /1000Lt Wasser  

• Das Salz unaufgelöst an eine Stelle geben wo es nicht direkt über den 

Bodenablauf/Pumpe/Skimmer angesaugt wird. Um die Bakterien im 

Filter nicht zu schädigen. 

 

Was kann schief gehen ? 

• Fisch kollabiert, fällt seitlich um, Seitenlage: Das Tier wird in einem 

solchen Fall mit dem Umsetzschlauch aus dem Salzbad genommen und in 

den Teich/Hälterung zurücksetzen und leicht vor und zurück bewegt.  

 

• Wanne mit Wasser = Belüften = Koi in die Wanne = ½ Salz beigeben= 

nach 5min restliches Salz beigeben = eventuell etwas mit der Hand 

mithelfen so das sich das Salz auflöst = Zeit läuft! 

 

Wichtig ! 

• Wanne abdecken und belüften. 

• Wir gehen bei dieser Arbeit ,,NIE WEG,,  

• Wir beobachten das Tier und sind Wachsam! 
Quelle: Melanie Ehrenfried, Internet, Koiwissen 



 

 

 

 

 


