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Mikroorganismen sind der 
Ursprung des Lebens auf 
der Erde. Wussten Sie, dass 

70 Prozent allen Lebens auf unserer 
Erde aus Mikroorganismen besteht? 

Die mikroskopisch kleinen Organis-
men finden sich im Tierreich, in der 
Pflanzenwelt und bei uns Men-
schen. In einer aktuellen Studie 
stellten kanadische Forscher der Uni-
versität Toronto fest, dass beispiels-
weise im Körper eines 30-jährigen, 
70 kg schweren und 1,70 m grossen 
Mannes über 39 Billionen Mikro- 
organismen beheimatet sind. Im 
Darm sorgen sie für ein natürliches 
Gleichgewicht. In der Pflanzenwelt 
erfüllen Mikroorganismen ebenso 
wichtige Funktionen. Die Pflanzen 
entwickeln sich dank ihnen prächtig 
und können aufgrund eines intakten 
Abwehrsystems Krankheiten und 
Schädlingen trotzen. 

Ein wahrer Hotspot für Mikroor-
ganismen sind die Wurzeln. Der ge-
sunde Boden und die Rhizosphäre 
beherbergen eine Vielzahl von 
Kleinstlebewesen. Bakterien, Pilze 
oder Algen – ein Gramm Boden ent-
hält Milliarden von Mikroorganis-
men. Im Boden unterstützen sie die 
Pflanzen bei der Nährstoff- und 
Wasseraufnahme und garantieren 
einen üppigen Wuchs und eine rei-
che Blüte. Doch was tun, wenn das 
natürliche Gleichgewicht im Boden 
durch vielfältige Umwelteinflüsse 
gestört ist und das Abwehrsystem 
der Pflanze seine Dienste nicht mehr 
vollumfänglich erfüllen kann? Hier 
können Effektive Mikroorganismen 
eine wichtige Rolle spielen. Sie be-
wahren das Gleichgewicht und brin-
gen es auf natürliche Weise wieder 
in Einklang mit der Natur.

Was sind Effektive Mikro- 
organismen?

Mikroorganismen lassen sich in 
drei Hauptgruppen unterteilen. Die 
abbauenden und fäulnisbildenden 
Mikroorganismen bringen das Sys-
tem in ein Ungleichgewicht. Sie 
schwächen die Pflanze und begüns-
tigen das Entstehen von Krankhei-
ten. Die positiven Mikroorganismen 
punkten mit ihren aufbauenden, re-
generativen und fermentaktiven Ei-
genschaften und fördern die Pflan-
zengesundheit. Zur grössten Gruppe 
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zählen die neutralen und opportu-
nistischen Mikroorganismen. Sie 
folgen dem sogenannten Domi-
nanzprinzip und werden zum Be-
standteil derjenigen Gruppe, die in 
einem System vorherrscht. In einem 
Milieu, indem positive Mikroorga-
nismen dominieren, unterstützen 
sie aktiv den regenerativen Aufbau-
prozess. Effektive Mikroorganis-
men (EM) zählen zur Gruppe der 
positiven Mikroorganismen. In der 
Pflanzenwelt werden sie zu kleinen 
biologischen Helfern und stärken 
die im Boden natürlich vorhande-
nen positiven Mikroorganismen. 
Ganz ohne den Einsatz chemischer 
Hilfsmittel schaffen sie ein natürli-
ches Gleichgewicht. Es gibt jedoch 
auch Stimmen, die der positiven 
Wirkung von Effektiven Mikroorga-
nismen eher kritisch gegenüberste-
hen: «Ich sehe kein Risiko für den 
Einsatz von Effektiven Mikroorga-
nismen, jedoch konnten wir in un-
seren Versuchen keine Effekte fest-
stellen. Im Gegensatz dazu waren 
einige andere Präparate (nicht EM) 
mit spezifischen Kulturen von nütz-
lichen Pilzen oder Bakterien effek-
tiv», erklärt Dr. sc. agr. Andreas 
Fliessbach, Departement für Boden-
wissenschaften, Leitung Gruppe 
Bodenfruchtbarkeit, Forschungsin-
stitut für biologischen Landbau FiBL 
in Frick (AG).

Milchsäurebakterien, Hefe- und 
Photosynthesebakterien: Effektive 
Mikroorganismen bestehen aus Sub- 
stanzen, die bereits seit Jahrtausen-
den von Menschen zur Brot-, Wein- 
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Die Grafik erklärt, auf welche Art und Weise sogenannte «Effektive Mikroorga-
nismen» Gartenpflanzen unterstützen können. BILD MULTIKRAFT.COM
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Dickmaulrüssler – jetzt handeln!
Fragen von P. M.: Warum nützt 
meine Giessbehandlung gegen 
Dickmaulrüssler nicht? 

Wer Mitte April die Larven der 
Dickmaulrüssler durch Giessbe-
handlungen mit Nematoden be-
kämpft, bleibt im Sommer vor allzu 
argen Frassschäden verschont. 
Wenn aber am falschen Ort gegos-
sen oder die direkte Umgebung 
nicht ebenso behandelt wird, bleibt 
der Erfolg aus. Ein Beispiel: Bei ei-
nem Gartenbesitzer, der die Wir-
kung der Giessbehandlung vehe-
ment angezweifelt hatte, machten 
wir eine Gartenbegehung. Dabei 
stellten wir fest, dass sich die Dick-
maulrüssler-Brutstätte nicht im 
Garten selbst, sondern in der Erde 
der Dachbegrünung befand. Erst 
als das Flachdach mitbehandelt 
wurde, stellte sich der Erfolg ein. 

Ich sehe bereits Käfer – bringt 
dann die Giessbehandlung etwas? 
Im April können jeweils Käfer beob-
achtet werden, die munter umher-
krabbeln. Dabei handelt es sich je-
doch nur um einzelne Exemplare, 
die besonders gut geschützt den 
Winter als Käfer überleben konnten 
– sie sind unproblematisch.

GARTENFRAGE EINSENDEN

Haben Sie eine Frage, die den Garten betrifft? 
Online einreichen – unser Gartenexperte hilft! 
www.hev-schweiz.ch/garten/gartenfragen

oder Sauerkrautherstellung genutzt 
werden. Die Herstellung der flüssi-
gen Mischung mit Effektiven Mikro-
organismen beruht auf dem Fermen-
tationsprozess. In einem mehrstufi-
gen Fermentationsprozess werden 
ausgewählte Mikroorganismen mit-
hilfe von Zuckerrohrmelasse kulti-
viert. Beim Fermentieren wird die 
Zuckerrohrmelasse abgebaut. Die 
Zahl der Mikroorganismen nimmt 
zu, und es entsteht eine Lösung, die 
eine Vielzahl antioxidativer Sub- 
stanzen wie Enzyme, Vitamine und 
Aminosäuren enthält.

Vorbeugen statt 
heilen
Das Motto «Vorbeugen statt hei-
len» steht beim Einsatz von Effek-
tiven Mikroorganismen klar im 
Vordergrund. Eine Anwendung 
wird empfohlen, bevor eine Pflanze 
durch negative Umwelteinflüsse zu 
sehr geschwächt ist. Die Ausbrin-
gung der kleinen Helfer – diese 
sollte bei einer Temperatur von 
mindestens 5° C erfolgen – ist 
denkbar einfach. Zur Aktivierung 
des Bodenlebens und zur Förde-
rung der Wurzelbildung wird die 
flüssige Mikroorganismen-Lösung 
mit Wasser verdünnt und bei je-
dem Giessen der Zimmer- oder 
Gartenpflanzen ausgebracht.  
Die Gartensaison läuten die fröh-
lich-bunten Stiefmütterchen mit 
ihrem sattgrünen Laub und ihren 
Blüten in intensiven Farben so 
richtig ein. Ein regelmässiges Be-
sprühen der Blätter, die Anwen-
dung sollte hier einmal wöchent-
lich erfolgen, hat das natürliche 
Abwehrsystem der Stiefmütterchen 
gegenüber Krankheiten und 
Schädlingen gestärkt.

Garten – Effektive Mikroorganismen sind wahre Tausendsassas. In der Pflanzenwelt schaffen sie ein fruchtbares und mikrobielles 
Bodenleben für gesundes Wachstum und kräftige, widerstandsfähige Pflanzen. Sie sind naturnah und stellen das natürliche Gleich-
gewicht wieder her, ganz ohne den Einsatz chemischer Hilfsmittel.

Ein starkes Immunsystem sorgt 
für gesunde Pflanzen
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Ein gesunder, üppig blühender und ertragreicher Garten ist das Ziel für die Gartensaison 2020. 

Lässt sich die Giessbehandlung  
auch einfacher vornehmen? 
Das Dosiersystem AquaNemix 
1.25 V beispielsweise lässt sich  
direkt am Wasserschlauch an-
schliessen und erleichtert das 
Ausbringen der Nematoden.

Ab wann gibt es «Brettchen» mit 
Nematoden gegen die Käfer?  
Für die einzelnen Käfer, die man 
im April entdeckt, lohnt es sich 
noch nicht, Brettchen auszulegen. 
Die Brettchen zur Reduktion der 
Käfer sind ab Juni erhältlich. Da 
diese teurer sind als die Nematoden 
zum Giessen, bleiben die «Brett-
chen» lediglich eine punktuelle  
Ergänzung zur wichtigeren Giess- 
behandlung im April und Oktober.


