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Höhere Erträge in pflanzlichen Anbausystemen mit limi-

tierten Ressourcen – eine Notwendigkeit, wenn man die 

Prognosen für das Bevölkerungswachstum betrachtet. 

Eine wichtige Rolle in der Pflanzenernährung spielen 

dabei die meist unsichtbaren Mikroorganismen in den 

Böden. Stickstoff fixierende Mikroorganismen erschlies-

sen für Pflanzen inerten atmosphärischen Stickstoff, 

während Mykorrhizapilze den Zugang zu mehr Phos-

phat ermöglichen. Durch eine Vielzahl indirekter Effekte 

können Mikroorganismen die Nährstoffversorgung und 

Gesundheit der Pflanzen verbessern. Im Seminar «Aktu-

elle Aspekte von Nährstoffkreisläufen in Agrarökosyste-

men» an der ETH Zürich (10. und 11. Januar 2013) wur-

den unter der Leitung von Emmanuel Frossard und 

Astrid Oberson aktuelle Forschungsprojekte rund um 

das Thema «Nützliche Mikroorganismen für eine ökoef-

fiziente Pflanzenernährung» vorgestellt. Der gezielte 

Einsatz von Mikroorganismen in landwirtschaftlichen 

Systemen steckt zwar noch in Kinderschuhen, wird 

jedoch in Zukunft an Bedeutung gewinnen, insbeson-

dere in Regionen wo Phosphor, Stickstoff sowie der 

Zugang zu Pestiziden limitiert ist. 

Optimale Nährstoffversorgung durch Symbiose mit My-

korrhizapilzen
Arbuskuläre Mykorrhizapilze (AMP) gehen mit Pflanzen-

wurzeln Symbiosen ein, durch welche die Pilze Kohlen-

stoff von der Pflanze im Austausch gegen Nährstoffe wie 

Phosphat erhalten. Die Pilzhyphen bilden in den Pflan-

zenwurzelzellen sogenannte Arbuskeln, welche die Ober-

fläche für den Nährstoffaustausch vergrössern. Die mole-

kularen Komponenten der Symbiose zwischen Pflanze 

und AMP wurden von Uta Paszkowski (Universität Cam-

bridge) am Beispiel von Reis näher erläutert. So konnten 

Untersuchungen zeigen, dass alle Reispflanzen, die 

Mykorrhiza-Symbiosen aufweisen, auch die Proteine PT11 

und PT13 der Genfamilie PHOSPHATE TRANSPORTER1 

(PHT1) aufweisen. Mutanten, denen PT11 und PT13 fehlt, 

hatten eine signifikant geringere AMP-Kolonisierung und 

kleinere Arbuskeln als die nicht mutierten Pflanzen. Aus-

serdem akkumulierten Mutanten weniger Phosphat in 

Wurzel- und Sprossgewebe. Da sich AMP nicht für anae-

robe Bedingungen eignen, kommt der positive Effekt 

einer AMP-Infizierung nur in aeroben Reissystemen, d.h. 

für sogenannten Hochlandreis, zum Zug.

Neben dem besseren Verständnis der molekularen Kom-

ponenten hat sich auch die Taxonomie der AMP seit 

2000 grundlegend verändert, da zahlreiche neue Ord-

nungen, Familien und Gattungen entdeckt wurden. 

2011 wurden die AMP in die drei neuen Klassen Paraglo-
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meromycetes, Archaeosporomycetes und Glomeromyce-

tes eingeteilt. Unter diesem Gesichtspunkt beleuchtete 

Fritz Oehl (ART Reckenholz) den Einfluss der landwirt-

schaftlichen Nutzung auf die Zusammensetzung der 

AMP. Untersuchungen an verschiedenen zentraleuropäi-

schen Standorten (inkl. DOK-Feldversuch Therwil, 

Schweiz) konnten aufzeigen, dass die Biodiversität der 

AMP durch die Intensität der Landnutzung, das Anbau-

system (konventionell, biologisch) und die Bodenbear-

beitung (Pflug, pfluglose Bearbeitung) beeinflusst wer-

den. Eine Studie legte den Schluss nahe, dass viele 

AMP-Arten bevorzugt oder sogar ausschliesslich in orga-

nisch landwirtschaftlichen Systemen vorkommen, ver-

mutlich aufgrund eines geringen Anteils an leicht ver-

fügbarem Phosphat in diesen Böden.

Matthias Rillig (Freie Universität Berlin) erläuterte 

den Einfluss von AMP auf zentrale Prozesse der Boden-

aggregation. Die symbiontische Interaktion der Pilze 

kann insbesondere die Zusammenstellung der Pflanzen-

gesellschaft durch eine Bevorzugung von bestimmten 

Pflanzensymbionten verändern. Diese Bevorzugung 

kann wiederum zu einer erhöhten Produktivität der 

Pflanzengesellschaft führen. Daraus resultiert eine 

erhöhte Kohlenstoff-Deposition welche das 

C/N-Verhältnis des Bodens ändert. Diese Veränderungen 

wirken sich sowohl auf die Bodensubstrat-Zusammen-

setzung als auch auf die Bodenaggregations-Eigenschaf-

ten aus. Ausserdem kann Kohlenstoff, der aufgrund der 

Symbiose über Rhizodeposition in den Boden gelangt, 

die mikrobielle Aktivität des Bodens erhöhen sowie die 

Zusammensetzung der Bakteriengesellschaft verändern. 

Einen Bogen zur praktischen Anwendung schlug Hannes 

Gamper (ETH Zürich). Er untersucht die Gemeinschafts-

bildung von Mykorrhizapilzen nach einer experimentel-

len Vermischung mit dem Ziel, die Folgen einer Beimp-

fung mit Fremdpilzstämmen besser vorhersehen und für 

die Landwirtschaft möglichst optimale AMP-Gesellschaf-

ten identifizieren zu können. 

Die Erkenntnisse von Hannes Gamper sind insbeson-

dere auch für die praktische Anwendung und Herstel-

lung von AMP-Inokulaten wichtig, welche von Ewald 

Sieverding (Universität Hohenheim) dargestellt wurden. 

Unter einem Inokulum versteht man ein Substrat, wel-

ches eine infektiöse Einheit enthält. Diese kann das 

Myzelium oder eine Gruppe von Sporen beinhalten. 

Aufgrund der einfachen Kultivierung und der Eignung 

für fast alle ökologischen Bedingungen, wird häufig Rhi-

zophagus irregularis verwendet. Als wichtig für die Eta-

blierung von AMP-Inokulaten in der Praxis erachtet 

Ewald Sieverding die Entwicklung einer einfachen und 

kostengünstigen Methode, um den Bedarf an AMP im 

Feld zu bestimmen. 

Neue Erkenntnisse in der biologischen Stickstoff-Fixierung

Während die Besiedelung von Leguminosen durch Rhizo-

bien beziehungsweise Stickstoff fixierende Bakterien in 

ihren Grundzügen bekannt ist, steht gemäss Hans-Martin 

Fischer (ETH Zürich) aktuell u.a. die Kommunikation 

 zwischen den beteiligten Organismen im Fokus der For-

schung. So wurde kürzlich ein Rezeptor identifiziert, 

 welches Lipo-Oligosaccharide der Knöllchenbakterien 

erkennt und das Einrollen der Wurzelhaare sowie die 

Ausbildung von Infektionskanälen induziert. Zunehmend 

wird das Gen-Knockout-Verfahren genutzt, um spezifi-

sche Interaktionen zu klären. Wird beispielsweise das 

Gen zur Unterdrückung der pflanzlichen Abwehrreak-

tion in Rhizobien ausgeschaltet, kommt es zur Bildung 

von Nekrosen an der Pflanze und eine Besiedelung kann 

nicht länger stattfinden. Die Bestimmung der beteiligten 

Botenstoffe könnte es in Zukunft erlauben, die Symbiose 

durch eine Applikation von Botenstoffen zu fördern.

Ein weiterer Schwerpunkt gegenwärtiger Forschung 

ist die Limitierung sowie die optimale Versorgung der 

Pflanzen durch andere Nährstoffe, insbesondere Phos-

phor. Jean-Jacques Drevon (INRA Montpellier) stellte 

hierzu aktuelle Ergebnisse aus einem Züchtungs- und 

Selektionsprogramm für eine verbesserte Effizienz der 

Phosphatnutzung in der symbiotischen Stickstoff-Fixie-

rung vor. Besonderes Augenmerk wurde auf die Selek-

tion von Leguminosen unter praxisnahen Umweltbe-

dingungen gelegt. Es existieren genetische Linien, 

welche sowohl unter Phosphormangel als auch unter 

optimaler Phosphorversorgung eine hohe Stickstoff-

Synthese-Leistung aufweisen, wohingegen andere 

Linien nur einen der beiden Gesichtspunkte erfüllen. 

Da auch Rhizobien über unterschiedliche Phosphortole-

ranzen verfügen und diese somit in der Wirtspflanze 

erhöhen können, ist die Selektion der optimalen Mikro-

symbionten ebenfalls von Bedeutung. 

Hinsichtlich der Stickstoff-Fixierung im Grasland 

stellte Andreas Lüscher (ART Reckenholz) eine Studie 

zum Thema Mischverhältnisse von Klee und Gras zur 

optimalen Stickstoff-Fixierung vor. Die an 31 Standor-

ten in Europa erfassten Daten zeigen, dass eine Klee-

Gras-Mischung in mehr als 98 % der Versuche einen 

höheren Biomasseertrag lieferte als die jeweiligen 

Monokulturen. Das Optimum der Mischverhältnissen 

lag bei 40 – 60 % Kleeanteil in der Trockenmasse, da hier 

das Gras dem Ökosystem Stickstoff entzieht und somit 

eine verstärkte Stickstoff-Fixierung im Klee induziert 

wird. Bei niedrigeren Klee-Anteilen kann der Klee den 

Stickstoffbedarf des Graslandes nicht decken, bei höhe-

ren Anteilen sinkt der Stickstoffentzug durch das Gras, 

wodurch die Fixierung von Stickstoff durch den Klee 

weniger gefördert wird. 
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Der letzte Beitrag zum Thema Rhizobien behandelte die 

Inokulation von Nicht-Leguminosen mit Pseudomonas 

und AMP sowie positive Effekte der Rotation von Nicht-

Leguminosen mit Leguminosen. Paul Mäder (FiBL) stellte 

Projekte aus Indien vor, die im Rahmen einer Schweiz-

Indien Zusammenarbeit auf die Erhöhung der kleinbäu-

erlichen Grundnahrungsmittelproduktion abzielen. 

Dazu wurden Weizen, Reis und Urdbohne mit Pseudo-

monas und/oder AMP inokuliert, welche im Vorfeld aus 

dem Wurzelraum vor Ort kultivierter Weizenpflanzen 

gewonnen worden waren. Es zeigte sich, dass die Erträge 

vor allem auf Feldern gesteigert werden konnten, die 

unter herkömmlichen Bedingungen nur sehr niedrige 

Ernten erlaubten. Bei Weizen war so eine Ertragszu-

nahme von bis zu 80 % möglich. Wurde nur mit einem 

der Organismen inokuliert, so erfolgte im Schnitt eine 

Ertragssteigerung von jeweils 40 %. Bei der Urdbohne, 

einer Leguminose, zeigte die Inokulation keinen signifi-

kanten Effekt, da vermutlich bereits bodenbürtige Rhi-

zobien vorhanden waren. Reis wies eine geringere 

Ertragszunahme als Weizen auf, durch Gründüngung 

mit der Leguminose Sesbania sesban konnten die Erträge 

jedoch von Reis um weitere 30 % gesteigert werden. 

Mikroorganismen als biologische Pestizide
Mikroorganismen im Boden können neben der Stick-

stoff- und Phosphaternährung auch die Pflanzenge-

sundheit und das Pflanzenwachstum durch die Sekre-

tion von antimikrobiell-wirkenden Substanzen oder 

Pflanzenhormonen beeinflussen. Carolin Schwer (ETH 

Zürich) inokulierte Mais mit verschiedenen Kombinatio-

nen von Rhizophagus irregularis (AMP) sowie mit zwei 

Bakterienstämmen. Während die Bakterien das Wur-

zelwachstum durch die Produktion von Pflanzenhor-

monen stimulieren, Stickstoff fixieren oder Phosphat 

mobilisieren ist der AMP für den Phosphortransport 

verantwortlich. Die Maiswurzeln wurden mit den Mik-

roorganismen in den verschiedensten Kombinationen 

inokuliert. Eine Zunahme der Trockenmasse war für die 

Kombinationen von jeweils einem Bakterium mit Rhi-

zophagus zu beobachten. Wurden die Maispflanzen 

mit beiden Bakterien und Rhizophagus gleichzeitig 

inokuliert, konnte kein additiver Effekt nachgewiesen 

werden. Ein positiver Effekt konnte ebenfalls für die 

Aufnahme von Phosphor in die Maispflanzen beobach-

tet werden, wenn Rhizophagus mit einem der Bakte-

rien gleichzeitig inokuliert wurde, jedoch konnten 

keine Unterschiede für Stickstoff festgestellt werden. 

Es stellt sich die Frage, ob für die Versuche eine nähr-

stoffärmere Erde sinnvoller gewesen wäre, um eine 

Symbiose der Pflanzen mit den stickstofffixierenden 

Mikroorganismen zu fördern. 

 Pseudomonaden sind Bakterien, die im Boden mit Pflan-

zenwurzeln assoziiert leben und das Wachstum und die 

Entwicklung von Pflanzen positiv beeinflussen. Durch 

das Absondern von antimikrobiell wirkenden Stoffen, 

z.B. 2,4-Diacetylphloroglucinol (DAPG), können Pseudo-

monaden wurzelbürtige Krankheiten verhindern, wie 

Monika Maurhofer (ETH Zürich) zeigen konnte. Dies 

wurde z.B. auf den suppressiven Böden mit Tabakanbau 

in Morens, CH nachgewiesen. Obwohl der Erreger der 

schwarzen Wurzelfäule im Feld in hohen Mengen nach-

gewiesen wurde, waren die Tabakwurzeln gesund. In 

weiteren Versuchen konnte gezeigt werden, dass Wei-

zensorten für bestimmte Pseudomonas-Genotpyen 

selektionieren, d.h. Weizenwurzeln können die Popula-

tion von nützlichen Bakterien beeinflussen. Zusätzlich 

beeinflussen Wurzelexudate von Pythium-infiszierten 

Weizenpflanzen die bakterielle Genexpression und 

somit die Produktion von DAPG. In weiteren Versuchen 

konnten Monika Maurhofer und ihr Team in Zusammen-

arbeit mit Syngenta zeigen, dass auf Pflanzenblätter 

gesprühte Pseudomonas Lepidopterenlarven reduzieren. 

Und das Beste daran: Die Pseudomonas wirken nicht 

toxisch gegen adulte Hummeln oder Hummellarven! Ob 

man die Pseudomonaden deshalb in Zukunft als Insekti-

zide verwenden könnte, wird nun weiter untersucht. 

Das wohl eindrücklichste Beispiel für die Wichtigkeit 

von Zink für die Pflanzengesundheit lieferte Brion Duffy 

(ACW Wädenswil) bei der Fusarium-Bekämpfung mit 

DAPG-produzierenden Pseudomonaden. Erstaunlicher-

weise produzierten die Pseudomonaden weniger DAPG 

in der Anwesenheit von Fusarinsäure, dem Toxin des 

Fusarium-Pathogens. Wurde allerdings zusätzlich Zink 

hinzugegeben, wurde Fusarinsäure gebunden und die 

Pseudomonaden produzierten wieder mehr des antimik-

robiell wirkenden Stoffes DAPG, so dass Fusarium-Schä-

den reduziert wurden. 

Den Abschluss des Seminars bildete eine Exkursion 

zur Romanens Pilz GmbH in Gossau, wo Shiitake, Kräu-

terseitling und Austernseitling in Bioqualität für den 

Schweizer Markt produziert werden. Herr Romanens 

und sein Team erläuterten Probleme und Erfolgsge-

schichten, welche die Biopilz-Produktion mit sich bringt. 

Und wer vom Pilzproduktionsfieber angesteckt wurde, 

konnte einen Block Substrat mit Inokulum mitnehmen 

und überprüfen, ob man dem Shiitake wirklich durch 

Schütteln einen Regen vorgaukeln kann und sie somit 

zur Fruchtkörperproduktion anregt.  n


