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BODENHILFSSTOFFE
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Boden aktivieren
für vitalere Pflanzen
Der Boden ist die Basis für das Wachstum und das Gedeihen der Pflanzen. Grund genug also,
ihn auch zu pflegen. Bodenhilfsstoffe können auch ausgelaugte und strukturschwache Böden
wieder deutlich fruchtbarer machen. Doch was sind Bodenhilfsstoffe und wie funktionieren sie?
DEGA ist dem auf den Grund gegangen.
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Baumsul l l hFLL
Baustellenbelieferung

von 9 Standorten bundesweit

www.link-substrate.de

B evor dem Boden geholfen wird, er-
scheint es zunächst sinnvoll, den Be-
griff ,,Bodenhilfsstoffe" zu definieren.

Oft wird von Aktivator über Dünger bis zu
Zusatzstoffen alles in einen Topf geworfen
Die Definition laut Düngemittelgesetz von
2009 lautet: ,,Bodenhilfsstoffe sind Stoffe
ohne wesentlichen Nährstoffgehalt (weni-
geralS 15%N,'0,5%P205,'0,75%K20:0,3%
S:0,7%Cu:0,5%Zn:30%5aS!S(jIWtrkSame
Bestandteile), die dazu bestimmt sind, die
chemischen oder physikalischen Eigen-
schaften des Bodens zu verbessern." (zum
Beispiel Erhöhung des Porenvolumens und
des Wasserhaltevermögens).

Man kann noch ergänzen: ... und auch
die biologischen Eigenschaften des sodens
zu verbessern, um die Wachstumsbedingun?
gen für die Pflanzen zu optimieren. Hierzu
gehören zum Beispiel die Förderung des
Bodenlebens, die Erhöhung des Humusge-
halts oder die Förderung der symbiotischen
Bindung von Stickstoff. Dünger gehören also
definitiv nicht zu den Bodenhilfsstoffen

Zunächst einmal muss man die wir-
kungsweise von Bodenhilfsstoffen verste-
hen, die wesentlich komplexer ist als die
von Düngern. Dünger ernähren zwar die
Pflanzen, verbessern aber nicht den Boden
an sich. Vergleichen wir den gesunden Bo-
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1 Bodenhilfsstoffe werden nur
oberflächlich eingearbeitet. Denn
das Bodenleben regt sich in den
obersten 5 bis lOcm.

2 yerra preta sodenaktivator
von Neudorff ist gekörnt, um die
ausbringung zu erleichtern.

3 Gaiasan von Agrostim enthält
Pflanzen- und Kompostauszüge.

2

BODENLEBEN UNTERSTüTZEN

Es ist immer besser, zunächst das Boden-
leben zu ,,füttern", das dann wiederum die
Nährstoffe pflanzenverfügbar macht - auch
oüngergaben. Eben das erreicht man mit
sodenhilfsstoffen. Sie machen den Einsatz

von Düngern oder Pflanzenschutzmitteln
nicht komplett überflüssig, können sie aber
auf ein Mindestmaß reduzieren.

wichtig zu wissen: üas meiste Bodenle-
ben regt sich in den obersten 5 bis 10 cm
des Bodens. Auch die wichtigen reinwurzeln
der Pflanzen wachsen hier. Es bringt also
nichts, die Bodenhilfsstoffe tief einzugraben.
Oberflächliches Einharken oder flüssige
Ausbringung - wo möglich - genügen.

VIEL HILFT NICHT IMMER VIEL

schnell eingespart, da man nicht mehr nach
dem Gießkannenprinzip arbeitet. Die Be-
dürfnisse der ,,Empfänger", also der Pflan-
zen, kennt man, aber man sollte auch wis-
sen, wie die Nährstoffe im Boden verteilt
sind und vor allem welche. Nur so kann

einem Zuviel oder Zuwenig entgegen ge-
wirkt werden - was sich auf das Pflanzen-
wachstum auswirken kann.

Das Ziel von richtig angewendeten Bo-
denhilfsstoffen ist ein gesunder Boden, auf
dem dann auch gesunde Pflanzen wachsen
- die wiederum resistenter gegen Schädlin-
ge jeder Art sein können. Das geht bei sehr
geschwächten, ausgelaugten Böden aller-
dings nicht von heute auf morgen, aber
Geduld ist ja des Gärtners Tugend ... Im
Folgenden stellen wir im Handel befindliche
Bodenhilfsstoffe vor.

,,Wer zum Arzt geht, möchte die Ursache
beseitigt haben. Nur die Symptome zu be-
kämpfen bringt in der Regel gar nichts. So
ist es auch mit dem Boden", weiß Uwe
Böhm. ,,Darum ist es für den guten Erfolg
beinahe zwingend, zuerst eine Bodenana-
lyse vorzunehmen." Die Kosten dafür sind

l Agrostim Z ist ein Bodenhilfsstoff aus
einem Mineralgemisch mit verbindenden
Komponenten wie Feldspat, Glimmer, Quar-
zen sowie Spurenelementen als oxidische
Beimengung. Es verlagert die Nährstoffum-
setzung im Boden an dessen Oberfläche.
Die Pflanzenwurzel ,,fischt" nicht mehr im

den einmal mit einem Motor. Dieser besteht
aus Schrauben, Bolzen, Muttern und der-
gleichen. Alles passt zusammen und greift
ineinander. Fehlt ein Teil, funktioniert er
nicht. Auch der Boden besteht aus yielen

reilen. t-lier sind es Mikroben, Pilze, Würmer,
Schnecken, Asseln und vieles mehr. Jedes
dieser Lebewesen hat einen Sinn, ebenso
wie die Schrauben und Muttern im Motor.

Fehlt etwas, ,,funktioniert" der Boden nicht
optimal, Nährstoffe bleiben gebunden,
pflanzen werden anfällig, blühfaul oder so-
gar krank.

,,Eine gestresste Pflanze ist eine
anfällige Pflanze", erklärt Uwe
Böhm, Geschäftsführer von Agro-
stim. ,,Das ist meistens die Folge
von zu wenig Sauerstoff und/
oderverfügbaren Nährstof-
fen im Boden. Eine solche

Pflanze kann zum Beispiel
mit der Ausscheidung von
Zucker reagieren, was wie-
derum den Befall mit Läu-

sen begünstigt - die dann
mit Pflanzenschutzmitteln

bekämpft werden, was
neuen Stress auslösen

kann. Hier ist es also wich-

tig, dafür zu sorgen, dass die
Struktur des Bodens günstig
ist und alle Nährstoffe in

pflanzenverfügbarer Form
vorliegen."
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PROFI Vital

BodenAktivator
Verbessert das Wurzelwachstum auf allen Standorten
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Progemaa eine Marke aus dem Hause i
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enthält Neudorff Terra Preta'.
Gesteinsmehl und Mikroorganismen
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4 Hilfsstoff cignohumax in
Pulverform

5 Agrostim Z besteht aus
einem Mineralgemisch.
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dreidimensionalen Raum nach Nährstoffen,
sondern kann diese von der Oberfläche ge-
zielt wegsammeln. Sie braucht daher weni-
ger Produktivkraft im Wurzelraum und kann
oberirdisch mehr Frucht oder Biomasse
ausbilden.

Ein weniger mit Wurzelmasse ausgefüll-
ter Porenraum des Boderis transportiert
leichter Wasser und Luft. Beides dient der
verbesserten Humusbildung schon währenrJ
der Vegetationsperiode und nicht erst in der
Ruhephase oder nach der Ernte. Die Humus-
entwicklung dient der Fortentwicklung der
Bodenfruchtbarkeit durch Sorption und
Oxidation. Ein zusätzlicher Einsatz von or-

+++ BEZUGSQUELLEN

Agrostim Biotechnologieprodukte
www.agrostim.de

Alginure
www.alginure.de

Knapkon, Jochen Knappe
www.knapkon.de
W. Neudorff
www.neudorff.de

progema
www.progema-pflanzenschutz.cle
Wöbking
www.woebking.de

ganischen Säuren (Humin- und Fulvic-säu-
ren), zum Beispiel im Hilfsstoff Lignohumax
enthalten, verringert darüber hinaus die
Auswaschung von Nährstoffen und stellt
das Bindeglied zur Bodenbiologie her.
l Etwas anders wirkt Gaiasan, auch von
Agrostim. Es ist ein flüssiges, milchsaures
Gärprodukt, das Pflanzen- und Kompostaus-
züge enthält. Es ist ein reines Naturprodukt,
das auch alle Anforderungen des ökologi-
schen Landbaus erfüllt. Im Boden stärkt es
alle jene Mikroorganismen, die Faulstoffe
und Wurzelgifte zu Nährstoffen umbauen.
Schon nach einem Jahr kann ein Boden frei
von Fäulnis sein. Es fördert weiterhin alle
Mikroben, die den Ton-Humus-Komplex auf-
bauen, und trägt so zur dauerhaften Steige-
rungen von Porenvolumen, Krümelstabilität,
Wasserhaltevermögen und lonenaustausch-
kapazität bei. Das erhöht die Salztoleranz
der Pflanzen, insbesondere gegenüber
Phosphor. Zudem beschleunigt es die Um-
setzung organischer Massen zu Humus und
steigert die Wirkung von DünBern.

BODENAKTIVATOR ODER
BODENHtLFSSTOFF?

Oftmals wird der Begriff ,,Bodenaktivator"
als Synonym für ,,Bodenhilfsstoff" verwen-
det. Das hört sich ein wenig professioneller
und tatkräftiger an, ,,hilfsbedürftig" will ja
nicht einmal der Boden sein. Zum besseren

ea v?t ?Al ÄelAll 6rlrr4l

Verständnis: Der Begriff Bodenaktivator ist
nicht so exakt abgegrenzt wie die Begriffe
Bodenhilfsstoff, Dünger oder Pflanzen-
schutzmittel. Es ist ein Kunstwort, unter
dem sich alles Mögliche verstecken kann.
Es ist wichtig, seine Zusammensetzung zu
kennen, erklären Jochen Knappe von Knap-
kon und Anastasia Wagner von Progema.

Einige Bodenaktivatoren enthalten zum
seispiel mehr als den im Gesetz angegebe-

Der Begriff BOden-
aktivator ist weiter

gefasst als ,,Dünger" oder
,,Bodenhilfsstoff."

nen höchsten Prozentsatz an Nährstoffen.
Das liegt unter anderem daran, dass sie
Huminsäuren enthalten, die wiederum or-
ganische Nährstoffe beinhalten. Dies gleich
als Dünger zu bezeichnen ist eigentlich et-
was übertrieben, da sie den Pflanzen erst
über Umwege zur Verfügung stehen. Trotz-
dem gehören sie rein rechtlich schon in
diese Kategorie, irgendwo muss die Grenze
ja definiert sein. Also nicht wundern, wenn
auf der Rückseite der Verpackung des Bo-
denaktivators dann doch Dünger draufsteht
- die Prozentzahlen geben dann entspre-
chend Aufschluss. Die ausBebrachte Menge
wird in jedem Fall um ein Wesentliches ge-
ringer sein als beim ,,echten" Dünger.

Die Benutzung von Bodenaktivatoren
entspricht denen der Bodenhilfsstoffe, denn
die Denkweise ist ähnlich, wie sich im Ge-
spräch mit Jochen Knappe und Anastasia
Wag,ner herausstellte. In jedem Fall muss
man sich darüber im Klaren sein, was man
erreichen will. Um Symptome zu bekämp-
fen, sind sie oftmals nicht das Mittel der
Wahl.
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Sporkaseri, Schat}en- und Strapazienasen

Sachsen Berlin/Brandenburg
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Ein Bodenaktivator optimiert humusarme
Böden, trägt zu Auflockerung und Verbesse-
rung der Pufferkapazität bei (chemische
Puffersysteme sind organische und anorga-
nische Verbindungen, die den Säuregehalt
im Boden regulieren beziehungsweise ab-
schwächen können). Gleichzeitig wird Was-
ser wie ein Schwamm gespeichert und lang-
sam und stetig an die Pflanzen abgegeben.
Trockenzeiten werden so deutlich besser

überstanden, was vor allem im innerstädti-
schen Bereich von Bedeutung ist. Die Spei-
cherfähigkeit bezieht sich auch auf Nährstof-
fe, die zwischengepuffert werden und den
Kulturen bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Bodenaktivatoren eignen sich für die
Regeneration allerArten von Böden. Vielfach
eingesetzt werden sie auch zur Aufberei-
tung von Böden und Substraten von Stra-
ßenbäumen. Hier sind die besondere Puf-

ferkapazität und langfristige Stabilität von
besonderem Vorteil. Auch die Optimierung
von salzbelasteten Gewächshausböden bei

enger Kulturfolge ist ein weiteres wichtiges
Einsatzgebiet. Einziger Nachteil beim Ein-
satz ist der zu berücksichtigende Zeitfaktor.

l Das Alginure Bodengranulat 1 fällt eben-
falls unter den Begriff Bodenaktivator. Es
begünstigt die Bildung von Ton-Humus-
Komplexen mit der Folge einer verbesserten
Sorptions-, Luft- und Wasserspeicherkraft
(Krümelstruktur). Es erhöht die Pufferungs-
kapazität des Bodens, fördert das Wurzel-
wachstum, aktiviert das Bodenleben und
stimuliert die Pflanzenvitalität gegen Stress-
situationen.

DER KLASSIKER -
GESTEINSMEHL

Der wohl bekannteste Bodenhilfsstoff ist

das Gesteinsmehl. Um den Gartenboden zu

verbessern, bietet sich natürliches Urge-
steinsmehl an.

l Das Diabasgesteinsmehl von Neudorff
ist zum Beispiel vulkanischen Ursprungs. Es
dient der Wiederanreicherung des Bodens
mit wertvollen Mineralsubstanzen und Spu-
renelementen, die durch Auswaschung und
Ernten laufend entzogen werden. Wie der
Name schon sagt, besteht das Gesteinsmehl

aus sehr feinen Partikeln. Grundsätzlich ist

es damit eher für sandigere Böden als für
sehrlehmige geeignet. Aul3erdem staubt es
natürlich beim Ausbringen, was auf größe-
ren Flächen als störend empfunden werden
kann. Trotzdem gilt, daSS eS VOr allem auf
kleineren Flächen, wo das Material einfa-
cher oberflächlich eingearbeitet werden
kann, auch im Profibereich seine Berechti-
gung hat und zu guten Resultaten führt.

TEXT Angela Reißenweber, Düsseldorf
BILDER: von Freyberg (1), Hersteller (2-5)
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Angela
Reißenweber

hat in München/

Weihenstephan
studiert und

arbeitet als freie

Garten- und

Landschaftsarchitektin in Düsseldorf.

Kontakt: angela@reissenweber-text.de
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» im sereich GaLaBau wird der profi Vital

BodenAktivator von Progema oft zu Pflege
und Regeneration von vermoosten und
strukturschwachen Rasenflächen einge-
setzt. In Kombination mit einem geeigneten
Rasendünger sind eine Verdrängung von
Moos und eine erfolgreiche Flächenpflege
me5glich. Aber Achtung, ein mineralischer
Dünger muss genau dosiert werden. Man
kann zwar auch mit einem organischen
Dünger zu viel des Guten tun, der verzeiht
aber Ungenauigkeiten weitaus eher.

Der Bodenaktivator von Progema enthält
rerra preta von Neudorff, ein fermentiertes
Gemisch aus organischem Material, dazu
Pflanzenkohle, wichtige Spurenelemente,
Mikroorganismen und Urgesteinsmehl. Es
wird nach einem patentierten Verfahren
produziert und ist gekörnt, um die Ausbrin-
gung zu erleichtern. Die enthaltene Pflan-
zenkohle verfügt, dank der enorm großen
Porenoberfläche, über eine sehr hohe
ionenaustauschkapazität und kann dadurch
Salze binden. Das reduziert die Salzbelas-

tung des Bodens deutlich. Durch Terra Pre-
ta wird die Bodenstruktur langfristig stabiler,
lockerer und besser durchlüftet. In den

Hohlräumen der porösen Pflanzenkohle le-
ben Mikroorganismen unter optimalen Be-
dingungen und sorgen für ein aktives Bo-
denleben.
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Spezialsubstrate für Dachgärten, Erde fürTrog- & Dauer-
bepflanzung, Hochbeeterde, torffreier Bodenverbesserer u.v.m.

Frisch gemischt, bedarfsgere«ht verpa«kt, schnell geliefert.
Für alle Bodenarbeiten passende Produkte.

Der neue Katalog für Sie unter info@frux.de
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Einheitieidewerke Pa}zeil Gebi. Patzer GmbH & Co. KG I Am (Ima«ker 91 D-3639 I Sinmal-Al}engronau
Telefon I+49) 0 66 65-974 01 Tele}ax I+49) 0 66 65-974 501 wwwfrux.de linfo@frux-galaba-u.de
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