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Woher kommen die  

mineralischen Nährstoffe?

Mineralische Nährstoffe sind in der 

organischen Substanz des Bodens, 

dem Humus, und in den Bodenmi-

neralien gebunden. Sie werden 

durch Abbauprozesse als anorgani-

sche Verbindungen freigesetzt. Die 

Pflanzen nehmen die Mineralstoffe 

unabhängig von der Herkunft in 

gelöster Form als Ionen über die 

Wurzeln auf. Nur wenige Böden 

sind aber von Natur aus so gut mit 

Mineralstoffen versorgt, dass sie 

den Pflanzen ein optimales 

Wachstum ermöglichen.

Bei organischen Düngern wie 

Stallmist oder Kompost sind die 

Mineralstoffe überwiegend an die 

organische Substanz gebunden und 

werden erst durch mikrobiellen 

Abbau für die Pflanzen verfügbar.

Bei der Herstellung von stickstoff-

haltigen Mineraldüngern wird der 

Luft Stickstoff entnommen und in 

Ammonium und Nitrat umgewan-
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delt, die von den Pflanzen  

aufgenommen werden können. Die 

Rohstoffe für phosphat-, kali- und 

magnesiumreiche Mineraldünger 

werden aus geologischen Lager-

stätten abgebaut und industriell 

aufbereitet. Gedüngtes Ammonium, 

Kalium, Magnesium und besonders 

Phosphat werden an Bodenpartikeln 

adsorbiert oder chemisch gebun-

den. Befürchtungen: Da der Boden 

ein offenes System ist, sind 

Nährstoffverluste unvermeidlich. In 

der Öffentlichkeit wird befürchtet, 

dass Nitrat und Phosphat aus der 

Landwirtschaft ins Wasser gelan-

gen und dabei nicht nur die 

ökologische Qualität der Gewässer, 

sondern auch die Gesundheit der 

Menschen gefährden könnten.

Für ein optimales Wachstum 

benötigen die Pflanzen Sonnen-

licht, Kohlendioxid, Sauerstoff, 

Wasser und mineralische 

Nährstoffe.

Pflanzen brauchen Nährstoffe

Stickstoff

Kalium

Phosphor

Schwefel

Magnesium

Calcium

Eisen

Zink

Molybdän

Kupfer

Bor

Mangan

Voraussetzungen für ein optimales Pflanzenwachstum: 
Sonnenlicht, Kohlendioxid, Sauerstoff, Wasser und 
mineralische Nährstoffe

Nährstoffe für die Pflanze
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Wird die Düngung dagegen individu-

ell auf den Bedarf der Pflanzen und 

die bereits im Boden verfügbaren 

Nährstoffe abgestimmt, sind Ertrag 

und Qualität optimal, Umweltbe-

einträchtigungen minimal, und die 

Bodenfruchtbarkeit ist nachhaltig 

gesichert. Das sind die Regeln 

„guter landwirtschaftlicher Praxis“, 

wie sie in der Düngeverordnung1) 

festgeschrieben wurden.

In der „guten  

landwirtschaftlichen Praxis“

Einem ausreichend versorgten 

Boden sollten nicht mehr Pflanzen-

nährstoffe zugeführt werden, als 

ihm mit der Ernte und durch die 

unvermeidbaren Verluste entzogen 

wurden.

Weil kein Nährstoff den anderen 

vertreten kann, begrenzt der am 

wenigsten verfügbare das Pflan-

zenwachstum, sagt das Liebig’sche 

Gesetz vom Minimum.

Wenn eine Kulturpflanze von einem 

Nährstoff weniger bekommt, als 

sie braucht, kann sie ihr Ertragspo-

tenzial nicht ausschöpfen. Erhält 

die Pflanze umgekehrt von einem 

Nährstoff mehr, als sie benötigt, 

bringt sie keineswegs mehr Ertrag. 

Vielmehr können ihr Wachstum, 

ihre Qualität und ihre Gesundheit 

beeinträchtigt werden. Überdün-

gung bedeutet Geldverschwendung 

und kann zu Umweltproblemen 

führen. 

Als es noch keine  

Mineraldünger gab …

… wurde das Ackerland nach lang-

jährigem Anbau von Feldfrüchten 

durch den ständigen Nährstoffent-

zug unfruchtbar. Man überließ es 

einfach sich selbst und nahm ein 

neues Stück Land unter den Pflug. 

Als die Flächen für einen solchen 

Wanderfeldbau nicht mehr aus-

reichten, ließ man zum Ausgleich 

regelmäßig ein Drittel des Feldes 

brach liegen. Durch Verwitterungs-

prozesse, die Kalium und Phosphat 

freisetzen, sowie durch den aus der 

Atmosphäre und von wild wachsen-

den Leguminosen in den Boden 

eingetragenen Stickstoff erlangte 

das Land mit der Zeit zumindest 

einen Teil seiner Fruchtbarkeit 

zurück. Später wurde auf diesen 

Flächen gezielt Klee, eine Stickstoff 

bindende Leguminose, angebaut. 

Zusätzlich brachte man Jauche und 

Mist aus.

Er enthielt aus dem Wald geholte 

Streu und Wiesenheu. Sie soll-

ten die Nährstoffe auf den Acker 

bringen, die ihm durch die Ernten 

entzogen worden waren.

Ein solches Recycling von landwirt-

schaftlichen Abfällen ist auch heute 

sinnvoll, aber nicht immer ausrei-

chend. Wer die Bodenfruchtbar keit 

erhalten will, kann auf organische 

oder mineralische Düngung nicht 

verzichten. Reichen die mit Stall-

mist, Gülle und Jauche im eigenen 

Betrieb anfallenden Nährstoff-

mengen dafür nicht aus, bringt der 

Landwirt zusätzlich Mineraldünger, 

Klärschlamm oder Kompost aus. 

Die organischen Dünger enthalten 

fast immer alle Pflanzennährstoffe, 

allerdings in einer schwankenden 

und oft nicht an den Bedarf der 

Pflanze angepassten Zusammen-

setzung. Mineraldünger zeichnen 

sich durch stets gleichbleibende 

Nährstoffgehalte aus und ermög-

lichen eine genau auf den Bedarf 

abgestimmte Versorgung.

Ertragskurve

1)  Die Düngeverordnung vom 26.01.1996, zuletzt geändert Februar 2012, beschreibt die 
korrekte Ermittlung des Düngebedarfs unter Berücksichtigung der Nährstoffgehalte im 
Boden, der zu erwartenden Erträge und der angestrebten Qualität des Ernteguts. Sie 
verpflichtet den Landwirt, Aufzeichnungen über die Bedarfsberechnung zu führen und 
Vergleiche der zu- und abgeführten Nährstoffmenge vorzunehmen.

Er
tra

g 
(d

t/h
a)

Stickstoffgabe (kg N/ha)

Optimales Verhältnis zwischen 
Nährstoffgabe und Ertrag

Ertrag und Qualität sind dann am höchsten, 
wenn die Nährstoffversorgung exakt dem Bedarf der Pflanze entspricht.

Ertra
gskurve
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Funktion

Stickstoff ist ein essenzieller Be-

standteil von pflanzlichem und 

tierischem Eiweiß. Eine durch-

gehend optimale Stickstoffver-

sorgung ist daher Voraussetzung 

für gesundes Pflanzenwachstum.

Formen

In der Natur liegt Stickstoff in 

unterschiedlichen chemischen Bin-

dungsformen vor. In einem ewigen 

Kreislauf wandert er vom Boden in 

die Luft, das Wasser und die Pflan-

zen und mit der Nahrung in Mensch 

und Tier. Über die Ausscheidungen 

gelangt der Stickstoff wieder zurück 

in den Boden. Die Pflanzen nehmen 

Stickstoff als Nitrat (NO3
-) oder 

Ammonium-Ion (NH4
+) auf.

Vorkommen und Verarbeitung

Der Stickstoff für Mineraldünger 

stammt aus der Luft, die zu 78 Pro-

zent aus molekularem Stickstoff 

(N2) besteht. Unter erheblichem 

Energieeinsatz wird die äußerst 

stabile Bindung der N2-Moleküle 

gespalten und der Stickstoff in die 

Ammoniumform überführt. Dieser 

Prozess wird als Fixierung bezeich-

net. Er findet in der Natur durch 

frei lebende Mikroorganismen und 

Knöllchenbakterien statt, die vor 

allem mit Leguminosen, wie Boh-

nen, Erbsen oder Klee, in Symbiose 

leben. Die Energie für diese Art der 

Stickstoff-Fixierung erhalten diese 

Mikroorganismen von Pflanzen. 

Auch bei Blitzen, in deren Licht-

bogen N2 oxidiert, kommt es zur 

Stickstoff-Fixierung. Darüber hinaus 

erzeugen Kraftfahrzeuge und In-

dustrieanlagen bei der Verbrennung 

oxidierte Stickstoffverbindungen.

Bei der Düngerherstellung wird der 

Stickstoff fixiert, indem gasförmiger 

Luftstickstoff mit Wasserstoff aus 

Methan (Erdgas) kombiniert wird. 

Das Erdgas liefert dabei zugleich 

die nötige Energie. Aus dem so ent-

Eine optimale Stickstoffversorgung ist Voraussetzung für gesundes Pflanzenwachstum

* bezeichnet als N

standenen Ammoniak wird durch 

Verbrennung (Oxidation) Nitrat 

hergestellt. Ammoniak und Nitrat 

ergeben zusammen Ammoniumnit-

rat, die wichtigste Stickstoffverbin-

dung in Mineraldüngern.


 


 


 



 

  
 


 


 


 


 


 
 

 
 

 










Stickstoffabgabe an 
die Atmosphäre

Stickstoffzufuhr aus 
Luft, Boden und 
Düngung

Verlust durch Verlagerung, 
Bodenabtrag usw.

Lebensmittel  
Tierische Erzeugnisse  
Feldfrüchte

Von „wachsendem“ 
 Nutzen: Stickstoff*

Stickstoffkreislauf

Der Stickstoffkreislauf
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Funktion

Phosphor brauchen die Pflanzen 

für ihre Photosynthese. Dabei 

fangen sie Sonnenergie ein, 

um organische Substanz zu 

produzieren. Auch bei Energie-

übertragungs- und Steuerungs-

prozessen im Stoffwechsel 

brauchen die Pflanzen Phosphor.

Formen

Phosphor ist im Boden überwie-

gend als mineralischer Phosphor 

vorhanden. Ein kleiner Teil ist in der 

organischen Substanz enthalten. 

Die Pflanzen nehmen Phosphor als 

Phosphat-Ion (PO4
---, HPO4

---) auf. 

An ihren Wurzeln lebende Bodenpil-

ze (Mykorrhiza) bilden Enzyme, die 

die Löslichkeit der Bodenphosphate 

verbessern.

Funktion

Kalium ist ein unersetzbarer 

Bestandteil aller Lebensformen. 

Es kommt in jeder menschlichen, 

tierischen und pflanzlichen Zelle 

sowie in Mikroorganismen vor. 

In der Pflanze steuert es durch 

Aktivieren von Enzymen viele 

Stoffwechselvorgänge. Es re-

guliert den Wasserhaushalt der 

Pflanzen und hilft das oft knappe 

Wasser effizient auszunutzen. 

Gut mit Kalium ernährte Pflan-

zen haben ein festeres Zellgewe-

be und sind widerstandsfähiger 

gegen Schädlinge und pilzliche 

Erkrankungen.

Vorkommen und Verarbeitung

Ausgedehnte Phosphatlagerstätten 

gibt es in Nord- und Westafrika, in 

den USA, auf der russischen Halb-

insel Kola und in Asien. Sie sind 

durch vulkanische Aktivität oder 

durch die Ablagerung von Fossilien 

entstanden. Das natürlich vorkom-

mende Phosphat ist schwer löslich. 

Als Dünger ist es daher wenig 

effektiv und nur für saure Böden 

geeignet. 1841 entdeckten Wissen-

schaftler in England und Deutsch-

land, dass die Löslichkeit – und da-

mit die Pflanzenverfügbarkeit – des 

Rohphosphats durch Behandlung 

mit Schwefelsäure verbessert wird. 

Mit Energie dabei:
 Phosphor*

Stoffwechsel-Stoff: 
 Kalium*

* bezeichnet als P2O5 (Phosphat) * bezeichnet als K2O (Kali)

Formen

Kalium liegt im Boden in minerali-

scher Form vor. Es wird meist als 

Kaliumchlorid, bei chloridempfind-

lichen Kulturen als Kaliumsulfat 

verwendet. Die Pflanzen nehmen 

das Kalium-Ion (K+) auf.

Vorkommen und Verarbeitung

In erdgeschichtlichen Zeiten sind 

ausgedehnte Kali-Lagerstätten 

durch das Austrocknen urzeitlicher 

Meere entstanden. Dabei kristalli-

sierten Kaliumverbindungen aus 

und setzten sich am Boden ab. 

Diese Lagerstätten werden heute 

bergmännisch abgebaut. Die ge-

wonnenen Rohsalze sind oft mit 

anderen Salzen vermischt. Daher 

muss der Kalium-Anteil abgetrennt 

und gereinigt werden.

Bergmännischer 
Abbau von Kalium

Minderaldüngung mit einem exakt 
arbeitenden Düngerstreuer

Pflanzen brauchen Nährstoffe
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Formen

Als Bodendünger wird Magnesium 

in Form von Magnesiumkarbonat 

und Magnesiumsulfat angewendet. 

Zur Blattdüngung werden Magne-

siumsulfat und Magnesiumchlorid 

eingesetzt. Meistens wird Magnesi-

um als Begleitnährstoff zu anderen 

Mineraldüngern (Kalium, Kalk) 

verabreicht.

Vorkommen und Verarbeitung

In den Kali-Lagerstätten kommt 

Magnesium als Nebenbestandteil 

vor. Es wird zusammen mit dem 

Kalium bergmännisch gewonnen 

und zum Teil später davon getrennt. 

Daneben liegt Magnesium auch im 

dolomitischen Kalkstein vor. Diese 

Rohstoffe werden gemahlen und 

teilweise gebrannt. 

Funktion  

Als zentraler Baustein des Chlo-

rophylls (Blattgrün) ermöglicht 

Magnesium Photosynthese und 

Stoffbildung von Pflanzen. Die 

Qualität von Feldfrüchten ver-

bessert sich nachweislich, wenn 

sie beim Anbau ausreichend mit 

Magnesium gedüngt wurden. Im 

Zuge der Steigerung der Agrar-

produktion hat der Magnesium-

gehalt in pflanzlichen Nahrungs-

mitteln im Vergleich zu früher 

abgenommen. Gezielte Mineral-

düngung macht es möglich, den 

Magnesiumgehalt der Pflanzen 

wieder auf ein optimales Niveau 

zu bringen.

Ist den Pflanzen „grün“:  
 Magnesium*

Immer um Ausgleich bemüht:   
 Kalk*

Funktion

Kalk ist in erster Linie ein 

Bodendünger. Er reguliert den 

Basenhaushalt des Bodens, 

indem er im Boden entstehende 

und auch von außen eingetra-

gene Säuren neutralisiert. Die 

basische Wirksamkeit einer 

Kalkdüngung lässt sich leicht an 

der Veränderung des pH-Wertes 

feststellen. Kalk verbessert die 

Lebensbedingungen für Mikroor-

ganismen im Boden und für die 

Kulturpflanzen. Er stabilisiert die 

Bodenstruktur und sorgt so für 

einen geregelten Wasser-, Luft- 

und Wärmehaushalt. Darüber 

hinaus enthalten Kalkdünger mit 

Calcium und Magnesium zwei 

wichtige Nährstoffe für die Pflan-

zen und für den Menschen.

Formen

Kalkdünger enthalten Calcium und 

Magnesium in Karbonat-, Oxid-, 

Hydroxid- oder Silikat-Form. Nur 

diese Bindungsformen sind basisch 

wirksam. 

Vorkommen und Verarbeitung

Kalkdünger werden aus natürli-

chem Kalk- oder Dolomitgestein 

gewonnen. Durch Brechen und 

Mahlen entsteht der Düngemittel-

typ Kohlensaurer Kalk (Kohlensaurer 

Magnesiumkalk), durch Brennen 

bei 800° bis 1000° C Branntkalk. 

Die Mischung beider Formen ergibt 

Mischkalk. Zwei weitere Formen, 

der Hütten- und der Konverterkalk 

entstehen als Nebenprodukte bei 

der Eisen- und Stahlgewinnung.

* bezeichnet als MgO oder MgCO3 * bezeichnet als CaO oder CaCO3

Kalkabbau durch Gesteinssprengung

Pflanzen brauchen Nährstoffe
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PRO

Es ist ökologisch oder ökonomisch 

sinnvoll, die Nährstoffe in der 

Landwirtschaft so weit wie möglich 

im Kreislauf zu halten. Daher hat die 

Wiederverwendung der im Betrieb 

anfallenden organischen Abfälle wie 

Stallmist, Jauche oder Gülle seit 

jeher Priorität für die Landwirte. 

Da diese Wirtschaftsdünger nur zu 

bestimmten Zeiten im Jahr sinnvoll 

eingesetzt werden können, müssen 

sie in der Zwischenzeit möglichst 

Organische Dünger

verlustarm gelagert werden.

Bei bestimmten Kulturen und 

auf geeigneten Böden darf auch 

schadstoffarmer Schlamm aus 

Kläranlagen in begrenzten Mengen 

eingesetzt werden. 

Die in diesen Düngern enthaltene 

organische Substanz kann dazu 

beitragen, den Humusgehalt des 

Bodens zu stabilisieren.

CONtRA

Der Nährstoffgehalt organischer 

Dünger schwankt erheblich und 

macht eine genaue Düngeplanung 

unmöglich. Die enthaltenen Nähr-

stoffe stehen den Pflanzen zeitlich 

und mengenmäßig nicht immer 

bedarfsgerecht zur Verfügung. Die 

Umsetzung der organischen Dünger 

im Boden ist kaum berechenbar.

Durch die langsame Freisetzung der 

Nährstoffe – auch in Zeiten ohne 

Pflanzenwachstum – und das gas-

förmige Entweichen von Ammoniak 

kann die Umwelt belastet werden.

Da sich die Nährstoffwirkung 

organischer Dünger nicht sicher vor-

aussagen lässt, sollte der Landwirt 

mindestens ein Drittel des Stick-

stoffbedarfs für die Feinsteuerung 

mit Mineraldüngern offenhalten.

Die Menge des anfallenden 

Wirtschaftsdüngers in einem 

landwirtschaftlichen Betrieb richtet 

sich nach der Anzahl der gehal-

tenen Tiere und nicht nach dem 

Bedarf von Boden und Pflanzen.

Da der Lagerraum für Wirtschafts-

dünger begrenzt ist, müssen sie 

auch zu Zeiten ausgebracht werden, 

die für die Pflanzenernährung nicht 

optimal sind.

Da organische Dünger aus Trans-

portgründen bevorzugt auf hofna-

hen Flächen angewendet werden, 

kommt es dort oft zu Überdüngung.

Durch den Einsatz organischer 

Dünger wie zum Beispiel Klär-

schlamm und Kompost werden 

im Boden und in den Pflanzen 

zusätzlich Schwermetalle und 

andere Schadstoffe angereichert.

Organische Dünger enthalten Pflanzennährstoffe in schwankender und oft falscher 
Zusammensetzung.

Jauche

Stallmist
Gülle

Organische Dünger

 Stallmist

 Jauche

 Gülle

 Klärschlamm

 Kompost etc.

Wirtschaftsdünger  
aus dem landwirtschftlichen Betrieb

Sekundärrohstoffdünger  
aus Siedlungsabfällen

Pflanzen brauchen Nährstoffe
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Mineraldünger enthalten gleich- 

bleibende Nährstoffmengen.  

Die Nährstoffe sind in bekann-

ten Zeiträumen für die Pflanzen 

verfügbar. So wird eine gezielte 

und verlustarme Düngung möglich. 

Darüber hinaus lassen sie sich sehr 

gleichmäßig auf dem Feld vertei-

len. Dadurch können Über- oder 

Unterdüngung vermieden werden. 

Mineraldünger senken die Kosten 

der Nahrungsmittelerzeugung, 

weil sich durch ihren Einsatz der 

Ertrag pro Flächeneinheit erhöht, 

das heißt, die Kosten pro erzeug-

te Nahrungseinheit sinken. Ein 

Verzicht auf Mineraldünger würde 

zwangsläufig zu einer Ausweitung 

des Hungers auf der Welt führen.

Wird auf organische Düngung 

ganz oder teilweise verzichtet, 

muss der Humusgehalt auf andere 

Weise erhalten werden: etwa  

durch Einarbeitung von Stroh und 

Kartoffelkraut oder durch Anbau von 

„Gründüngung“, also von Zwischen-

früchten, die nicht abgeerntet, 

sondern untergepflügt werden.

Intensive Mineraldüngung fördert 

in Grünlandbeständen einseitig 

das Wachstum bestimmter Gräser. 

An arme Standorte angepasste, 

weniger durchsetzungsfähige 

Arten werden zurückgedrängt.

Aufgrund ihres hohen Nährstoff-

gehalts erfordert der Einsatz von 

Mineraldüngern besondere Sorgfalt.

Mineralische  Dünger
Kalium

Stickstoff
Phosphor

Magnesium

Calcium

PRO

Mineraldünger enthalten die 

gleichen Pflanzennährstoffe, wie 

sie in der Natur vorkommen, also 

keine neu synthetisierten Moleküle. 

Der Stoffwechsel von Pflanzen, 

Tieren und Menschen ist mit 

den aus den Mineraldüngern frei 

werdenden Nährstoffen vertraut.

Mineraldünger haben sich seit  

150 Jahren bewährt, Kalk sogar 

schon seit der Römerzeit. Die 

Wirkung der dauerhaften Anwen-

dung auf den Boden und das 

Pflanzenwachstum wurde von 

Beginn an ständig untersucht. 

Versuche bestätigen, dass der 

Boden auch bei ausschließlicher 

Mineraldüngung nachhaltig 

fruchtbar und gesund bleibt. 

CONtRA

Der Einsatz mineralischer Dünger 

hat die Konzentration des Acker-

baus auf weniger Fruchtarten 

befördert. Stickstoff sammelnde 

Leguminosen und andere an-

spruchslose Kulturen wie Hafer und 

Roggen wurden zurückgedrängt.

Die Ackerfläche – und damit 

die Fläche, auf der Nitrataus-

waschungen ins Dränwasser 

möglich sind – wurde zu Lasten 

des Grünlandes, das Nitrat bes-

ser zurückhält, ausgedehnt.

14 15
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Nitratauswaschung

Nitrat ist im Boden frei beweglich 

und wird daher mit dem Boden-

wasser verlagert. In Zeiten mit 

Wasserüberschuss – vorwiegend 

in den Wintermonaten – kann es 

daher ins Grundwasser ausge-

waschen werden. Das lässt sich 

auch bei aller Sorgfalt nicht ganz 

vermeiden. Ob dabei Grenzwerte, 

wie der EG-Trinkwassergrenzwert*, 

überschritten werden, hängt stark 

davon ab, wie viel Wasser versi-

ckert. In Gebieten mit geringer 

Grundwasserneubildung können 

mitunter schon kleine Nitratmengen 

Grenzwertüberschreitungen zur 

Folge haben. Allerdings wird ein 

Teil des eingewaschenen Nitrats in 

tieferen Bodenschichten chemisch 

reduziert. Im Durchschnitt erreicht 

nur die Hälfte das Grundwasser.

Um das Risiko zu verringern,

•   plant der Landwirt seine Frucht-

folge so, dass der Abstand 

zwischen Ernte und Aussaat der 

Folgefrucht möglichst kurz bleibt. 

Weil Pflanzen Nitrat bevorzugt 

aufnehmen, ist die Nitratauswa-

schung umso geringer, je länger 

der Boden von Pflanzen bedeckt 

ist, 

•  stimmt der Landwirt die Dün-

gung sorgfältig auf die Kultur ab, 

damit die Pflanzen dem Boden 

das Nitrat bis zum Zeitpunkt der 

Ernte wieder entzogen haben,

•  bringt der Landwirt die Dünger 

möglichst unmittelbar zum 

Wachstum der Pflanzen aus, 

keinesfalls aber in den wachs-

tumsarmen Wintermonaten,

•  streut der Landwirt den Stick-

stoffdünger nicht auf einmal, 

sondern in mehreren, auf die 

Entwicklung der Pflanzen abge-

stimmten Teilgaben, damit im 

Boden keine größeren Nitratvor-

räte angelegt werden,

•  baut der Landwirt, wenn Tro-

ckenheit, Schädlingsbefall oder 

Hagelschlag den angestrebten 

Ertrag verhindern, eine Zwi-

schenfrucht an, die noch vorhan-

denes Nitrat aus dem Boden 

aufnimmt.

Phosphatbelastung

Um zu verhindern, dass lösliches 

und an Bodenpartikel gebundenes 

Phosphat mit dem Oberflächenwas-

ser in die Gewässer gelangt,

•  düngt der Landwirt Hangflächen 

nicht in Zeiten, in denen die 

Gefahr der Abschwemmung 

besteht, 

Düngung und Umwelt

•  beugt der Landwirt durch eine 

an Jahreszeit und Gelände ange-

passte Bodenbearbeitung – wie 

zum Beispiel durch Begrünung 

und Saatreihen quer zum Hang – 

vor,

•  vermeidet der Landwirt den di-

rekten Eintrag bei der Düngung 

durch ausreichenden Abstand 

zu den Gewässern und lässt 

Uferrandstreifen ungedüngt.

* 50 mg Nitrat (NO3) pro Liter

Quer zum Hang angelegte Grasstreifen zur  
Vermeidung von Erosion

Pflanzen brauchen Nährstoffe
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Phosphor

ist für die Steuerung zahlreicher 

Körperfunktionen wichtig. Er beein-

flusst die Synthese von Vitamin D, 

das die Abgabe von Calcium aus 

dem Blut in die Organe und die Kno-

chen fördert. Als Bestandteil der 

Nukleinsäuren ist er Träger der Erb-

anlagen. Energiereiche Phosphor-

verbindungen sind unabdingbar für 

alle Prozesse, bei denen der Körper 

– wie etwa bei Muskelarbeit – viel 

Energie verbraucht. Phosphathaltige 

Fermente bauen die Nahrungsbau-

steine wie Kohlenhydrate, Fette und 

Eiweiß auf und auch ab. Phosphor-

Lipoide – wie Lecithin – und andere 

organische Phosphorverbindungen 

sind für den Transport der Fettsäu-

ren im Organismus zuständig.

Magnesium

spielt eine herausragende Rolle für 

die Gesundheit des Menschen. Es 

ist besonders wichtig bei verschiede-

nen muskulären, nervös-depressiven 

und koronaren Erkrankungen, in der 

Schwangerschaft und beim Stillen, 

bei Diabetes und bei Alkoholmiss-

brauch. Außerdem gilt Magnesium 

als Anti-Stress-Mineral. Unterversor-

gung führt zu Reizbarkeit, Müdigkeit, 

Erschöpfung, innerer Unruhe, kalten 

Füßen und Kopfschmerzen bis hin 

zu Krämpfen oder krampfartigen 

Zuständen.

Calcium

macht im Durchschnitt etwa  

1,5 Kilogramm des Körpergewichts 

des erwachsenen Menschen aus 

und spielt im Körper eine überaus 

wichtige Rolle. Es wird für die Bil-

dung der Knochen, Zähne, Muskeln, 

Nerven und des Blutes gebraucht. 

Besonders in der Wachstumsphase 

besteht ein hoher Calciumbedarf. 

Ist der Calciumhaushalt gestört, 

kann es zu Übererregbarkeit und 

Krampfzuständen kommen.

Kalium

erfüllt im menschlichen Organismus  

vielfältige Funktionen. Es ist an der 

Erhaltung des optimalen Zellmilieus 

und am Aufbau von Proteinen und 

Zellsubstanzen beteiligt. Kalium-

Ionen wirken zudem als Aktivatoren 

von Schlüsselenzymen im Kohlen-

hydrat-, Eiweiß-, Fett- und Energie-

stoffwechsel.

Darüber hinaus spielen aktive und 

passive Kaliumbewegungen eine be-

deutende Rolle für die Erregbarkeit 

der Reizleitung im Nerven- und Mus-

kelgewebe. Mangelnde Versorgung 

führt zu Müdigkeit, Muskelschwä-

che, Verstopfung und in schweren 

Fällen sogar zu Bewusstseins- und 

Herzrhythmusstörungen.

Düngung und Gesundheit

Kalium Magnesium

Versorgung mit lebenswichtigen Mineralstoffen

Mineralische Dünger verbessern den Gehalt der Ernteprodukte an den 

wertgebenden Inhaltsstoffen Phosphor, Kalium, Magnesium und 

Calcium. Sie leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für die 

Versorgung der Menschen mit diesen lebenswichtigen Mineralstoffen.

Mineralische Dünger leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Versorgung  
der Menschen mit lebenswichtigen Mineralstoffen.

Kalium ist in jeder Körperzelle vorhanden und sorgt 
dafür, dass ihr Flüssigkeitshaushalt stimmt.

gegen Depressionen

gegen Lernschwierigkeiten bei Kindern

gegen Angina Pectoris

gegen Kopfschmerzen infolge von Muskelver
spannungen in Hinterkopf, Nacken und Schultern

gegen Kreislaufbeschwerden und Herzinfarkt

gegen Durchblutungsstörungen

gegen Neigung zu Thrombosen

gegen Verkalkung

gegen Nierensteinbildung

gegen Magen und Darmkrämpfe und auch  
gegen Menstruations und Schwangerschafts 
beschwerden sowie Frühgeburten

Kalium wird für den körpereigenen Eiweißaufbau 
und die Verwertung von Kohlenhydraten benötigt und 
ist für die Muskelfunktion unentbehrlich.

Die Symptome von fehlendem Kalium sind: 
Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Muskelschwäche 
und Verstopfung. In schweren Fällen treten sogar 
Bewusstseins und Herzrhytmusstörungen auf.

Einige Ursachen von Kaliummangel sind falsche 
Ernährung, häufige Einnahme von Abführmitteln, 
chronische Nieren und Darmerkrankungen.

Pflanzen brauchen Nährstoffe
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Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) hat einen Richtwert für Trink-

wasser von 50 Milligramm Nitrat 

pro Liter festgelegt, der als sicherer 

Wert für Gebiete gedacht ist, in 

denen das Wasser mit Bakterien 

verunreinigt ist und zusätzlich einen 

erhöhten Nitratgehalt aufweist. Die 

Europäische Union hat den Wert als 

Grenzwert übernommen. In Trink-

wasser bedeutet Nitrat jedoch bis 

zu 100 Milligramm pro Liter kein Ge-

sundheitsrisiko. Für Trinkwasser mit 

erhöhtem Nitratgehalt werden zwei 

Gesundheitsrisiken angenommen: 

Blausucht und Magenkrebs. For-

schungsergebnisse unterstützen die 

Annahmen einer realen Gefährdung 

nicht. Laut WHO hat es in West-

europa in den letzten Jahrzehnten 

trotz vereinzelt erhöhter Nitratwerte 

keine Blausucht durch Trinkwasser 

gegeben, wohl aber durch verdor-

bene Speisen. Magen krebs kam bei 

Arbeitern aus der Düngemittelindus-

trie, die während ihres gesamten 

Berufslebens einer Nitrataufnahme 

ausgesetzt waren, die dem Vierfa-

chen des Trinkwassergrenzwertes 

entsprach, nicht häufiger vor als 

in anderen Bevölkerungsgruppen. 

„Epidemiologische Studien konnten 

bis heute nicht den Nachweis eines 

Zusammenhangs der alimentären 

Nitrataufnahme und der Zunahme 

des Risikos für bestimmte Krebser-

krankungen erbringen.“*

Die Verpflichtung zur sparsamen 

Nutzung nicht erneuerbarer Roh-

stoffe hat die Forderung nach ei-

ner nachhaltigen Wirtschaftswei-

se in allen Bereichen laut werden 

lassen. Was bedeutet das für die 

Mineraldüngeranwendung?

Steigerung der  

Bodenfruchtbarkeit

Gelegentlich wird immer noch be-

hauptet, die dauerhafte Anwendung 

von Mineraldüngern zerstöre die 

Bodenfruchtbarkeit. Eine These, die 

durch 150 Jahre alte wissenschaft- 

liche Versuche zweifelsfrei widerlegt 

wurde. Erwiesen ist vielmehr: 

Gezielt eingesetzte Mineraldünger 

steigern die Bodenfruchtbarkeit. 

Nachhaltige Wirtschaftsweise 

bedeutet also, den Einsatz von Mi-

neraldüngern so zu bemessen, dass 

durch den unvermeidbaren Verlust 

Gesundheitsrisiken sind  
 bisher nicht belegt

Nachhaltige  
 Landwirtschaft 

*  Gerofke (2012): Nitrat und Gesundheit – Stand des Wissens, Tagung des VLK und BAD 
am 24. und 25.04.2012 in Würzburg

an Nährstoffen keine inakzeptable 

Beeinträchtigung für die Umwelt 

entsteht. Dabei kommt es nicht auf 

die absolute Menge der ausgebrach-

ten Dünger an, sondern darauf, dass 

die zugeführten Nährstoffe von den 

Pflanzen aufgenommen und in Er-

trag und Qualität umgesetzt werden 

können. Dazu hat die Düngeverord-

nung praktikable Regeln aufgestellt. 

An noch besseren Methoden und 

noch effizienteren Düngemitteln 

arbeitet die Forschung.

Pflanzen brauchen Nährstoffe
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Nachhaltige Landwirtschaft 

Die Ernährung ist ein zentrales 

Grundbedürfnis des Menschen. 

Bereits heute kann die Hälfte der 

Menschheit nur ernährt werden, 

weil ertragreiche Sorten zusammen 

mit Düngemitteln und angepasstem 

Pflanzenschutz höhere Erträge 

ermöglichen. Bis 2020 wird die Welt-

bevölkerung um weitere zwei Mil-

liarden auf dann rund neun Milliarden 

Menschen zunehmen. Um ihre 

Ernährung sicherzustellen, muss die 

landwirtschaftliche Pro duktion um 

jährlich rund zwei Pro   zent zunehmen 

– überwiegend durch höhere Erträge 

auf den bestehenden Flächen. 

Eine wesentliche Ausdehnung der 

Ackerflächen ist ökologisch nicht zu 

verantworten. Jeder intensiv be -

wirtschaftete Hektar Ackerland 

erspart die Rodung von zehn Hektar 

Regenwald. Ertragssteigerungen 

auf bestehenden Flächen entlasten 

auch durch Erosion gefährdete 

Regionen und ermöglichen sogar, 

dort Ackerflächen – zum Beispiel 

durch Wiederaufforstung – in 

Naturräume zurückzuverwandeln.

Energieumsatz mit Gewinn

In den letzten 25 Jahren gelang es 

der Düngemittelindustrie, ihren 

Energieverbrauch bei der Produktion 

um rund  25 Prozent zu senken. 

Dennoch hat die Düngemittelproduk-

tion einen wesentlichen Anteil am 

Verbrauch fossiler Energie in der 

Landwirtschaft. Andererseits helfen 

Düngemittel, Sonnenenergie in 

Nahrungsenergie für Mensch und 

Tier umzuwandeln – mit einem 

Energiegewinn: Es kommt mehr 

heraus, als aufgewendet werden 

muss. 

•    Für ein optimales Wachstum 

brauchen Pflanzen ausreichend 

Nährstoffe.

•    Die Nährstoffkreisläufe lassen 

sich nicht vollständig schließen, 

da die Landwirtschaft in einem 

offenen System arbeitet.

•    Um die Bodenfruchtbarkeit 

langfristig zu erhalten, müssen 

dem Boden die mit der Ernte und 

durch unvermeidbare Verluste 

entzogenen Nährstoffe zurückge-

geben werden.

•    Zur Düngung können organische 

Dünger wie Mist, Gülle und 

Klärschlamm oder industriell er-

zeugter Mineraldünger ver wendet 

werden.

•    Mineraldünger entstehen durch 

Aufbereitung natürlicher Rohstoffe.

•    Die Pflanzenwurzeln nehmen die 

Nährstoffe – unabhängig von der 

Form des Düngers – als Ionen auf.

•    Die Höhe der Düngung richtet 

sich nach dem Bedarf der Pflan-

zen und den Nährstoffvorräten im 

Boden.

•    Der Landwirt setzt zuerst die im 

Betrieb anfallenden Wirtschafts-

dünger Mist und Gülle ein und 

ergänzt mit Mineraldüngern.

•    Zeitraum und Höhe der Dünger-

gaben regelt die in der Dünge-

verordnung festgelegte „gute 

fachliche Praxis“.

•    Durch Auswaschung oder Ober

flächenabtrag sind Nährstoff-

einträge in die Gewässer möglich. 

Sie können durch geeignete Maß-

nahmen eingeschränkt werden.

•    Der heute gültige Trinkwasser-

grenzwert von 50 Milligramm 

Nitrat pro Liter ist ein sicherer 

Wert.

•    Mit organischen Düngern 

werden Abfälle wiederverwer-

tet. Sie können aber nicht so 

gezielt eingesetzt werden wie 

Mineraldünger, was zu höheren 

Nährstoffverlusten führt. Die 

Produktion von Mineraldüngern 

ist energieaufwändig, bringt aber 

– weil die Pflanze Sonnenergie 

bindet – einen Energiegewinn.

•    Selbst nach langjähriger Anwen-

dung von Mineraldüngern sind 

die Böden nicht „ausgelaugt“, 

sondern fruchtbarer als ohne sie.

ZusammenfassungErnährung der   
 Menschheit

Landwirtschaft und Natur

Wenn auf intensiv genutzten Ackerflächen genug Ertrag erzielt wird, 
können Naturflächen unberührt bleiben.
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