DÜNGUNG

Denkanstoß zur Düngung

Mit der Optimierung von Mikronährstoffen mit
weniger Stickstoff gute Erträge erzielen
Im Jahr 2022 ist Stickstoff für manche Landwirte eine knappe Ressource und zudem auch wesentlich teurer
als in den Vorjahren. Aus der Richtung
Umweltschutz werden immer mehr
Forderungen laut, die Nitrat-Auswaschungen zu minimieren. In Deutschland gibt es seit etwa drei Jahren die
Verschärfung der Düngeverordnung,
die zum Ziel hat, die Nitratauswaschung zu minimieren. Schon im eigenen Interesse sollte es wichtig sein,
Stickstoff möglichst effizient einzusetzen, N-Verluste zu minimieren,
gleichzeitig aber noch wirtschaftliche
Erträge erzielen. Ein nur auf den ersten Blick schwieriges Thema.

Die Herausforderung –
nicht nur für das Jahr 2022!
Stickstoff ist ein Nährstoff, gleichzeitig aber
auch Baustein für die Pflanzen und Baustein im Boden. Er hat nicht nur Aufgaben
in der Pflanzenernährung. Genauso ist
Stickstoff Bestandteil von Humus, Bestandteil von allen Enzymen etc. Bei der Düngung ist auch die N-Form, ob z.B. Nitrat
oder Ammonium sowie das Verhältnis von
Stickstoff zu anderen Nährelementen von
großer Bedeutung. Letzteres ist ein Aspekt,
der schon ausführlich diskutiert wurde.
In Bodenproben werden die Gehalte an
Mikronährstoffen oft vernachlässigt und
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einzelne Elemente wie z.B. Zink, Bor und
Mangan sind häufig auf einem sehr niedrigen Wert, Molybdän wird nur sehr selten
untersucht. Doch was hat das mit Stickstoff zu tun? Für eine optimale Kulturführung sind höhere/ausreichende Mikronährstoff-Bodenwerte notwendig, damit
Stickstoff in Proteine umgesetzt werden
kann. So lässt sich effektiv die N-Auswaschung verringern. Mehr Reservestoffe
werden gebildet, das eingesetzte Kapital
für Stickstoff wird effizient genutzt.

Aufgaben von Stickstoff und
das Zusammenspiel mit
Mikronährstoffen
• Stickstoff ist ein Humusbaustein, er
fördert Bakterien, speziell auch zum
Umbau von organischer Substanz hin
zu Rohhumus.
• Das Enzym Nitrogenase hat die Fähigkeit, Luftstickstoff zu binden und so
pflanzenverfügbar zu machen. Dafür
werden Mikronährstoffe wie Molybdän,
Bor etc. benötigt.
• Mangan, Kupfer und Molybdän sind
Bestandteil des Enzyms Nitratreduktase, welches Stickstoff in die Reservestoffe der Pflanze umwandelt.
• Durch die Optimierung von Mikronährstoffen im Boden ist es möglich,
die Prozesse einer effektiveren Ausnutzung von Stickstoff zu verbessern.

• Bor und Molybdän sind wichtig für die
Bildung und Verlagerung von Reservestoffen aus den Blättern in die Früchte.
• Bor und Molybdän senken den Nitratgehalt in der Pflanze.
• Schwefel wird über Enzyme umgewandelt und bildet zusammen mit Stickstoff und Mikronährstoffen Aminosäuren als Bausteine für die Pflanze.
• Bei guter Stickstoff-Versorgung wird
auch mehr Kupfer benötigt, Kupfer
fördert den Einbau von AmmoniumStickstoff. Bei hoher N-Versorgung
sollte daher auch Kupfer optimiert
werden.
• Hohe Stickstoff-Werte bei niedrigen
Zinkgehalten können die Wirkung von
Zink noch verringern und dadurch die
Eiweißbildung minimieren sowie Nitrat
in der Pflanze anreichern.
• Die Umwandlung von Nitratstickstoff
in die Reservestoffe der Pflanze durch
Mikronährstoffe bedeutet eine Verringerung von Nitrat in der Pflanze und
dadurch eine bessere Qualität bzw. gesünderen Pflanzen.
• Alle Enzyme beinhalten Stickstoff als
Baustein.

Bodenanalysen sehr
empfehlenswert
Das stellt den Landwirt natürlich vor die
Frage, wie er am besten düngen soll, um
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