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Zeit, nochmals unsere vom Agronomen und Forscher Olivier Husson entwickelte Redox-Brille 
aufzusetzen. Und anhand der scharfen Linse Redox-Wechselwirkungen, was die Ernährung unserer 
Pflanzen anbelangt, genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Dank meines letzten Blogposts (publ. 23.01.2021) wissen wir bestens Bescheid: Im Boden finden 
gewaltige Elektronen- und Protonenverschiebungen statt. Diese haben wir als Redox-Prozesse 
kennengelernt, welche von Spezialisten einigermassen genau gemessen und als Eh/pH-Werte in 
Zahlen ausgedrückt werden können. Je nach Eh/pH-Wert werden Nährstoffe oxidiert oder reduziert – 
dadurch sind sie manchmal pflanzenverfügbar und manchmal nicht. Auch haben wir bereits 
mitbekommen, dass die Pflanze zwar den Eh/pH-Konditionen im Boden ausgesetzt ist, sie aber als 
Akteurin auch ein Wörtchen mitreden und die Nährstoffverfügbarkeit um ihre Wurzelspitzen herum 
mitbestimmen kann. 

 

Das Zusammenspiel von Redox und der Pflanzenverfügbarkeit der Nährstoffe 

Untersuchen wir als Erstes mit Hilfe unserer Redox-Brille, ob und wie sich die Redox-Werte auf die 
Form bzw. Pflanzenverfügbarkeit einiger wichtiger Nährstoffe auswirkt. 

 

• Phosphor P: Unter «normalen» Bedingungen auf dem Acker nehmen Pflanzenwurzeln 
anorganischen Phosphor, der in der Bodenlösung vorliegt ist, hauptsächlich als H2PO4--Ionen 
auf. Der Eh/pH-Wert wirkt sich indirekt auf die P-Verfügbarkeit aus, indem sie die Löslichkeit 
von Metallionen wie Mn-, Al- und Fe-Oxiden/-Hydroxiden und CaCO3 beeinflussen; diese 
binden oder absorbieren Phosphat-Ionen, so dass sie nicht mehr pflanzenverfügbar sind. 
 

• Schwefel S: Schwefelmangel ist unter «normalen» aeroben Bedingungen selten; die direkte 
Auswirkung von Eh/pH auf die Schwefelmobilität ist auf wassergesättigten oder überfluteten 
Felder beschränkt, wenn SO4

2- zu H2S reduziert wird, das für Pflanzen giftig ist. 
 

• Eisen Fe: Die Löslichkeit von Eisen wird sowohl von Eh als auch von pH stark beeinflusst. 
Eisen wird von Pflanzen in seiner löslichen Form als Fe2+ aufgenommen. Hohe 
Konzentrationen von Fe2+ in der Bodenlösung werden bei einem niedrigen Eh-Wert 
beobachtet, mit einer schnellen Abnahme, wenn der Eh-Wert über +350mV steigt. Bei 
niedrigem Eh und pH-Wert ist eine Eisentoxizität häufig, und umgekehrt kann bei hohem Eh 
und pH-Wert ein Eisenmangel auftreten. 
 

• Kalium K, Natrium Na, Aluminium Al: Die Löslichkeit wird nicht direkt vom Eh beeinflusst 
(diese Elemente haben immer dieselbe Elektronenanzahl). Im Allgemeinen hängt ihre 
Verfügbarkeit mit dem pH-Wert des Bodens, dem Tongehalt und in geringerem Maße mit der 
organischen Substanz zusammen. 



 

Auch bei diversen Mikronährstoffen, wie z.B. Mn, Zn, Cu, Mo, Co, Si, Ni, gibt es je nach angetroffenen 
Redox-Verhältnissen starke Hinweise auf direkte oder indirekte Änderungen in ihrer Verfügbarkeit 
und Löslichkeit. 

Es zeigt sich also, dass der Redox-Wert sich entscheidend auf die Ernährungssituation der Pflanzen 
auswirkt.  

 

Redox-Diktat beim Stickstoff 

Widmen wir uns nun dem Hauptnährstoff unserer Pflanzen, dem Stickstoff. Sowohl die 
Stickstoffverbindungen Nitrat (NO3

-) als auch Ammonium (NH4
+) – sowie Harnstoff und Aminosäuren, 

auf welche hier nicht näher eingegangen wird – können von den Pflanzen direkt aufgenommen 
werden. Ob Nitrat oder Ammonium im Boden vorherrscht, ist eindeutig eine Frage der Eh/pH-
Verhältnisse im Boden, wie im Pourbaix-Diagramm unten ersichtlich. Demnach dominieren unter 
oxidierten Bedingungen (Eh > 500mV bei pH 7) die NO3

-_ Ionen, also das Nitrat, unter reduzierten und 
mässig oxidierten Bedingungen (Eh<400mV bei pH 7) und bei einem pH-Wert unter 9,2 die NH4

+- 
Ionen, das Ammonium. 

 

  

Pourbaix-Diagramm von Stickstoff für eine Temperatur von 25°C und eine Mediumkonzentration von 1. Die 
Eh/pH-Werte diktieren die Stabilitätsbereiche von Nitrat NO3, Ammonium NH4 sowie der salpetrigen Säure 
HNO2, Nitrit NO2 und Ammoniak NH3. Quelle: Husson (2015). 

 

Stickstoff in Form von Ammonium oder Nitrat macht bekannterweise den grössten Futteranteil der 
Pflanzennahrung aus: ganze 80% aller von den Pflanzen aufgenommen Ionen. Eine zu einseitige Diät 
mit der einen oder anderen Form von Stickstoff wirkt sich problematisch auf die Boden- und 
Pflanzengesundheit aus. Sie beeinträchtigt ganz massiv die Lebensprozesse der Pflanze, was sich 



direkt auf die Eh/pH-Werte im Wurzelbereich und damit wiederum auf die Verfügbarkeit aller 
anderen Ionen und Nährstoffe auswirkt.  

 

Die Auswirkungen von einseitiger Nitrat- oder Ammoniumaufnahme 

 

Lass uns nun anhand unserer Sehhilfe näher untersuchen, welche Prozesse sich bei einer einseitigen 
Nitrat- bzw. Ammoniumaufnahme in der Pflanze und in ihrer Wurzelumgebung abspielen. 

 

• Stickstoff-Aufnahme: Wurzelspitzen sind im Normalfall negativ geladen und wirken dadurch 
anziehend auf positiv geladene Kationen. Nun sind Nitrate (NO3

-) Anionen, d.h. negativ 
geladen, und werden somit grundsätzlich von den Wurzelspitzen abgestoßen. Damit die 
Pflanze trotzdem Nitrate aufnehmen kann, muss sie aktiv gegen das elektrische Gefälle 
vorgehen. Dies kostet sie grosse Mengen an Energie: Die Wurzelatmung der Pflanze ist bei 
Aufnahme von Nitrat 10-15% höher als bei der Aufnahme derselben Menge Ammonium. 
Denn das positiv geladene Ammonium-Ion wird von den Wurzelspitzen angezogen und kann 
Folge dessen ohne grossen Energieaufwand aufgenommen werden. Im gleichen Zuge muss 
aber gewarnt werden, dass Ammonium ein Gegenspieler zu Calcium und Magnesium ist; eine 
sehr hohe Ammoniumaufnahme hemmt die Aufnahme dieser beiden Nährstoffe und kann 
deshalb zu Mangelerscheinungen führen. 
 

• Löslichkeit des Stickstoffs: Nitrat im Boden ist gut löslich. Ein grosser Teil wird bei Regen 
bekanntlich ausgewaschen und verschmutzt unsere Gewässer. Mit regenerativen 
Massnahmen verhindert man die Auswaschung von Nitrat, denn hoher Humusgehalt und 
reiches Pilzleben vermögen die Nitrate zu binden. Ammonium hingegen ist nicht 
wasserlöslich und damit auch nicht mobil. Deshalb muss die Pflanze im Falle von 
Ammoniumüberschuss mehr Energie zur Erkundung aufwenden und tendenziell mehr 
Wurzelmasse bilden. Immerhin kann sie versuchen, die Nahrungssuche auszulagern, indem 
sie mit den Mykkhorizapilzen Symbiosen eingeht.  

 
• Proteinsynthese der Pflanze: Pflanzen benötigen zur Herstellung von Eiweiss Ammonium. 

Die Assimilation von Stickstoff in Form von Nitrat bedeutet einen erheblichen Mehraufwand 
an Arbeit für die Pflanze: In ihren Geweben muss sie das Nitrat in einem ersten Schritt zu 
Ammonium umwandeln bzw. reduzieren, bevor sie es weiter zu Aminosäuren, den 
Bausteinen der Proteine, veredeln kann. Der energetische Aufwand für die Reduktion von 
Aminosäuren aus Nitrat ist um circa 15% höher als wenn Ammonium bereits vorliegt. 
 

• Wasserverbrauch und -gehalt der Pflanze: Um Nitrat in Ammonium zu reduzieren benötigt 
die Pflanze ausserdem viel Wasser; ganze 4 Moleküle Wasser je Molekül Stickstoff. So 
verwandelt sie mit den 4H+ aus dem Wassermolekül H2O das Nitrat in Ammonium, 
währenddessen die verbleibenden 4OH- durch die Wurzeln ausgeschieden werden. 
Andererseits erhöht ein hoher Nitratwert im Pflanzengewebe die Wasseraufnahme der 
Pflanze, damit das innere Ionengleichgewicht des Pflanzensaftes aufrechterhalten werden 
kann. Gemäss Studienuntersuchungen kann eine Kultur bei hoher Nitratkost bis zu 50% mehr 
Wasser benötigen! 
 



• pH des Bodens und des Pflanzengewebes: Um bei der Nitrat-Absorption den Überschuss an 
negativen Ladungen auszugleichen, werden – wie schon erwähnt – von der Pflanze OH-Ionen 
freigesetzt; diese lassen einerseits den pH-Wert des Bodens ansteigen, andererseits den pH-
Wert der Pflanze sinken. Dieser Prozess kann zu einer Herausforderung werden, wenn der 
Boden bereits alkalisch ist. Umgekehrt wird bei der Ammonium-Absorption der Überschuss 
an positiven Ladungen durch die Freisetzung eines H+-Ions ausgeglichen. Dies hat zur Folge, 
dass der pH des Bodens sinkt. Dies kann problematisch sein, sofern der Boden bereits sauer 
ist. Gleichzeitig steigt der pH der Pflanze und führt zu einer Alkalisierung ihrer Gewebe; zu 
hohe Ammonium-Werte können sogar toxisch auf die Pflanze wirken. Experimente haben 
gezeigt, dass Wurzeln bei Nitrat-Dosen von 200kg/ha den pH-Wert ihrer Wurzelumgebung 
auf ca. 7.5 erhöht haben und bei gleichen Mengen Ammonium der pH-Wert auf ca. 4.5 pH 
senkte. Eine enorme Differenz von über 3pH-Einheiten! 
 

Hier ein tabellarischer Überblick der Auswirkungen einer einseitigen Nitrat- oder Ammoniumkost:  

Probleme bei hoher Nitrat-Aufnahme Probleme bei hoher Ammonium-Aufnahme 
Wurzelatmung um 10-15% erhöht gegenüber 
Ammonium 

Ammonium ist nicht mobil; höhere energetische 
Kosten der Pflanze für Prospektion 

Energieaufwand zur Produktion von Aminosäuren 
steigt um 15% gegenüber Ammonium 

Aufnahme von Ca2+ und Mg2+ ist gehemmt 

pH des Bodens steigt; ungünstig bei alkalischen 
Böden. pH der Pflanze sinkt 

pH des Bodens sinkt; ungünstig bei sauren Böden. 
pH der Pflanze steigt 

Steigert den Wasserverbrauch der Pflanze um bis zu 
50% gegenüber Ammonium 

Hohe Ammonium-Werte in Pflanzen haben eine 
toxische Wirkung 

Hoher Wasser- und Nitratgehalt der Pflanze  
  

Tabelle: Auswirkungen der Aufnahme von Stickstoff in Form von Nitrat oder Ammonium auf Pflanze und Boden 

 

Wasser in Pflanzenform oder nährstoffreiche Pflanze? 

Wir haben also dank unserer Redox-Brille feststellen können, dass die Wassernutzungseffizienz bei 
Nitrat gegenüber Ammonium drastisch gemindert wird – im Extremfall bis zu 50%. Bei trockenen 
Regimes oder in Regionen, die unter Wasserstress leiden, kann dies für die Kultur den definitiven 
Untergang bedeuten. Wenn hingegen reichlich Wasser vorhanden ist, wird die Pflanze mehr davon 
aufnehmen und rasch an Volumen zunehmen. Wird dadurch die Kasse vermehrt klingeln? Ja und 
Nein, denn durch diese erhöhte Wasseraufnahme werden bei der Qualität des Erntegutes Abstriche 
gemacht werden müssen. Das Gewebe wird wässrig-verdünnt und quillt auf. Solche Produkte sind 
schlecht lagerfähig. Zudem ist der Nitratgehalt solcher Pflanzen tendenziell hoch, währenddessen der 
Brix-Wert (Dichte des Zuckergehaltes im Pflanzensaft; Indikator für Pflanzengesundheit und -qualität) 
im Keller ist.  

Der Nitratgehalt der Pflanzen und dessen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind immer 
wieder Fokus von Untersuchungen. Studien haben ergeben, dass Endiviensalat mit einer Nährlösung 
von 70% Nitrat und 30% Ammonium knapp 20% mehr Kopf-Frischmasse aufwiesen. Doch hatte er 
auch um 160% mehr Nitrat im Pflanzengewebe als Endiviensalat, der umgekehrt mit 30% Nitrat und 
70% Ammonium genährt wurde. Nitrat bzw. sein im menschlichen Magen entstehende 
Abbauprodukt Nitrosamin soll aber eine stark krebserzeugende Wirkung haben. Auch haben Pflanzen 
mit hohen Nitratwerten gemäss diversen Untersuchungen tiefere Gesamtgehalte an sekundären 
Pflanzenwirkstoffen – Stoffe, welchen verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt 
wird.  



Wenn du jetzt in deinem Boden wenig organische Substanz hast und oxidierte Verhältnisse 
vorherrschen, so wird es nicht helfen, einfach ammoniumhaltigen Dünger auszubringen. Wieso? Weil 
der oxidierte Boden das Ammonium in kürzester Zeit wieder zu Nitrat umwandeln wird (ein 
Phänomen, das übrigens bei vielen Nährstoffen beobachtet wird und die zuweilen niedrige 
Düngeeffizienz erklärt). Hingegen können regenerative Massnahmen die Nährstoffverhältnisse in 
relativ kurzer Zeit wieder ins Gleichgewicht bringen, wie im letzten Blogpost aufgeführt.   

Und hier noch ein kleiner Exkurs zum Thema Klimaerwärmung: Unsere Redox-Brille hilft uns zu 
verstehen, dass die Treibhausgase Kohlendioxid, Stickstoffdioxid und Methan in den meisten Böden 
durch Wechselwirkungen zwischen dem Eh/pH-Wert des Bodens, der Kohlenstoffquelle und den 
Elektronenakzeptoren wie Sauerstoff, Nitrat, Sulfat, Wasserstoff u.a. geregelt sind (beim 
Stickstoffdioxid spielen zudem die Stickstoffeinträge eine Rolle). So wird Kohlenstoff bzw. organische 
Substanz in oxidierten Böden innerhalb eines Jahres zu Kohlendioxid veratmet sein, in stark 
reduzierten Böden aber Tausende von Jahren verweilen. Beim Stickstoff kann der Reduktionsprozess 
der Denitrifikation (Umwandlung von Nitrat zu Stickstoffdioxid und weiter zu Stickstoff) bei stark 
oxidierten Böden nicht komplett funktionieren und kommt auf halben Weg zum Erliegen, so dass das 
klimawirksame Stickstoffdioxid ausgast…. Redox scheint allmächtig im Erklären aller Phänomene und 
Angehen aller Probleme auf Erden … 

 

 

Olivier Husson (Bild: https://www.youtube.com/watch?v=D7ZDh1_psLo)  

 

Die goldene Mitte  

Das Thema Stickstoffaufnahme durch die Pflanze hält jetzt noch zwei beruhigende Meldungen für 
uns bereit: Erstens ist die Pflanze wählerisch und weiss am besten, was ihr guttut. Und zweitens, du 
als wissender und handelnder Landwirt bist der wichtigste Faktor, der einen optimalen Rahmen für 
die Pflanze bereitstellen kannst - und zwar, indem du die Redox-Werte lenkst und optimierst.  

Nun, die Pflanzen sind wählerisch, ja, und entscheiden am liebsten selbst - wenn ihnen die 
Möglichkeit dazu gegeben wird. Sie bevorzugen eine «ausgewogene» Ernährung – also ein Gemisch 
von Nitrat und Ammonium. Denn Nitrat ist aus Redox-Sicht ein oxidiertes Molekül, das in sich keine 



Energie beinhaltet; reduziertes Ammonium hingegen ein Kraftpaket (noch energiereichere 
Lieferanten sind Harnstoff und Aminosäuren). Die Verhältnisse des Gemischs variieren von Kultur zu 
Kultur, wobei bei den meisten Kulturen der Nitratanteil überwiegt. Auch sind die Vorlieben der 
Pflanze ein sich wandelndes «Kontinuum», welches von vielen weiteren Faktoren, wie z.B. dem 
Entwicklungsstadium der Pflanze oder dem Wetter, abhängig ist. 

Wie wir schon vernehmen konnten, kann die Pflanze aktiv auf das Eh/pH-Klima um ihre Wurzeln 
herum Einfluss nehmen. So kann die Pflanze den pH ein bis zwei Einheiten gegenüber dem 
umliegenden Boden steigern oder senken; bei den Eh-Werten kann sie Differenzen von 200 bis 
300mV hervorzaubern. Dafür zahlt sie aber einen hohen energetischen Preis. Bei einjährigen 
Kulturen werden 30-60% der Zucker in die Wurzeln verlagert, wovon wiederum bis zu 70% durch die 
Wurzeln ausgeschieden wird. Je ungünstiger die Bodenkonditionen für die Kulturpflanze, desto mehr 
Assimilate wird sie dem Boden freigeben. Energie, die ihr für den Stoffwechsel und den Wachstums- 
und Fruchtbildungsprozess fehlt. 

Wann ist also der Pflanze am Ehesten freie Wahl gewährleistet in ihrer Versorgung mit den beiden 
Hauptformen von Bodenstickstoff? Nun, bei einem bewährten und schon fast berühmten 
Durchschnitts-Eh von 400-450mV und neutralen bis leicht sauren pH von 6.5-6.8. Warum? Weil wir in 
dieser sogenannt goldenen Mitte den Übergang von Nitrat zu Ammonium bzw. von Ammonium zu 
Nitrat finden - siehe Pourbaix-Diagramm weiter oben. Und zudem in diesem optimalen Bereich, wie 
wir auch schon erfahren haben, eine hohe Verfügbarkeit aller wichtigen Pflanzennährstoffe 
gewährleistet und das Risiko der Toxizität durch Schwermetalle, Metalloide, Aluminium und Eisen 
minimiert ist. In der Darstellung unten ist dieser ideale Bereich grün markiert. Weicht man von 
diesen Idealbedingungen ab, treten Mangelerscheinungen und/oder Toxizität auf, wie aus dem 
Schema herausgelesen werden kann.  

 

 

«Favourable conditions» bzw. günstige Bedingungen im Boden sind im grünen Bereich zu finden (Eh um 450mV, 
pH um 6,5-6,8). In roter Schrift: Mangelerscheinungen («deficiencies») oder Toxizität («toxicity») bei 
supoptimalen Bedingungen. Quelle: Husson (2015) 



Optimale Redox-Rahmenbedingungen sind das A und O  

Wir haben durch unsere Linse gesehen, dass eine einseitige Aufnahme von Nitrat oder Ammonium 
sich nicht nur auf das Energieniveau, die Lebensprozesse und die Qualität der Pflanzen auswirkt. Die 
Form des von den Pflanzen assimilierten Stickstoffs hat durch ihren grossen Einfluss auf den Eh/pH-
Wert der Rhizosphäre auch direkte Auswirkungen auf die Assimilation aller anderen Nährstoffe. 
Aufgrund seiner jahrzehntelangen Forschung und Erfahrung mit dieser komplizierten und volatilen 
Materie schlussfolgert Olivier Husson, dass wir die gesamte Pflanzenernährung allein durch die Form 
des Stickstoffs, welche die Pflanze im Boden vorfindet, bestimmen können.  

Die Form des Stickstoffs – oxidiertes Nitrat oder reduziertes Ammonium – können wir durch die 
Massnahmen der regenerativen Landwirtschaft mitsteuern. Gelangen wir in diese goldene Mitte der 
idealen Eh/pH-Werte, so finden wir optimale Bedingungen vor, in der alle Nährstoffe in 
pflanzenverfügbarer Form vorliegen und die Kultur auf höchster Effizienzstufe gedeiht. In diesem 
idealen Boden herrschen günstige Bedingungen für die Entwicklung von nützlichen 
Bodenmikroorganismen und ungünstige Bedingungen für «Unkräuter» und Pathogene, wie wir im 
letzten Blog beobachtet haben.  

Die Produktivität und Qualität der Pflanze ist optimiert, da die meisten Photosynthesezucker für den 
Stoffwechsel und das Wachstum der Pflanze samt ihrer assoziierten Mikroorganismen genutzt und 
nicht aufgrund Eh/pH-Gleichgewichtsstörungen ver(sch)wendet werden. Dermassen optimierte 
Prozesse führen zu stabilen Eh/pH-Werten. Und in einer Aufwärtspirale zu einem stabilen 
selbsternährenden Zusammenspiel von Boden, Pflanzen und Mikroorganismen.   
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Weiterbildung 

Understanding Redox Potential. Kostenloser Online-Kurs von Olivier Husson (Englisch): 
https://www.academy.regen.ag/redox-potential/ 

Einführung in die regenerative Landwirtschaft. Online-Kurs: 
https://kurs.regenerativ.ch/courses/einfuhrungskurs-regenerative-landwirtschaft 


