
Bio Aktuell

: Was sind Effektive 
Mikroorganismen, und wie wirken sie?
Anne Lorch: «Effektive Mikroorganismen» 

– oder kurz «EM» genannt – ist eine Mi-

schung, die hauptsächlich aus im Boden 

lebenden Bakterien, Hefen und Pilzen be-

steht. Die Mixtur wurde vor gut 30 Jahren 

in Japan als Bodenhilfsmittel entwickelt. 

Mit dieser Rezeptur wird ein EM für Europa 

aus heimischen, gentechnikfreien Mikro-

ben hergestellt. Da EM Leben aufbauende 

(regenerative) Prozesse unterstützt und ab-

bauende, fäulnisbildende Vorgänge unter-

bindet, stellte sich heraus, dass diese Mi-

kroben-Zusammensetzung nicht nur der 

Gesundung unserer strapazierten Böden 

dient, sondern in fast allen Lebensbe-

reichen eingesetzt werden kann. Und das 

macht EM so unglaublich interessant.  

Wie sind Sie zu diesem Thema 
gekommen? 
In Sache Umweltschutz schon länger unterwegs, bin ich seit der 

Jahrtausendwende immer wieder auf EM gestossen und neugierig 

geworden. Ich habe Seminare besucht, Symposien, EM-Studienrei-

sen innerhalb Europas, nach Thailand, Vietnam und nach Ägypten 

mitgemacht und auch darüber berichtet. So bin ich immer tiefer in 

die EM-Geschichte eingestiegen. Susanne Schütz (Biokurszentrum 

Birnbaum bei Zollbrück) hatte das Thema bereits in ihre Kurse ein-

gebaut und meinte, dass sie dringend ein Anwenderbuch über EM 

brauche. So entstand bis 2006 das Standardwerk «EM Eine Chance 

für unsere Erde», in dem alle EM-Einsatzbereiche geschildert wer-

den. Dieses Buch habe ich letzten Winter bereits zum 2. Mal über-

arbeitet und erweitert. Susanne Schütz fand, dass es Zeit sei, noch 

ein EM-Buch speziell nur für den Garten zu machen. Diese Zusam-

menarbeit war wie immer anregend, begeisternd und inhaltsreich. 

Als passionierte Gartenplanerin habe ich die blumige Seite einge-

bracht. Alles zusammen hat uns beiden viel Spass bereitet und be-

reichert. Bei den Recherchen für beide Bücher sind mir stets sehr 

umweltbewusste und aktiv engagierte Menschen begegnet, die mich 

jedes Mal aufs Neue motovierten. 

Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt 
es, und welche Erfahrungen haben Sie 
gemacht?
Ja, wo soll ich da anfangen, wo aufhören? 

Es hat sich herausgestellt, dass die Effek-

tiven Mikroorganismen ein Breitband-

spektrum haben, das immer noch nicht 

ausgereizt ist, und das macht es so span-

nend. Vom Anwender wie mich, der EM 

im Garten, Haus und in der Körperpflege 

einsetzt und täglich ein für den Menschen 

zugelassenes EM schluckt, um Heilungs-

prozesse zu fördern und Immunkräfte zu 

stärken, bis hin zum Landwirt für den 

Feldanbau und die Viehzucht und weiter 

zum industriellen Einsatz z. B. im Bauge-

werbe bis zu Sanierungen nach Naturka-

tastrophen: Die Effektiven Mikroorganis-

men scheinen auf vielen Ebenen auf äus-

serst positive Art zu wirken. Das bestäti-

gen auch viele Studien. Ich habe etliche 

Inhaber von grossen Landwirtschaftsbe-

trieben erlebt, wie sie mit leuchtenden Augen erzählten, dass sie am 

Rande des Ruins mit dem Einsatz von EM aus Gesundheitsproble-

men beim Vieh herausfanden oder sich der Ertrag und die Qualität 

der Ernten wieder massiv erhöhten, wie Landwirte neuen Mut 

schöpften oder gar beste wirtschaftliche Resultate erzielten. 

Wie kann man EM im Garten 
oder im Haus anwenden?
Auch hier sind kaum Grenzen gesetzt. Das flüssige EM wird als stark 

verdünnte Lösung gespritzt oder gegossen. EM-Keramik gibt es als 

Pulver für den Einsatz im Boden oder als Hohlröhrchen (EM-Pipes) 

für Wasseranwendungen. Alles Gemüse und Obst, das mit EM-Pfle-

ge heranwächst, hat eine bessere Haltbarkeit, ein intensiveres Aroma 

und mehr Gehalt an Gesundstoffen. Blumen strahlen farbiger, 

Schad erreger bleiben weg, weil sie keine geschwächten Pflanzen 

vorfinden. Nassbiotope (Wasserspiele, Teich) sind ein Eldorado für 

die Mikrobenmixtur, welche nicht nur das Wasser wieder aus der 

Veralgung herausführen kann, sondern auch die Sedimente (Ver-

schlammung) abbaut. In Wohnräumen, die mit EM gepflegt wer-

den, setzt sich weniger Staub an (weniger Hausstaubmilben), es ent-

steht eine wohltuende Raumatmosphäre. Gerüche werden eliminiert. 

In Küche, Bad und WC ist die Hygiene anhaltend, weil die Flächen mit 

dem antioxidativ wirkenden EM besetzt werden, das Oxidation (Ab-

bau, Korrosion) nicht zulässt, d. h., die krankmachenden Keime fin-

den keinen Platz mehr, um sich auf die soeben gereinigten Flächen 

niederzulassen. Weil alles Wasser, auch das zum Putzen, mit EM-

Zusatz eine feinere Struktur erhält, ist die Reinigungskraft gross, denn 

der Wasserfilm kann sich leichter unter die Schmutzverkrustungen 

schieben. Das gilt auch für die Anwendung in der Waschmaschine 

oder dem Geschirrspüler. Es sind kaum andere Reinigungsmittel 

mehr nötig. Wer die Funktionsweise der Effektiven Mikroorganismen 

verstanden hat, wird kreativ und findet oft weitere Einsatzmöglich-

keiten heraus. 

Wie oft muss ich EM anwenden, damit eine gute Wirkung 
erzielt wird?
Das kann nicht pauschal beantwortet werden, auch die Rezepturen 

im Buch sind nur Leitlinien. Jeder Boden und jedes Wasser ist anders. 

Das Wetter, die Ansprüche der Pflanzen, eine magere oder eine satte 

Erde sind Kriterien, die den Einsatz von EM bestimmen. Oft ist hier 

weniger mehr. Anfangs erscheint die EM-Anwendung vielleicht etwas 

kompliziert, ist aber im Grunde viel einfacher und auch kostengün-

stiger als konventionelle Gartenbearbeitung. Wichtig ist die eigene 

Beobachtung, das Einfühlen in die Pflanzenwelt, in die «Mitarbeiter» 

im Boden und Wasser, eben in das wundersame Naturgeschehen. 

Aber auch der schnelle, nicht so intensive Gartenbetreuer wird bei 

anfangs regelmässiger EM-Pflege saftiges und gesundes Grün erleben. 

Später, nach zwei bis drei Jahren stellt sich eine stabile Boden- und 

Pflanzengesundheit ein und erfordert weniger EM-Einsatz. Im Haus-

halt wird EM als umweltbelebende Alternative zu herkömmlichen 

Mitteln bei jedem Reinigungsvorgang eingesetzt. Es sind nur geringe 

Mengen (ca. 30 ml pro 10 Liter Wasser) erforderlich. 

Kann ich EM auch selber herstellen oder woher bekomme ich 
die Produkte?
Aus einem Liter der Grundlösung EM1 können 33 Liter aktiviertes EM 

(EMa) selber vermehrt werden. Im Internet gibt es viele Informatio-

nen über EM-Produkte (s. Infokasten). Dort sind auch die regionalen 

Verkaufsstellen aufgelistet. Der EM-Verein Schweiz (www.ig-em.ch) 

organisiert Veranstaltungen und Exkursionen. In Ortsgruppen wird 

der Erfahrungsaustausch gepflegt (EM-Stammtisch).

Das Interview hat Dr. Uwe J. Messer mit Anne Lorch geführt.

Interview mit der Autorin 
und EM Expertin Anne Lorch

Die Effektiven Mikro-
organismen scheinen 

auf vielen Ebenen 
auf äusserst positive Art 

zu wirken.
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Anne Lorch

Mit EM durchs Gartenjahr
Neue Impulse und viele 
Tipps aus Susannes Erfah-
rungsschatz.
Anwendungen mit Effek-
tiven Mikroorganismen
Das Gartenjahr und alles, 
was dazugehört, werden 
Monatsweise vorgestellt – 
zusammen mit umfang-
reichen praktischen Empfeh-
lungen für den Einsatz von EM (Effektiven 
Mikroorganismen). Das Praxisbuch folgt 
den natürlichen Kreisläufen der Natur, rückt 
mit zauberhaften Fotos all das ins Blickfeld, 
was den Garten und den Gärtner nährt und 
das ganze Jahr über Freude bringt. 
2013, 240 Seiten, über 700 Abbildungen
ab CHF 24.50 
ISBN 978-3-033-04099-1 

Anne Lorch

EM – Eine Chance für unsere Erde
Effektive Mikroorganismen – Wirkungswei-
se und Praxis
Die Wirkungsweise dieser 
Organismen wird in aus-
drucksstarken Bildern und in 
informativen Texten sichtbar 
gemacht und förmlich zum 
Leben erweckt. Erleben Sie, 
wie Sie als Anwender plötz-
lich Mitarbeiter und Nutznies-
ser eines wunderbaren, natür-
lichen Funktionssystems wer-
den, das in der Lage ist, weltweites Chaos 
wieder in seine ursprüngliche Ordnung zu-
rückzuführen. 
4. Auflage, erweitert und aktualisiert
400 Seiten, über 800 Abbildungen
CHF 34.– 
ISBN 978-3-033-03896-7 

Bestellen können Sie die Bücher im Buch-
handel, in EM-Shops oder direkt an Anne 
Lorch (a-s-lorch@solnet.ch) oder machen 
Sie bei unserem Rätsel auf Seite 69 mit, dort 
können Sie ein Buch gewinnen.EM-Shop

EM Schweiz AG 
Titlisstrasse 11
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 260 44 74
www.em-schweiz.ch

Kurse & EM-Shop
Susanne und Martin 
Schütz
Vorder Birnbaum 562
3436 Zollbrück
Tel. 034 496 71 48
www.em-biogarten.ch

Engeli & Co 
NaturProdukte
Rainstrasse 7
8344 Bäretswil ZH 
Tel. 044 481 15 69
www.engelis-
naturshop.ch 

Kresse ohne EM (links) 
und mit EM (rechts)

52 53

http://www.engelis-naturshop.ch

