
«EM» - vielversprechende Mikroorganismen 

•. . . 

Nichts weniger als eine «Revolution 
zur Rettung der Erde»* verspricht der 

Japaner Teruo Higa, falls denn seine 
Methode breit angewendet würde. 

Der Professor für Gartenbau beschäf
tigt sich seit zwanzig Jahren mit «ef

fektiven Mikroorganismen» (EM), ei

nem Gemisch aus Bakterien und He
fen, das in der Landwirtschaft für ver
schiedene Zwecke eingesetzt werden 

kann. Sei es als Futterzusatz, zur Gül
leaufbereitung, zur Förderung des 
Pflanzenwachstums oder als Fungi

zid: Stets sollen EM zum Ziel führen . 

Mikroorganismen 

in der Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft hat sich seit jeher 

die Tätigkeit der Mikroorganismen (MO ) 

zu Nutze gemach t, beispielsweise in der 

G ründüngung mit Leguminosen oder in 

der Kompostierung. Es handelt sich dabei 

um natürlich vorkommende MO, d ie zur 

Fixierung von Stickstoff befähigt sind 

oder organ isches Material zersetzen kön

nen . 

Higas Idee ist es, durch den Einsatzei

pes bestimmten MO-Gemisches Abbau

prozesse zu fördern und Krankheitserre

ger in Schach zu halten. Die stets vo rkom

menden Abba uprozesse teilt H iga in zwei 

Kategorien ein: die Reife, bei der durch 

Kopplung von Abbau- und Aufbauprozes

se n neue «hochwertige» Verbindungen 

entstehen , und die Fäulnis, d ie es zu ver

meiden gelte, da sie <<Unhygien isch» sei. 

Die Entdeckung der effektiven 

Mikroorganismen 
Teruo Higa beschäftigt s ich seit den 

70er Jahren mit MO. Zunächs t widmete er 

sich einzelnen Stämmen. Eher aus Zufal l 

entdeckte er, dass MO vo r allem im Ver 

bund ihre Wirku ng en t fa lten können. Er 

• Teruo Higa: 

«Eine Revolution zur Rettu ng der Erden, 
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Den Kühen scheints zu schmecken: Bokashi - eine fermentierte Mischung aus EM, Kleie und 

Trester - riecht wie Si lage. 

experime ntierte mi t gemisch ten Kulturen, 

bis er schliesslich die geeignete Komb ina

tion en tdeckte: Er misch t run d 80 Arten 

der Gruppen M ilchsäurebakterien, Hefen, 

photosynthetisch aktive MO, Aktinomy

ceten und fermentaktive Pi lze, allesamt 

GVO-frei. Ein Gemisch aus auf- und ab

bauenden MO, das laut Higa die Zerset

zungsprozesse fördert, gleichzeitig aber 

den Aufbau neuen organischen Materials 

beschleun igt. 

Das EM-Gemisch enthält «dominan

te», «pos itive» Bakterien, die ihre Wir kung 

gegen d ie «nega tive n» ent falten. Im Feld 

wird die Wirkun g des Gemisches durch 

bodenbürtige MO verstärkt: Die Mehrzahl 

der MO verhalte sich, so Higa, opportuni

stisch, das heisst, sie passen sich den «do-

Produkt Bokash i die Kompostierung von 

Bananenstauden erheblich. 

Dennoch ist d ie Wissensch aft skep

t isch. Die Stud ien stammen aus Ind ien 

und Costa Rica, wurden also unter t ropi

schen Bedingungen durchgeführt. O b die 

Resultate auch für Gebiete der gemässig

ten Breiten Gü lt igkeit haben, sol lte Ge

genstand weiterer Un tersuchungen sein. 

Zudem möchten Wissenscha ftler nicht 

nu r wissen, ob ein bestimmtes Produktei

nen Effekt bewirkt, sondern auch wesh alb. 

Higa bleibt bei se inen Erläu terungen 

sehr allgemein. In seinen Schriften sucht 

man vergeb lich nach Exper imenten, die 

seine Theorien bestätigen würden. Mit sei

ner Ei n tei lu ng der Bakter ien in «domi

nan te» und «Opportunistische» bezie-

minanlen» Arten an und könn en sowohl hun gsweise «positive» und «negative» 

auf- wie abbauend wirken. steht Higa in der Wissenschaft bisher al

lein . Was die Zusammensetzung seines 

Wo steht die Wissenschaft? Produktes betrifft, h üllt er sich in Schwei-

D ie Wirkung von EM wurde in ver- gen.HiganenntlcdiglichdieGruppenvon 

sch iedcnen Studien un tersuch t. Beispiels- MO, nicht aber die einzelnen Arten, wie 

weise konnten in einem fünfjährigen Feld- Andreas Fließbach , Bodenmikrobiologe 

versuch die Erträge von Bohnen und Ch i- am FiBL, bemängelt. Die Deklaration der 

lischoten unter Zugabe von EM um 10 bis ei ngesetzten MO würde die Erforsch ung 

50 Prozent gesteigert werden. Einer ande-

ren Studie zufolge beschleunigte das EM- Fortsetzung Seite 23 
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Effektive Mikroorganismen im Einsatz 

EM werden erst seit wenigen Jahren in 

der Schweiz vertrieben und eingesetzt. Die 

Zahl der Anwender ist unbekannt; auch 

der Vertreiber Bionova, Rotkreuz, kann 

keine Angaben machen. Es ist davon aus-

bessere Futterverwertung in dieser Rech

nung nicht berücksichtigt, pro Umtrieb 

könne bis eine Tonne an Futter eingespart 

werden, die auch mit ungefähr tausend 

Franken zu Buche schlage. Dazu Schnee-

unter den Trauermücken ausgebrochen 

sei, könne er n icht beurteil en. 

• Insekten Ganz im Gegensatz dazu ,ste

hen die Erfahrungen von Susanne Schütz, 

Zollbrück: Heuer hat sie auf ihrem Hof 

zugehen, dass der Kreis der Anwender stets beli: «Dies ist ein Nullsummenspiel, doch reines EM aus$Chliesslich zur Bekämpfung 

grösser wird. EM kommen in verschiede- ich glaube fürs Huhn ist es besserso,» Aus- der Fliegenplage eingesetzt - mit durch-

aen formen zum Einsatz: serdem wird vor jedem Umtrieb der Hiih- schlagendem Erfolg: Auch im Hochsom-

EMA: EM werden unter Zugabe nerstall mit verdünntem EMA einge- mer sei der Hof «praktisch fliegen frei» ge-

Zuckerrohrmelasse m1d Wasser fennen- spritzt, dies vermindere die Neuansied- wesen, nachdem in den vergangenen fah-

tiert. EMA dient als «Bodenverbesserer» lung von Krankheitskeimen. ren ein starker Fliegenbefall zu verzeich-

und «Ergänzungsfutter für alle Tiere». 

EMS: EMS (ein fermentiertes Produkt 

aus EM, Zuckerrohrme!asse, Alkohol und 

Obstessig) wird gegen SchädlingsbefaU 

eingesetzt. 

Bokashi: Ausgangsprodukt ist EMA, 

das mit Kleie und Trester gemischt und 

fermentiert wird. Bokashi ist ein bekann

ter Futterzusatz und wird u.a. von der Fir

ma Niederhäuser in Rothenburg herge

stellt. 

Das Ausgangsprodukt EM, auch EMl 

genannt, wird auf der FiBL-Hilfsstoffliste 

als «Bodenverbesserer» aufgeführt. 

• Fütterung Bokasbi wird vermehrt in 

der Ferkel- und Kälberfütterung verwen

det. Wie Landwirte berichteten, seien ver

besserte Verdauung, weniger DurchfaUer-
Bokashi wird vor allem in der Ferkel-, Kä lber- und Kükenfütterung eingesetzt 

krankungen und ein grösserer Zuwachs • Austernpilzzucht In Hansjörg Schnee-

beobachtet worden. Doch Bokashi wirke belis Austernpilzzucht 'Stellte sich der ge-

n ur vorbeugend und nicht heilend: Kom - wunschte Erfolg nicht gleichJTiessbar ein: 

me es trotzdem zu Durchfall, könne nicht Eine, Beimischung von EMA irt1 Substrat 

mit Bokash:i behandel t werden. Bokashi ist zeigte keinen wesentlichen Effekt, ver-

kein Medikament. mutlich weil das Substrat anschliessend 

Biobauer Hansjörg Schneebeli setzt noch pasteurisiert wird. Eine Zugabe nach 

Bokashi in der Hühneraufzucht ein; es der Pasteurisation isttechnischnochnicht 

wird bei jeder zweiten Futterlieferung zu durchführbar. In den Räumen der Pilz-

2 % dem Futter beigemischt. Je nach Ras- zucht habe das Algenwachstum leicht ab-

se wüchsen die Hühner schneUer (bis zu 

100 g schwerer) oder kämen mit einer klei

neren Futtermenge aus, um dasselbe Ge

wicht zu erreichen. Die Verwertung sei in 

jedem Fall besser. Die Kosten für Bokashi 

belaufen sich auf rund tausend Franken 

pro Umtrieb a 3500 Küken. Jedoch sei die 

genommen, doch könne dies auch ein sub

jektiver Eindruck sein. Die Mückenpopu

lation sei zu Beginn deutlich zurückge

gangen, habe sich später jedoch wieder er

holt. Ob der Rückgang auf die Applikati

on von EMS zurückgeführt werden könne 

oder zufällig gleichzeitig eine Krankheit 

nen gewesen war. Ein halber Deziliter EM 

wird in 10 Liter Wasser gelöst und im Stall 

beziehtlngsweise über dem Miststock ver· 

sprüht . Das Produkt behindere das 

Schlüpfen der Larven, erste Effekte wur

den nach zwei Wochen festgestellt. Die 

Kosten belaufen sich auf ca. Fr. 35.- pro 

Liter EM. 
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der EM erleichtern. Des Weiteren könnten Brasilien und Costa Rica ist die EM-Tech-

sich gemäss Fließbach die ursprünglichen nologie bereits stark verbreitet. Dort wer-

Artenmischungen während der Lagerung 

durch bio.logische Prozesse verändern: Die 

Frage der Produktkontrolle sei nicht aus

reichend geklär t. 

Die agronomische Forschung setzt sich 

seit geraumer Zeit mit dem Einsatz von 

MO auseinander. Im Unterschied zu EM 

wäh lte man bisher fü r eine spezifische An

wendung bestimmte MO aus. Beispiels

weise können Nematoden im Gemüsean

bau mi ttels Pilzen bekämpft werden und 

Insekten mit dem Bacillus thuringiensis. 

Es ist ungeklärt , weshalb dasselbe EM

Ausgangsprodukt für derart verschiedene 

Zwecke eingesetzt werden kann und soll 

die Darmflora eines Ferkels ist keinesfalls 

mit den Mikroorganismen des Bodens zu 

vergleichen. Vermutlich wäre es sinnvoller, 

das Produkt auf d ie Anwendung abzu

stimmen. Higa a rgumen tier t anders: Er 

spricht von «symbiotischen Effekten» der 

MO untereinander, erst das Zusammen

spiel verschiedener Organismen führe 

zum Ziel. Dass es solche Effekte tatsächl ich 

gib t, ist noch nicht bewiesen, jedoch liegt 

auch ke.in Gegenbeweis vor. 

Eine richtungsweisende Technik? 

In Südostas ien, in Indien und auch in 

den EM nebst den genannten landwirt

schaftlichen Anwendungen auch zur Auf

bereitung von Trinkwasser und für die Sa

nierung von Altlasten erfolgreich einge

setzt. Dass man dank EM das Ernährungs

problem in den Ländern des Südens in den 

Griff bekommen kann, ist jedoch un

wahrscheinlich . EM sind eine kostspielige 

Technologie und gemäss Aussagen eines 

indischen Beraters für viele Landwirte un

erschwinglich. 

Nich tsdestotrotz verdient die Methode 

mehr Aufmerksamkei t. Es is t sicher sinn 

voll, die biologische Aktivität der MO für 

landw.irtschaft liche Zwecke zu nutzen. Es 

kö nnte ein Weg sein , um auch .in der kon

ventionellen Landwirtschaft vermehrt auf 

chemische Prod ukte zu verzichten. 

Die effektiven Mikroorganismen müs

sen besser erforscht werden. Dies setzt ei

ne Zusammenarbeit von Befürwortern der 

Methode und Sket?tikern voraus. Die Wis

senschaft muss sich vorurteilslos der Tech

nologie annehmen. Higa seinerseits sollte 

sich kooperativer zeigen und beispielswei

se das Geheimnis der Zusammensetzung 

lüften. Nur so lässt sich die Methode ver

feinern und b reit anwenden . 

Martin Andersson, FiBL 
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Mikroorganismen, 

die wahren Herrscher der Erde 

Sie sind die wahren Herrscher der Welt 

und die Wiege des Leben s: Die mikrosko

pisch kleinen Mikroorganismen (MO) be

völkern seit rund vier Milliarden Jahren 

die Erde, kommen in den unterschiedlich

sten Formen vor und zeigen sich überaus 

anpassungsfähig. Sie besiedeln unsere 

Haut und schützen diese vor Krankheits

erregern, sie ermöglichen der Kuh, Gras zu 

verwerten, fixieren Stickstoff aus der Luft 

(Knöllchenbakterien, die in den Wurzeln 

von Leguminosen vorkommen ), sie bau

en organisches Material ab und veredeln 

Traubensaft zu Wein. Zahlenmässig stellen 

sie alle anderen Formen des Lebens in den 

Schatten : In einem Gramm Humus sind 

ca. 10 Milliarden MO enthalten. 

Andererseits zeichnen M ikroorganis

men für eine Vielzahl von Krankheiten 

verantwortlich ; mit Antibiotika versuchte 

man, den Krankheitserregern un ter ihnen 

zu Leibe zu rücken . Das führte einerseits 

zu Resisten zen und zog andererseits auch 

unschädliche MO in Mitleidenschaft. Pro

fessor Higa spricht von einem «Ungleich

gewicht» zwischen den einzelnen MO

Stämmen, bedingt durch den Einsatz von 

Antibiotika und Agrochemikal ien sowie 

durch Emissionen. man 


