
5. Die Mineralstoffernährung der Pflanzen 
Kapitel 5: S. 67-72; 78-80 (ohne "root systems"); 82-84 (Mycorrhiza) 

Die mit * gekennzeichneten Abschnitte gehören nicht zum Prüfungsstoff! 

 

Mineralstoffe werden meistens in ionischer Form aufgenommen und gelangen über das 

Wurzelsystem der Pflanzen in die Biosphäre. Nach der Absorption werden die mineralischen 

Elemente zu den verschiedenen Teile der Pflanze transportiert, wo sie bei wichtigen 

biologischen Funktionen gebraucht werden. Andere Organismen wie Mycorrhizapilze oder 

Stickstoff-fixierende Bakterien tragen oft zusammen mit den Wurzeln zur 

Nährstoffbeschaffung bei.  

Düngermineralstoffe (Stickstoff, Phosphor und Kalium) werden in der Landwirtschaft zur 

Ertragssteigerung verwendet. Da jedoch nicht alle Mineralstoffe absorbiert werden, wird ein 

Teil in das Grundwasser ausgewaschen (hoher Nitratgehalt in Trinkwasser), vom Boden 

gebunden oder trägt zur Luftverschmutzung (Stickstoffeintrag in Atmosphäre) bei.  

Pflanzen werden zum Recyceln tierischer Ausscheidungen eingesetzt und eignen sich auch, 

Schadstoffe aus Giftmüll zu entfernen. 

 

 

Essentielle Nährelemente, Nährstoffmangel und Ernährungsstörungen 
Nur einige Elemente sind für das Pflanzenwachstum essentiell, d.h. spielen eine wichtige 

physiologische Rolle im Stoffwechsel der Pflanze oder machen bei Abwesenheit eine 

Vollendung des Lebenszyklus einer Pflanze unmöglich. Verfügen Pflanzen über diese 

essentiellen Elemente und genügend Sonnenenergie, können sie alle Verbindungen, die für 

ein normales Wachstum benötigt werden, selber synthetisieren. Die essentiellen 

Mineralelemente (Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff rechnet man nicht dazu, da sie 

primär aus H2O und CO2 gewonnen werden) unterteilt man je nach ihrer relativen 

Konzentration im Pflanzengewebe nach Makro-/ und Mikroelementen.  

 

Element

Gehalt in der 

Trockenmasse 

(Mikroel. [%], 

Makroel. [ppm])

Makroelemente

Stickstoff 1.5

Kalium 1.0

Calcium 0.5

Magnesium 0.2

Phosphor 0.2

Schwefel 0.1

Silicium 0.1

Mikroelemente (Spurenelemente)

Chlor 100.0

Eisen 100.0

Bor 20.0

Mangan 50.0

Natrium 10.0

Zink 20.0

Kupfer 6.0

Nickel 0.1

Molybdän 0.1  
 



Viele Elemente liegen häufig in Konzentrationen vor, die die Minimalanforderungen der 

Pflanze weit übersteigen. Da die Klassifizierung in Mikro-und Makroelemente nichts über 

ihre physiologische Bedeutung aussagt, unterscheidet man die essentiellen Elemente 

hinsichtlich ihrer biochemischen und physiologische Funktion: 

1) Elemente, welche die organischen Verbindungen der Pflanze bilden, Pflanzen 

assimilieren diese Nährstoffe über biochemische Reaktionen an denen Oxidationen 

und Reduktionen beteiligt sind 

2) Elemente die an Energietransferreaktionen oder an der Aufrechterhaltung der 

strukturellen Integrität beteiligt sind 

3) Elemente welche in pflanzlichen Geweben entweder als freie Ionen oder als 

gebundene Ionen vorkommen, sie spielen eine wichtige als Cofaktoren von Enzymen 

und bei der Regulation des osmotischen Potentials  

4) Elemente die an Elektronentransportreaktionen beteiligt sind 

 

Pflanzen können noch andere Elemente enthalten, die jedoch nicht unbedingt essentiell sind.  

 

Die Anwendung spezieller Techniken bei Ernährungsuntersuchungen 

Um zu testen welche Elemente essentiell sind lässt man die Pflanzen in einer Nährlösung 

wachsen, in der das zu testende Element fehlt.  

In einer Hydrokultur tauchen die Wurzeln in eine Nährlösung ein, welche mit Luft belüftet 

wird. Infolge der Nährstoffentnahme durch die Wurzeln verändert sich die Nährlösung und 

muss demzufolge immer kontrolliert werden. 

Im Nährfilmkultursystem wachsen die Pflanzen in flachen Wannen, durch die ein dünner 

Nährfilm gepumpt wird, die Zusammensetzung der Nährlösung kann bei diesem System 

automatisch kontrolliert werden.  

Im Aerokultursystem wachsen die Wurzeln in einer Feuchtigkeitskammer und werden 

fortlaufend mit einer Nährlösung besprüht. 

 

Nährlösungen für schnelles Pflanzenwachstum 

Eine modifizierte Hoagland-Nährlösung für Pflanzen (Zusammensetzung Tab.5.3) enthält alle 

die für ein schnelles Wachstum erforderlichen mineralischen Elemente in der 

höchstmöglichen Konzentration, ohne dass es bei den Pflanzen zur Ausbildung toxischer 

Symptome oder zu Anzeichen von Salzstress kommt. Die Konzentration ist um ein Vielfaches 

höher als in einem normalen Boden. Die Hoagland-Nährlösung enthält Stickstoff als Kation 

(Ammonium NH4
+) und als Anion (Nitrat NO3

-), dies verhindert einen schnellen Anstieg des 

pH-Wertes im Medium (beobachtbar falls nur NO3
- vorhanden)  und fördert das Kationen-

Anionen-Gleichgewicht innerhalb der Pflanze. 

Eisen fällt in Nährstofflösungen oft aus und steht so der Pflanze nicht mehr zur Verfügung. 

Durch Zugabe von Chelatbildner (Zitronensäure, EDTA oder DTPA), welche mit Kationen 

lösliche Komplexe bilden, wird verhindert, dass das Eisen ausfällt. Bei der Eisenaufnahme 

durch die Wurzelzellen wird das Eisen wahrscheinlich vom Komplexbildner freigesetzt, wenn 

es an der Wurzeloberfläche von Fe3+ zu Fe2+ reduziert wird. Nach seiner Aufnahme wird 

Eisen durch Komplexbildung mit organischen Verbindungen der Pflanzenzellen in Lösung 

gehalten.  

 

Nährstoffmangel stört den pflanzlichen Stoffwechsel und die pflanzliche Funktion 

Eine unzureichende Versorgung mit einem der essentiellen Elemente äussert sich in 

charakteristischen Mangelsymptomen. Bei hydrophonischen Kulturen können die Symptome 

leichter mit dem Mangel korreliert werden als bei Bodenkulturen. Ein zu hohes Angebot eines 

Elements kann dazu führen, dass ein anderes (z.T. um dieselbe Transportstelle 



konkurrierende) Element verdrängt wird. Mangelernährungssymptome gleichen oft den 

Symptomen von virusinduzierten Pflanzenkrankheiten.  

Die durch unzureichende Versorgung mit einem essentiellen Elemente hervorgerufenen 

Stoffwechselstörungen hängen stark von der Funktion ab, die das essentielle Element im 

normalen Pflanzenstoffwechsel hat. Essentielle Elemente können gleichzeitig mehrere Rollen 

im Pflanzenstoffwechsel spielen und sind wichtig: 

- als Bestandteil von Verbindungen 

- für die Enzymaktivierung 

- für die pflanzliche Osmoregulation 

- für die Regulation der Permeabilität der Pflanzenmembran 

 

Um anhand von Mangelsymptomen Rückschlüsse auf die Funktion und die Bedeutung eines 

essentiellen Elements machen zu können, muss man berücksichtigen, in welchem Ausmass 

dieses Element in älteren Blätter mobilisiert und in jüngere Blätter umverteilt werden kann. 

Bei mobilen essentiellen Elementen treten Mangelsymptome zuerst bei älteren Blättern auf, 

bei immobilen essentiellen Elementen ist es umgekehrt. Pflanzenhormone wie z.B. 

Cytokinine  sind wahrscheinlich an der Nährstoffmobilisierung beteiligt.  

 
*Funktionelle Bedeutung und spezifische Mangelsymptome essentieller Mineralstoffe: 

 

Essentielles Element Funktion Mangelsymtome

Stickstoff von Pflanzen am häufigsten benutzte 

mineralische Nährelement, Bestandteil 

vieler pflanzlicher Zellkomponenten (AS, 

DNA) 

verlangsamtes Wachstum, Gelbfärbung 

(Chlorose) und Abwurf der Blätter, 

jüngere Blätter zeigen Symptome erst 

später, da N aus älteren Blättern 

mobilisiert wird, bei langsamen Eintritt 

Verholzung des Stengels, bei Mais u. 

Tomaten purpurne Verfärbung

Kalium liegt als Kation (K
+
) vor, wichtig für 

Osomoregulation der Pflanzenzelle, 

aktiviert viele der an Atmung und 

Photosynthese beteiligten Enzyme

fleckige Chlorose mit späterem Über-

gang in Nekrose, Symptome v.a. an 

Blattspitzen- und Rändern und zwi-schen 

den Adern, befällt zuerst ältere Blätter, 

Wellen u. Kräuseln der Blätter, Stengel 

dünn mit kurzen Internodien

Calcium Synthese neuer Zellwände (insbe-sondere 

bei Bildung der Mittellaelle), wichtige 

für Membran und für Spindel-apparat 

während der Zellteilung, second 

messenger für verschiedene Reaktionen 

auf äussere und hormoelle Signale, 

Calmodulin-Calcium-Komplex reguliert 

viele Stoffwechselprozesse

Nekrose meristematischer Regionen 

(Wurzelspitze, junge Blätter) wo Zell-

teilung und Wandbildung am schnell-sten 

abläuft, bei langsam wachsenden 

Pflanzen Chlorose und Abwärts-

krümmen junger Blätter, Missbildung 

junger Blätter, Wurzelsystem bräunlich 

kurz u. stark verzweigt, bei Ab-sterben 

meristematischer Regionen Verkrüp-

pelung und Wachstumsstockung
Magnesium Aktivierung von Enzymen, die an 

Atmung, Photosynthese und an 

DNA/RNA-Synthese beteiligt sind, 

Bestandteil des Chlorophyllmoleküls

Chlorose zwischen den Battadern 

entstehend, da Mg
2+

 mobil Symptome 

zuerst bei älteren Blättern, bei 

langandauerndem Mangel Blattabwurf

 



Phosphor integrale Komponente wichtiger 

Verbindungen (Zuckerphosphat-

Intermediärprodukte von Atmung und 

Photosynthese, Phospholipide der 

Zellmembranen, Nucleotide welche am 

Energiestoffwechsel und am Aufbau von 

DNA/RNA beteiligt sind)

Wachstumsstockung bei jungen Pflanzen, 

Blätter mit dunkelgrüner Färbung, 

Missbildungen und nekrotischen Flecken, 

grünlich-purpurne Färbung der Blätter, 

schmächtiger Stengel, Absterben älterer 

Blätter

Schwefel Proteinbausteine ähnlich wie bei N, Chlorose, 

Wachstumsstockung, Akkumulation von 

Anthocyanen ?  purpurne Färbung, 

geringe Mobilität von S ?  Befall 

jüngerer Blätter zuerst
Silicium gesteigertes Wachstum, höhere Frucht-

barkeit bei ausreichender Versorgung, als 

Polyphenol-Komplex Einbau in 

Zellwände anstelle von Lignin

anfällig gegenüber Umfallkrankheit und 

Pilzinfektionen

Chlor liegt als Anion (Cl-) vor, wichtig in 

Photlyse des Wassers während 

Photosynthese bei der O2 entsteht, 

Zellteilungsprozesse in Wurzeln und 

Blättern

Welkerscheinungen an Blattspitze gefolgt 

von allg. Blattchlorose und Nekrose, 

reduziertes Blattwachstum, 

bronzeähnliche Verfärbung, 

Wachstumsstockung der Wurzeln, 

Verdickung nahe der Wurzelspitze
Eisen Bestandteil von am Elektronentransfer 

(Redoxreaktionen) beteiligter Enzyme 

(Cytochrome)

ähnlich wie bei Mg2+, zwischen 

Blattadern entstehende Chlorose, geringe 

Mobilität von S ?  Befall jüngerer 

Blätter zuerst, Ausdehnung der Chlorose 

auf Blattadern  ?  Ausbleichen der 

Blätter
Bor Zellstreckung, Nucleinsäuresynthese, 

Hormonantwort, Membranfunktion

schwarze Nekrose bei jungen Blättern 

und der Endknospe, Stengel steif u. 

brüchig, Verlust der Apikaldominanz ?  

starke Verzweigung, Nekrose u. andere 

Anomalien auch bei Früchte u.s.w. 

Mangan Aktivierung von Enzymen (speziell 

Decarboxylasen u. Dehydrogenasen des 

Zitronensäurezyklus), photosynthetische 

O2-Entwicklung aus Wasser

zwischen Blattadern entstehende 

Chlorose u. kleine nekrotische Flecken, 

Auftreten der Chlorose je nach 

Pflanzenart u. Wachstumrat in jüngeren 

oder älteren Blättern
Natrium von C4-u. CAM-Pflanzen genutzt: 

Regenerierung von Phosphoenolpyruvat 

(Substrat des ersten 

Carboxylierungsschritt der 

Kohlenstoffixierung), C3-Pflanzen: 

Förderung des Wachstums durch 

Zellstreckung, osmotisch wirksames Ion 

anstelle von K
+

Chlorose , Nekrose, Hemmung der 

Blütenbildung

Zink Aktivierung von Enzymen, 

Chlorophyllsynthese, 

reduziertes Internodienwachstum ?  

rosettenartiger Habitus der Pflanzen, 

Blätter klein, missgestaltet u. gekräuselte 

Ränder, Pflanze kann nicht mehr genügen 

Indolessigsäure (ein Auixn) produzieren

 

 



Kupfer Bestandteil von einigen an 

Redoxreaktionen beteiligten Enzymen 

(z.B. Plastocyanin ?  

Elektronentransport im Verlauf der 

beiden photosynthetischen 

Lichtreaktionen)

Ausbildung dunkelgrüner Blätter mit 

nekrotischen Flecken zuerst an den 

Spitzen junger Blätter dann Ausdehnung 

in Richtung Blattbasis, verdrehte u. 

missgebildete Blätter, frühzeitiger 

Abwurf
Nickel Urease (einziges Ni-enthaltende Enzym), 

Enzym in N2-fixierenden 

Mikroorganismen das einen Teil des bei 

der Fixierung freigesetzten H2 

wiederverwertet

Akkumulation von Harnstoff in Blättern 

?  langsame Nekrose der Blattspitzen

Molybdän Komponente von Enzymen 

(Nitrateduktase ?  katalysiert Reduktion 

von Nitrat z Nitrit während seiner 

Assimilation durch die Pflanzenzelle, 

Nitrogenase ?  wandelt bei N2-

fixierenden Mikroorganismen 

molekularen N in Ammonium um)

zwischen Blattadern entstehende 

Chlorose, Nekrose der älteren Blätter, 

z.T. verdrehtes Wachstum der Blätter, 

Unterbindung der Blütenbildung, 

frühzeitiger Abwurf der Blüten, N2-

Unterversorgung falls N2-Quelle primär 

Nitrat oder abhängig von symbiontischer 

N2-Fixierun
 

 
*Mit Hilfe von Gewebeanalysen kann man Nährstoffmängel erkennen 

Der Bedarf an Mineralstoffen verändert sich während des Wachstums und der pflanzlichen 

Entwicklung. Zur Steigerung der Ernteerträge werden Nährstoffanalysen von Böden und 

Pflanzengewebe entnommen um Düngerpläne zu erstellen.  

Bei einer Bodenanalyse wird der Nährstoffgehalt einer aus der Wurzelregion entnommenen 

Bodenprobe bestimmt. Bodenanalysen reflektiert den der Pflanzenwurzel zur Verfügung 

stehenden Nährstoffgehalt, geben aber keine Auskunft darüber, wie und in welcher Menge die 

Nährstoffe von der Pflanze aufgenommen werden. Diese Information erhält man durch die 

pflanzliche Gewebeanalyse. Bei niedrigem Nährstoffgehalt (Mangelbereich) ist das 

Wachstum und der Ernteertrag eingeschränkt, ein Anstieg im Mineralgehalt des Gewebes in 

diesem Bereich bewirkt eine höhere Wachstumsleistung oder Ertragssteigerung. Im folgenden 

adäquaten Bereich führt eine Erhöhung der Nährstoffmenge zu keiner Wachstumssteigerung 

mehr. Die kritische Konzentration (Übergang Mangelbereich - adäquater Bereich) ist der 

niedrigste Nährstoffgehalt eines Gewebes, bei dem max. Wachstumsleistungen erzielt 

werden. Bei Anstieg des Nährstoffgehalts über den adäquaten Bereich wird die Konzentration 

toxisch. Zusammenhänge zwischen Nährstoffgehalt eines Gewebes und Wachstum werden 

untersucht indem man Pflanzen in Nährlösungen kultiviert, die alle Nährstoffe bis auf den zu 

testenden in adäquaten  Mengen enthalten. Das zu untersuchende Element wird dann in 

steigender Konzentration zugegeben und den Effekt auf das Pflanzenwachstum beobachtet.  

 

 
*Die Behebung von Nährstoffmängel 
Mineralstoffe können recycliert werden, indem man dem Boden die von den Pflanzen 

absorbierten Nährstoffe in Form von Pflanzenresten und tierischen Ausscheidungen wieder 

zurück gibt. Die grössten Nährstoffverluste werden durch Auswaschung bewirkt, da die 

gelösten Ionen vom Sickerwasser mitgeführt werden. Die Auswaschung kann jedoch durch 

Kalkdüngung verhindert werden da bei pH 6 viele mineralische Elemente weniger lösliche 

Verbindungen bilden. Wird praktisch alle Biomasse von der Anbaufläche entfernt, ist 

Kunstdüngung nötig.  

 
 

 



*Ernteerträge können durch Düngemittel gesteigert werden 

Einnährstoffdünger enthalten eines der drei anorganischen Salze der Makroelemente N, P und 

K. Ein Mehrnährstoffdünger enthält zwei oder mehrere mineralische Elemente. Bei steigender 

landwirtschaftlicher Produktion oder bereits bestehenden Mängeln wird eine Düngung mit 

Mikroelementen notwendig.  

Der pH-Wert des Bodens beeinflusst die Verfügbarkeit von mehreren Mineralstoffen und 

kann durch Kalkdüngung erhöht und durch Schwefeldüngung gesenkt werden.  

Organische Dünger werden aus tierischen und pflanzlichen Abfällen oder 

Gesteinsablagerungen gewonnen und enthalten Nährelemente in Form organischer 

Verbindungen, welche zuerst von Mikroorganismen abgebaut werden müssen 

(Mineralisation) bevor sie von der Pflanze aufgenommen werden können. Die 

Mineralisationsrate ist von Temperatur, Wasser, O2-Verfügbarkeit und Mikroorganismen 

abhängig. Organische Dünger sind daher nicht so effizient wie Kunstdünger, sie verbessern 

jedoch die physikalische Struktur der Böden, indem sie die Wasserrückhaltefähigkeit bei 

Trockenheit und die Drainage bei feuchter Witterung steigern.  

 
*Einige Mineralelemente können von Blättern absorbiert werden 

Mittels Blattdüngung kann die lag-Phase zwischen Applikation und Aufnahme durch die 

Pflanze verringert werden. Auch ist die Versorgung mit bestimmten Elementen, die von der 

Pflanze nur begrenzt aus dem Boden aufgenommen werden können garantiert. Die Aufnahme 

der Nährstoffe erfolgt durch Diffusion durch die Cuticula und anschliessender Aufnahme von 

den Zellen oder sie könnte auch über die Spaltöffnungen aufgenommen werden, wobei der 

Aufbau der Poren weitgehend das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert. Um Schäden zu 

verhindern, sollte das Besprühen der Blätter nicht an heissen Tagen stattfinden, da sich sonst 

Salze auf der Blattoberfläche akkumulieren und so Verbrennungen hervorrufen können. 

 

 

Böden, Wurzeln und Mikroorganismen 
Jede Phase des Bodens (fest, flüssig, gasförmig) interagiert mit mineralischen Elementen. Die 

feste Phase enthält neben anorganischen Komponenten auch organische Verbindungen, die 

Elemente wie N, P und S enthalten. Die flüssige Phase entspricht der Bodenlösung, die 

gelöste mineralische Ionen enthält und in der sich die Ionen zur Wurzeloberfläche bewegen. 

Die Bodenlösung enthält auch gelöste Gase wie O2, CO2 und N2, ihre Aufnahme erfolgt in 

den luftgefüllten Hohlräumen zwischen den Bodenpartikeln.  

Im Boden konkurrieren Pflanzen und Mikroorganismen um Mineralstoffe, können sich jedoch 

auch zu ihrem gegenseitigen Vorteil miteinander verbünden (Symbiose).  

 

Negativ geladene Bodenpartikel beeinflussen die Adsorption mineralischer Nährstoffe 

Die Adsorption mineralischer Kationen (z.B. NH4
+, K+) an negativ geladene Oberflächen von 

organischen und anorganischen Bodenpartikeln ist ein wichtiger Faktor der 

Bodenfruchtbarkeit, da die adsorbierten mineralischen Kationen nicht so einfach aus dem 

Boden ausgewaschen werden können und daher den Pflanzenwurzeln als Nährstoffreservoir 

zur Verfügung stehen. Die auf diese Weise gebundenen mineralischen Nährelemente können 

durch andere Kationen ersetzt werden (Kationenaustausch). Das Ausmass, mit dem ein Boden 

Ionen adsorbieren und austauschen kann, bezeichnet man als Kationenaustauschkapazität und 

hängt vom Bodentyp ab. Feinkörnige Böden haben ein grösseres Oberflächen/Volumen-

Verhältnis, welches sich in einer höheren Oberflächenladung pro Bodenvolumen äussert und 

folglich in einer höheren Kationenaustauschkapazität. Ein solcher Boden hat im allgemeinen 

eine grössere Reserve an mineralischen Nährstoffen.  

Mineralische Anionen (z.B. NO3
-, Cl-) werden von negativ geladenen Bodenpartikel 

abgestossen und bleiben im Bodenwasser gelöst. Nitrat (NO3
-) bleibt im Bodenwasser mobil 



und kann leicht durch Sickerwasser ausgewaschen werden. Die OH--Gruppen von Fe oder Al-

haltigen Bodenpartikeln können durch PO4
3- ersetzt werden, seine Mobilität und 

Verfügbarkeit im Boden kann daher begrenzt sein. Sulfat (SO4
2-) bildet in Anwesenheit von 

Calcium (Ca2+) Gips (CaSO4). Gips ist nur schwach löslich, aber er setzt das für das 

Pflanzenwachstum benötigte Sulfat in ausreichender Menge frei.  

 

Der Boden-pH beeinflusst die Nährstoffverfügbarkeit, bodenlebende Mikroorganismen und 

das Wurzelwachstum 

Der Boden-pH beeinflusst das Wachstum von Pflanzenwurzeln und Mikroorganismen. Das 

Wurzelwachstum wird bei pH 5.5-6.5, das Pilzwachstum bei sauren und das Wachstum von 

Bakterien bei alkalischem Boden begünstigt. Der Boden-pH beeinflusst auch die 

Verfügbarkeit von Bodennährstoffen. Eine Ansäuerung fördert die Verwitterung von 

Gesteinen, die K+, Mg2+, Ca2+ und Mn2+ freisetzen und die Löslichkeit von Carbonaten, 

Sulfaten und Phosphaten steigert und dadurch die Absorption durch die Wurzeln steigert. Die 

Niederschlagsmengen und der Abbau von organischem Material tragen zur Absenkung des 

Boden-pH bei. Beim Abbau organischen Materials entsteht CO2 welches mit H2O zu H2CO3 

reagiert, welches sauer ist. Durch den mikrobiellen Abbau von organischem Material 

entstehen Stoffe, die im Boden zu HNO3 und H2SO4 oxidiert werden. K+, Mg2+, Ca2+ und 

Mn2+ können durch H+ aus dem Kationenaustauschkomplex verdrängt und ausgewaschen 

werden → Ansäuerung des Bodens.  

 

Mineralstoffüberschuss im Boden begrenzt das Pflanzenwachstum 

Ein Boden mit zu hohem Mineralgehalt bezeichnet man als Salzboden. Ein Überschreiten des 

adäquaten Bereichs wirkt sich negativ auf das Pflanzenwachstum aus. In trockenem Klima 

sind Salzböden ein Problem, da die Mineralionen nicht ausgewaschen werden können. Durch 

künstliche Bewässerung wir die Bodenversalzung gefördert. Bei zu hohem 

Bodenmineralgehalt können Schwermetalle akkumulieren, was zu einer Vergiftung des 

Bodens führt. Pflanzen auf Salzböden stehen unter Salzstress. Salztolerante Pflanzen können 

hohe Salzgehalte überleben, Halophyten gedeihen sogar besser. Die Mechanismen, welche an 

der Salztoleranz beteiligt sind, sind: Geninduktion, Enzyminduktion und Membrantransport. 

Einige Arten nehmen ab einem bestimmten Spiegel keine Mineralstoffe mehr auf, andere 

nehmen die Mineralstoffe auf, aber scheiden sie über Salzdrüsen an den Blättern wieder aus 

oder transferieren überschüssige Mineralionen in die Vakuole um toxische Werte im Cytosol 

zu vermeiden.  

 

Pflanzen bilden ausgedehnte Wurzelsysteme 

Eine ausreichende Versorgung von Pflanzen mit Wasser und mineralischen Nährstoffen aus 

dem Boden hängt von ihrer Fähigkeit ab, ein ausgedehntes Wurzelsystem zu bilden. 

Pflanzenwurzeln können das ganze Jahr hindurch wachsen. Ihre Ausbreitung hängt jedoch 

davon ab, in welchem Masse Wasser und Mineralstoffe in der unmittelbaren 

Wurzelumgebung (Rhizosphäre), zur Verfügung stehen. Das Wurzelwachstum erfolgt in einer 

nährstoffarmen und zu trockenen Rhizosphäre nur langsam, wird jedoch bei verbesserten 

Bedingungen erhöht. Stehen reichlich Wasser und Nährstoffe zur Verfügung, kann das 

Wurzelwachstum nicht mit dem Sprosswachstum Schritt halten und das Pflanzenwachstum 

wird von den Kohlenhydraten limitiert und ein relativ kleines Wurzelsystem muss die 

gesamte Pflanze versorgen.  

 
*Wurzelsysteme unterscheiden sich in ihrer Morphologie, basieren aber auf gemeinsamen 

Strukturen 

Bei Monocotylen  wird zuerst eine Primärwurzel gebildet, welche dann durch 

Adventivwurzeln ersetzt werden und ein komplexes, faseriges Büschelwurzelsystem bilden, 



so dass keine Hauptwurzelachse zu erkennen ist. Dicotylen bilden eine Pfahlwurzel, von der 

aus sich Seitenwurzeln entwickeln und ein stark verzweigtes Wurzelsystem bilden. Die 

Entwicklung des Wurzelsystems hängt bei Monocotylen wie auch bei Dicotylen von der 

Teilungsaktivität des Apikalmeristems und der Bildung lateraler Wurzelmeristeme ab. In der 

meristematischen Zone werden Zellen nach innen, in Richtung Wurzelbasis und nach aussen, 

in Richtung Wurzelapex, abgegeben. Die inneren Zellen differenzieren sich zu den 

funktionellen Wurzelgeweben, die äusseren zur Wurzelhaube. Die Wurzelhaube schützt die 

empfindlichen meristematischen Zellen, wenn die Wurzel in den Boden eindringt und 

scheidet eine schleimartige Substanz (Mucigel) ab. Die Wurzelhaube ist wichtig für die 

Perzeption des Schwerkraftreizes, der die Wurzel nach unten wachsen lässt (Gravitropismus). 

In der Streckungszone dehnen sich die Zellen schnell aus und durchlaufen eine letzte Runde 

von Zellteilungen aus der die Epidermis hervorgeht. Die durch Verdickung und Einlagerung 

von Suberin in die radialen Zellwände entstehende Casparis-Streifen verhindern den 

apoplastischen Transport von Wasser oder gelösten Stoffen quer durch die Wurzel. Die 

Endodermis teilt die Wurzel in den äusseren Cortex und die innere Stele, welche das Phloem 

(transportiert Stoffwechselprodukte aus dem Spross zur Wurzel) und das Xylem (Transport 

von Wasser und Nährstoffen) enthält. Die Wurzelhaare mit ihrer grossen Absorptionsfläche 

für Wasser und Nährstoffe erscheinen zuerst in der Differenzierungszone, in welcher das 

Xylem die Fähigkeit hat, grosse Mengen an Wasser und Nährstoffen zum Spross zu 

transportieren.  

 

Verschiedene Wurzelbereiche nehmen verschiedene mineralische Ionen auf 

Obwohl verschiedene Wurzelbereiche verschiedene mineralische Ionen aufnehmen, weisen 

die apikalen Wurzelbereiche hohe Absorptionsraten auf, da diese Gewebe hohe 

Nährstoffbedürfnisse aufweisen. Innerhalb des Bodens gelangen Nährstoffe durch 

Massenströmung und Diffusion zur Wurzeloberfläche. Bei der Massenströmung werden die 

Nährstoffe mit der Wasserströmung durch den Boden zur Wurzel transportiert. Hohe 

Transpiration und Nährstoffkonzentration erhöhen die Strömungsrate und dadurch die der 

Wurzel zur Verfügung stehende Nährstoffmenge. Bei der Diffusion bewegen sich die 

Nährstoffe entlang eines Konzentrationsgradienten. Da sich durch die Nährstoffaufnahme der 

Wurzel die Nährstoffkonzentration an der Wurzeloberfläche verringert, entsteht ein 

Konzentrationsgradient in der die Wurzel umgebenden Bodenlösung. Bei hoher 

Nährstoffabsorption durch die Wurzeln und geringer Nährstoffkonzentration im Boden kann 

die Massenströmung nur ein geringer Teil des Nährstoffgesamtbedarfs liefern und die 

Diffusionsraten limitieren die Bewegung der Nährstoffe zur Wurzeloberfläche. Ist die 

Diffusion zu langsam um an der Wurzeloberfläche eine hohe Nährstoffkonzentration aufrecht 

zu erhalten, bildet sich eine Nährstoff-Verarmungszone, welche mit steigender Entfernung 

von der Wurzeloberfläche abnimmt. Die Nährstoffaufnahme hängt jedoch auch mit der 

Beziehung zwischen der Affinität des Aufnahmemechanismus  der Wurzel zu einem 

bestimmten Nährelement und der an der Wurzeloberfläche vorherrschenden Konzentration 

ab. Eine optimale Nährstoffversorgung hängt jedoch von der Aufnahmekapazität als auch von 

der Fähigkeit des Wurzelsystems ab, in noch unverbrauchte Bodenbereiche hineinzuwachsen. 

 

Mycorrhizapilze erleichtern die Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln 

Die direkte Nährstoffbeschaffung durch die Wurzel kann durch die Assoziation von 

Mycorrhizapilzen mit dem Wurzelsystem modifiziert werden. Viele höhere Pflanzen sind 

regelmässig mit Mycorrhizapilzen assoziiert. Mycorrhiza fehlen jedoch in sehr trockenen, 

nassen, salzigen, nährstoffreichen und nährstoffarmen Böden. Mycorrhiza bestehen aus feinen 

Filamenten (Hyphen), deren Gesamtmasse eines Pilzkörpers als Mycel bezeichnet wird. Die 

Mycorrhiza werden in zwei Klassen unterteilt: Ektomycorrhiza und vesiculär-arbusculäre 

Mycorrhiza. Die Ektomycorrhiza umgibt die Wurzel als dichten Mantel aus Pilzhyphen, 



welche in die Interzellularräume der Wurzelrinde eindringen und dort ein dichtes Geflecht 

(Hartigsche Netz) bilden. Die Gesamtmasse an Pilzhyphen entspricht etwa der Wurzelmasse. 

Die Kapazität des Wurzelsystems, Nährstoffe zu absorbieren, wird durch die externen 

Pilzhyphen gesteigert, da diese viel feiner und weitreichender als Pflanzenwurzeln sind. 

Ektomycorrhiza bilden sich ausschliesslich mit Bäumen (Gymnospermen, verholzte 

Angiospermen).  

Bei der vesiculär-arbusculären Mycorrhiza umgibt kein fester Pilzmycelmantel die Wurzel. 

Die Hyphen dringen über Wurzelhaare oder die Epidermis in die Wurzel ein und dringen in 

die einzelnen Zellen des Cortex ein und schwellen zu ovalen Strukturen (Vesikeln) an oder 

verzweigen sich bäumchenartig (Arbuskeln). Die Pilzmasse beträgt hier nur etwa 10% der 

Wurzelmasse. VA-Mycorrhizen findet man bei den meisten Arten der krautigen 

Angiospermen.  

Die Assoziation mit Mycorrhiza-Pilzen trägt wesentlich zur Aufnahme von Phosphor bei.  

 

Die Nährstoffe werden von den Mycorrhizapilzen zu den Wurzelzellen transportiert 

Bei Ektomycorrhizen diffundiert anorganisches Phosphat von den Hyphen des Hartigschen 

Netzes und wird dann von den Cortexzellen absorbiert. Bei den VA-Mycorrhizen diffundieren 

die Nährstoffe vermutlich von intakten Arbuskeln zu den Cortexzellen  oder degenerierende 

Arbuskeln setzen ihren Inhalt in die Wirtszellen frei. Das Ausmass der Mycorrhizabildung mit 

der Pflanzenwurzel hängt vom Ernährungsstatus der Wirtspflanze ab. Nährstoffmangel fördert 

eine Infektion, wohingegen Pflanzen mit einem Überangebot von Nährstoffen die Symbiose 

unterdrücken. Bei Düngung kann die Symbiose zum Parasitismus werden, da der Pilz von den 

pflanzlichen Kohlenhydraten profitiert, die Pflanze aber nicht mehr von der verbesserten 

Nährstoffaufnahme profitiert und mit dem Mycorrhizapilz wie mit anderen Pathogenen 

verfährt.  


