
Phosphor und Kali –
untentbehrliche Nährstoffe
Vernachlässigen Sie die Grund-
düngung nicht!
Eine bedarfsgerechte Versorgung der Ackerbaukultu-
ren mit den Grundnährstoffen Phosphor (P), Kalium (K) 
und Magnesium (Mg) ist von essenzieller Bedeutung. 
Diese Nährstoffe sind nicht nur elementar für die 
Ernährung der Pfl anzen und damit einen hohen Ertrag, 
sondern üben gleichzeitig einen direkten Einfl uss auf 
die Qualität des Erntegutes aus.

Wofür braucht die Pfl anze Kalium? 
Kalium in den Blattzellen erhöht den Zelldruck, was 
zu einer Zellstreckung und Blattfl ächenwachstum 
führt. Auch sorgt es über die Erhöhung des Zelldrucks 
für eine Öffnung der Spaltöffnungen, was die CO2-
Aufnahme begünstigt und somit direkten Einfl uss auf 
die Photosyntheseleistung hat. Kalium unterstützt 
die  Bildung von Kohlehydraten und fördert deren 
Ableitung aus dem Blatt. Über die Bereitstellung von 
Kohlestoff gerüsten ist Kali am Aufbau der Proteine 
beteiligt und ist somit für die Eiweissbildung und 
Eiweissgehalte genauso wichtig wie Stickstoff.

Kalium…
… verbessert die Bildung von Kohlehydraten 

(Stärke, Zucker) und Eiweissen 
… beeinfl usst die Photosyntheseleistung positiv
… verbessert die Frostresistenz
… verbessert die Wassernutzung und vermindert 

Trockenstress
… erhöht die Resistenz gegen Krankheiten
… hat eine positive Wirkung auf die Standfestigkeit 

beim Getreide
… führt zu verminderter Schwarzfl eckigkeit bei 

Kartoffeln

Kali-Magnesium Antagonismus
Bodenanalysen sind immer das wichtigste Instru-
ment bei der Planung der Düngung. Ab pH 7 emp-
fi ehlt es sich, kombinierte Analysen vorzunehmen, 
die sowohl über die vorhandenen Nährstoffmengen 
im Boden als auch über ihre Verfügbarkeit Auskunft 
geben. Bei sehr hohen Kaliverfügbarkeit im Boden 
und/oder einer stark kalibetonten Düngung muss 
auf das Verhältnis K : Mg geachtet werden. 
Hohe Magnesium gehalte hemmen die Kalium-, 
hohe Kaliumgehalte die Magnesiumaufnahme.

Kalimangel
Kalium ist in der Pfl anze sehr mobil. Bei Kaliummangel 
wird Kalium aus den älteren Blättern zu den jungen 
verschoben. Aus diesem Grund treten Mangelsympto-
me zuerst bei den älteren Blättern auf. Symptome 
eines Kaliummangels sind: 
• Chlorose und späteres Absterben der älteren Blätter
• Welke und schlaffe Pfl anze 
• Blätter krümmen sich oder rollen sich ein
• Es kommt zu einer verminderten Verholzung der 

Zellwände, was die Gefahr bei Getreide zur Lager-
bildung und die Anfälligkeit gegenüber Pilzinfek-
tionen erhöht

Kalium-Export mit Erntegut
Die Höhe hängt von der geernteten Menge ab

Kulturen Referenzertrag Export K2O/ha*

Raps 35 dt/ha 201 kg (30 +171)

Winterweizen 60 dt/ha 101 kg (26 + 75)

Zuckerrüben 900 dt/ha 479 kg (180 + 299)

Kartoffeln (Speise + Industrie) 450 dt/ha 373 kg (243 +130)

* Total (Haupt + Nebenprodukt) Quelle: GRUD 2017

Welches Produkt 
wann einsetzen?

Bodenanalyse bestimmt 
die Formulierung
Die Bodenanalyse ist eine zuverlässige Methode, 
um die physikalischen Eigenschaften des Bodens 
und seiner PK-Versorgung zu bestimmen. An-
schliessend gilt es die Düngung den Ergebnissen 
anzupassen: Erhöhte Dosierung des Düngers in 
ungenügend versorgtem Boden, Reduzierung in 
Böden mit genügend Nährstoffen und Bedarfs-
deckung in den anderen Fällen.

Böden mit tiefem pH-Wert < 6.5
In diesem Fall ist es sinnvoll P- oder 
PK-Dünger mit Kalk einzusetzen. 
Von Vorteil sind Produkte, welche 
teilaufgeschlossen sind d.h. der 
Phosphor ist in verschiedenen 
Formen enthalten (PS/PA/PC) z. B.:
• Fertikal PK
• Landor P26

Die Magnesiumdüngung erfolgt mit Vorteil mit 
einem Produkt, welches die Sulfat- sowie 
Carbonat Form enthält z. B. Granumag. Kalkungen 
mit dem Mg-Dolomiten-Kalk liefert preisgünstig 
das Magnesium.

Böden mit hohem pH-Wert > 7.0
Hier empfi ehlt sich der Einsatz 
von PK-Düngern mit wasser-
löslichem Phosphor (PS). Diese 
wirken rasch und Ihre Verfügbarkeit 
ist höher und bleibt erhalten z. B.:
•  Granor 0.15.30 + 2 Mg
•  Landor 0.13.26 + 3 Mg + 0.2 B
•  Landor 0.20.30 

Die Magnesiumdüngung muss 
in diesem Fall mit wasserlöslichen 
Produkten wie Kieserit erfolgen
(Fixierungen).

Für sämtliche Böden
Dank seinen 3 Phosphor-Formen 
und einem neutralen Kalkwert ist der 
PK-Dünger Triphoska für den Einsatz 
unter allen pH-Bereichen geeignet.

Wofür braucht die Pfl anze Phosphor?
Phosphor ist als Makronährstoff für die Pfl anze uner-
setzlich. Er ist Bestandteil vieler wichtiger Verbindungen 
und beeinfl usst so den gesamten pfl anzlichen Stoff-
wechsel. 
Phosphat ist an allen Prozessen des Energiehaus-
haltes beteiligt und beeinfl usst so z. B. die Synthese 
von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweissen.

Phosphor…
… ist als Energieträger an allen wichtigen Stoff-

wechselvorgängen in der Pfl anze beteiligt
… ist als Zellbaustein ein Bauelement der Zell-

membran und auch von Nukleinsäuren
… fördert die Bewurzelung und Bestockung der 

Kulturpfl anzen.
… erhöht Krankheits- und Frostresistenz 
… beeinfl usst Bestockung des Getreides positiv
… erhöht die Qualität des Erntegutes da P als 

Phytinphosphat zu 80 % in Körnern und Samen 
gebunden ist

Phosphormangel
Pfl anzen mit P-Mangel haben ein gehemmtes Wachs-
tum, die Wurzelbildung und Bestockung sind schwach, 
Blüte und Reife sind verzögert: 
• Die ältesten Blätter sind zuerst dunkelgrün, später 

oft rötlich gefärbt und sterben schliesslich ab. Ursa-
che hierfür ist die Chlorophyllanreicherung und ein 
erhöhter Anthocyangehalt (Farbstoff).

• Ältere Blätter werden häufi g frühzeitig abgeworfen
• Kümmerwuchs und schlechte Gesamtentwicklung
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Beweglichkeit der Nährstoffe im Boden

Phosphor bewegt sich wenig im Vergleich zu den 
anderen Nährstoffen. Eine P-Düngung vor der Saat 
gewährleistet einen guten Start der Kultur.

P

Ca – Mg

K – Na

Nitrat, Chlor, Sulfate

Das Wachstum der Pfl anzen und damit der 
Ertrag wird immer durch den im Verhältnis 
knappsten Nährstoff begrenzt.
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