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Phosphatmangel bei Getreide?
Die Getreidepflanzen sind Kulturpflanzen, die sehr rationell mit dem aufgenommenen Phosphat (P) 
umgehen, denn 90 % des während ihres Wachstums aufgenommenen P findet man in den Körnern 
wieder, nur 10 % im Stroh. Beim Kalium bleiben dagegen ca. 75 % im Stroh zurück. Das hat u. a. 
Konsequenzen für die Düngung der nachfolgenden Kulturen und die Verarmung des Bodens an diesen 
Nährstoffen. 

Prof. Dr. agr. habil. Wilhelm Römer, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Abteilung Pflanzenernährung der 
Georg-August-Universität Göttingen

Werden 80 dt Weizen/ha geerntet, so 
werden damit ca. 25 kg P/ha ab-

gefahren. Mit vier solchen Ernten wer-
den also ca. 100 kg P/ha dem Boden ent-
zogen. Das entspricht der P-Menge, die 
man über den P-Entzug der Pflanzen hi-
naus düngen muss, wenn man den lactat-
löslichen P-Gehalt des Bodens um 1 mg 
P/100 g Boden anreichern will. Aus Ta-
belle 1 geht hervor, dass diese P-Menge 
zwar etwas von der Bodenart und dem 
schon vorhandenen Boden-P-Gehalt ab-
hängig ist, aber sie liegt in der Größen-
ordnung von 100–120 kg P/ha. Dabei 
stellt sich die Frage, wie viel P im Boden 
vorhanden sein sollte, um einen mög-
lichst hohen Getreideertrag zu erzielen.

Bereits vor über einhundert Jahren be-
fasste sich E. Mitscherlich mit dieser Fra-

ge. 1909 veröffentlichte er das „Gesetz 
vom abnehmenden Ertragszuwachs“. Es 
stellt den mathematischen Zusammen-
hang zwischen Nährstoffangebot und 
Ertrag dar. Abbildung 1 gibt beispiel-
haft den Zusammenhang für die Ab-
hängigkeit des Haferertrages vom P2O5-
Angebot im Substrat Quarzsand wieder. 
Man erkennt, dass der Ertrag mit jeder 
gleich großen P-Zugabe ansteigt, bis er 
den Höchstertrag A erreicht. Zu Beginn 
ist der Anstieg steil, aber er flacht immer 
mehr ab, d. h., der fehlende Anteil des Er-
trages am Höchstertrag wird mit weite-
rer P-Zufuhr immer geringer. In gleicher 
Weise geschieht dieser Prozess auch im 
Boden. Deshalb gibt es seit ca. einhun-
dert Jahren Feldversuche, um herauszu-
finden, wie viel P der Boden enthält und 

wie viel man durch Düngung hinzufü-
gen muss, um einen optimalen Ertrag 
zu erreichen. Der liegt etwa dort, wo der 
Geldertrag noch etwas über den Kosten 
der Düngung liegt.

Der VDLUFA hat es sich von jeher zur 
Aufgabe gemacht, geeignete Methoden 
zur Boden-P-Bestimmung zu entwickeln 
und Richtwerte für die Boden-P-Gehal-
te zu ermitteln, um dem Landwirt Ori-
entierungshilfen zur Düngung zu geben. 
Die zzt. noch gültigen Richtwerte des 
VDLUFA (1997) stehen in Tab. 2. Ange-
strebt werden danach 4,5–9 mg P/100 g 
Boden (bzw. 10–20 mg P2O5/100 g Bo-
den). Leider haben sich diesem Vorschlag 
nicht alle Bundesländer angeschlossen. 
Deshalb ist ein direkter Vergleich der Er-
gebnisse der Bodenuntersuchung zwi-
schen allen Bundesländern noch immer 
erschwert. Im vorliegenden Zusammen-
hang soll es aber nicht um die Flächen 
mit hohen P-Gehalten gehen, denn dort 
betreiben Kulturpflanzen zwar Luxus-
konsum, aber es kommt bei sehr hoher 
P-Versorgung nicht zu Ertragsausfällen, 
wie etwa wenn das Getreide mit Stick-
stoff zu hoch versorgt ist und es zum La-
gern der Bestände kommt. Aus der Tab. 
3 geht aber hervor, dass es durchaus be-
trächtliche Ackerflächen gibt, die in Ge-
haltsklasse (GK) A liegen, die also weni-
ger als 2 mg P bzw. 5 mg P2O5 je 100 g Bo-
den enthalten. Bemerkenswert ist, dass 
insbesondere in den neuen Bundeslän-
dern der relative Anteil der Ackerflächen 
in GK A mit 6–15 % relativ hoch ist, eine 
Folge des drastisch reduzierten P-Dün-
gereinsatzes nach der politischen Wen-
de. Grob gerechnet, befinden sich aber in 
der ganzen Republik ca. 6 % der 12 Mio. 
ha Ackerland, also ca. 720.000 ha, in GK 
A! Dass auf solchen Standorten tatsäch-
lich die P-Versorgung der Pflanzen nicht 
ausreichend ist, hat W. Zorn in Thürin-
gen (pers. Mittg.) gezeigt, wo eine P-
Düngung in GK A zu einer Erhöhung des 

Tab. 1: Düngermengen (kg P/ha) zusätzlich zum Pflanzenentzug zur Erhöhung 
des DLPGehaltes im Boden um 1 mg/100 g Boden

Böden Bei DLPGehalten Bei DLPGehalten

≤ 3,5 mg P/100 g Boden 3,5–7 mg P/100 g Boden

Sandböden1) 100 82

Sl/lS1) 120 92

Sl/sl1) 100 96

l/lt/t1) 136 106

Im Mittel ca. 100 kg P/ha

Sandböden in Niedersachsen2) 125 kg P/ha
1) nach Kerschberger und richter, 1978 2) nach römer und Claassen, unveröffentlicht

Abb. 1: Abhängigkeit des Haferertrages (Korn, Stroh, Wurzeln) von der Phos
phatgabe im Gefäßversuch mit Quarzsand (auszugsweise nach Mitscherlich, 
1909)
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Weizenertrages um 20 dt/ha führte. D. h. 
also ganz klar, dass bei Boden-P-Gehal-
ten in GK A unbedingt mit P zu düngen 
ist, wenn man nicht den Ertrag leichtfer-
tig verschenken will.

Wie äußert sich PMangel?

Der Ertrag ist das Zusammenwir-
ken von der Anzahl ährentragen-
der Halme je Flächeneinheit, Korn-
zahl je Ähre und Tausendkornmasse 
(TKM). Es stellt sich die Frage, welche 
Ertragskomponente durch P-Mangel 
am stärksten in Mitleidenschaft gezo-
gen wird. Bereits der optische Vergleich 
(Abb. 2) von Weizenbeständen in ei-
nem Feldversuch macht deutlich, dass 
auf den Parzellen mit niedrigem P-Ge-
halt viel weniger Pflanzen, vermutlich 
auch weniger bestockte Pf lanzen ste-
hen als auf den Parzellen mit hohen Bo-
den-P-Gehalten. An der Blattfarbe sind 
die Unterschiede im Feld nicht so leicht 
zu erkennen. P-Mangelpflanzen haben 

eher dunkelgrüne nach oben weisende 
Blätter (Starrtracht), da die Zellen klein 
bleiben, aber das Chlorophyll voll aus-
gebildet wird und sich auf eine kleine-
re Fläche verteilt. Bei Mais tritt bei P-
Mangel die typisch rotviolette Färbung 
der älteren Blätter auf, die aber auch 
durch Kälte bzw. sortenbedingt auf-
treten kann bzw. durch diese Faktoren 
verstärkt wird.

Ein Gefäßversuch mit einem sehr P-
armen Boden und gestaffeltem P-Ange-
bot zu Sommerweizen erbrachte bei de-
taillierter Analyse der ertragsbildenden 
Organe die Resultate der Tab. 4 und der 
Abb. 3. Während eine Absenkung der 
P-Gaben von 300 auf 100 mg P/Gefäß 
noch keine klare Änderung der ermit-
telten Organe bewirkte, so trat bei einer 
drastischen Absenkung des P-Ange-
bots auf 50 mg P/Gefäß ganz klar zuta-
ge: Reduktion der Triebzahl pro Pflan-
ze auf 82 %, Reduktion der Ährchen am 
1. Bestockungstrieb auf 59 % und am 2. 
Bestockungstrieb auf 22 %. Die Anzahl 
der Ährchen am Haupttrieb war nur 

Tab. 2: Richtwerte der PGehaltsklassen (GK) (Lactatextraktion) nach 
VDLUFAStand punkt „Phosphordüngung nach Bodenuntersuchung und 
Pflanzenbedarf“, Darmstadt 1997

GK
mg P/100 g 

Boden
mg P2O5/100 g 

Boden Kurzdefinition Düngeempfehlung

a ≤ 2 ≤ 5 sehr niedrig Stark erhöhte düngung gegenüber GK C

B 2,1–4,4 6–9 niedrig Erhöhte düngung gegenüber GK C

C 4,5–9,0 10–20 anzustreben Erhaltungsdüngung, in der regel nach abfuhr

d 9,1–15,0 21–34 hoch
Verminderte düngung gegenüber der Emp-

fehlung in GK C

E ≥ 15,1 ≥ 35 sehr hoch Keine düngung
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	   Abb. 2: Eindrücke vom Weizen auf dem PFeldversuch in Dinklar (Hildesheimer Börde).
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wenig beeinflusst! Aber deutlich wur-
de, dass bei mangelnder P-Zufuhr be-
reits zu EC 39 mehr Triebe (33 %) abge-
storben waren als bei noch relativ hoher 
P-Zufuhr (100 mg P). Zur Ernte wur-
den bei P-Mangel nur 38 % des Höchst-
ertrages erreicht, und zwar infolge der 
drastischen Reduktion der Kornzahlen 
der Bestockungstriebe (26 % am 1. Be-
stockungstrieb). Der 2. Bestockungs-
trieb hatte nur taube Ähren!

Das Foto (Abb. 3) zeigt deutlich die 
verringerte Ährchenzahl am 1. Besto-
ckungstrieb infolge der reduzierten P-
Versorgung von 500 bis auf 50 mg P/
Gefäß. Der 2. Bestockungstrieb bildete 
überhaupt keine Ährchen aus!

In einem weiteren Gefäßversuch mit 
Sommerweizen (Sorte: Hatri, Tab. 5) 
wurde gelöstes Phosphat zu verschie-

denen Zeiten in einem P-armen Boden 
appliziert, um die Reaktion der Pflan-
zen bezüglich ihrer P-Aufnahmen und 
Ertragsbildung zu testen. Der höchs-
te Ertrag und die höchste P-Aufnah-
me wurden erzielt, wenn die Pflanzen 3 
Wochen nach der Saat gedüngt wurden, 
allerdings direkt in den Wurzelraum 
(ca. 3 cm Tiefe). Die P-Gabe 5 Wochen 
nach der Saat war schon nicht mehr so 
effektiv. D. h., die ganz junge Pflanze 
braucht genügend P. Nur dann erreicht 
sie eine hohe Kornzahl pro Ähre!

Bestätigt wurden diese Resultate 
mit Nährlösungskulturen, mit denen 
das P-Angebot an den Wurzeln genau 
nach Menge und Zeitdauer dosiert wer-
den kann (Römer und Schilling, 1986). 
Ein hohes P-Angebot bis zum Erschei-
nen des Blatthäutchens des Fahnen-

blattes (BBCH 39; Feekes (F) 9) bewirk-
te höchste Erträge, auch wenn danach 
die P-Zufuhr drastisch reduziert wur-
de. Erfolgte eine hohe P-Zufuhr nur bis 
Feekes 6 (= F6 (1. Knoten des Stängels 
an der Sprossbasis sichtbar), danach ei-
ne geringe und erst zu später Zeit, nach 
F 11 (Beginn der Milchreife), wieder 
eine hohe P-Zufuhr, wurde die TKM 
zwar noch um 10 % erhöht, aber die-
ser Wert konnte die geringere Korn-
zahlen in den Ähren bezüglich des Ge-
samtkornertrages nicht ausgleichen! 
Das heißt, die späte P-Zufuhr war inef-
fektiv für die Ertragsbildung. Es bleibt 
festzuhalten: Die junge Getreidepflanze 
braucht bis zum Ende der Bestockung 
ein gutes P-Angebot, um die Basis für 
eine hohe Ährenzahl/Fläche und hohe 
Kornzahl/Ähre zu schaffen.

Was ist bei der PDüngung 
zu beachten?

Während auf Böden der Gehaltsklas-
se (GK) C, in vielen Fällen auch in GK 
B (Hege et al., 2008) das P-Angebot für 
die Getreidepflanzen auch im Jugend-
stadium völlig ausreichend ist, trifft 
dies in GK A nicht zu. Da in Deutsch-
land der Anbau von Wintergetreide 
überwiegt, bietet sich die P-Düngung 
mit wasserlöslichen Phosphaten direkt 
vor der Saat an (einfaches oder Triple-
superphosphat), mindestens in Höhe 
der Abfuhr, besser mehr, um die GK 
A zu überwinden. Im zeitigen Früh-
jahr kann das auch Ammonphosphat 
sein. Dieses ist für Mais der P-Dünger 
der Wahl, der gut zur Unterfußdün-
gung geeignet ist. Dessen P-Löslichkeit 
bleibt übrigens länger im Boden erhal-
ten als der anderer P-Dünger (Klose, 
1990). Der durch P-Recycling gewonne-
ne neue P-Dünger Magnesium-Ammo-
nium-Phosphat (MAP = Struvit: 13 % P, 
6 % N, 10 % Mg) hat sich als ein dem 
Superphosphat vergleichbarer P-Dün-
ger erwiesen, und zwar auf Sand- und 
Lehmböden (Römer, 2013). Da diluvi-
ale Sandböden leichter zu Mg-Mangel 
neigen als andere Ackerböden, ist MAP 
für solche Böden besonders gut geeig-
net. Leichtes Einarbeiten sollte aber er-
folgen, da eine Frühjahrstrockenheit 
das In-Lösung-Gehen des Düngers be-
hindert, gerade dann, wenn die P-Auf-
nahme am wichtigsten ist.

Bevor mit Mineraldünger gedüngt 
wird, ist die P-Menge im anfallenden 
Wirtschaftsdünger zu ermitteln, denn 
dieser fällt in der Tierhaltung zwangs-

Tab. 5: Einfluss der zeitlichen Applikation von Phosphat auf den Ertrag und 
die PAufnahme von Sommerweizen (Sorte: Hatri); nach Römer, 1985

Boden: Sandboden, Ct: 0,6 %; CaCo3: 9,3 %; ph: 6,9; dl-P: 1 mg/100 g Boden.

düngung: 0,8 g N; 1,2 g K; 0,3 g Mg, P: 300 mg P/Gefäß = 50 mg P/kg Boden als Ca(h2Po4)2 • H2o in 
Wasser gelöst.

Variante Kornertrag/Gefäß Körner/Ähre P in Korn + Stroh

g Anzahl mg/Gefäß

ohne P 3 11 17

3 Wochen vor d. Saat 7 18 35

direkt zur Saat 7 20 41

3 Wochen nach d. Saat 11 26 52

5 Wochen nach d. Saat 5 17 42

Gd 5 % tukey 2 3 9

--------------- relativwerte ---------------

3 Wochen vor d. Saat 100 100 100

direkt zur Saat 103 111 118

3 Wochen nach d. Saat 154 141 149

5 Wochen nach d. Saat 75 90 121

Gd 5 % tukey 28 18 24

Tab. 4: Abhängigkeit der Anzahl der generativen Organe (Weizen1)) von der 
PErnährung (Sandkultur), Prüfstadium: Dezimalcode: EC 39 (Blatthäutchen 
des Fahnenblattes sichtbar) und EC 91 (Reife). Nach M. Schmidt, 1990
EC 39 PGabe (mg/Gefäß)

 300  100 50

anzahl rel. rel. rel.

triebe/Pflanze 3,4 100 126 82

Ährchen/haupttrieb 9,9 100 104 88

Ährchen/1. Bestockungstrieb 9,8 100 92 59

Ährchen/2. Bestockungstrieb 3,3 100 116 22

rel. anteil der abgestorbenen 
triebe/Gefäß2) 36 100 122 155

EC 91 PGabe (mg/Gefäß)

 300  100 50

anzahl rel. rel. rel.

tM Körner/Gefäß (g) 43 100 86 38

Körner/haupttrieb 54 100 88 83

Körner/1. Bestockungstrieb 40 100 82 26

Körner/2. Bestockungstrieb 29 100 100 0
1) Sorte alcedo 2) angelegte triebe = 100 %



39n  Getreidemagazin  5/2014 (19. Jg.)  n

düNGUNG

weise an und ist voll als P-Dünger zu 
berücksichtigen, weil das Mineraldün-
geräquivalent für Phosphat, z. B. in der 
Gülle, gleich 100 ist. D. h., 100 kg P in 
der Gülle haben die gleiche Wirkung 
wie 100 kg P im Mineraldünger (Schil-
ling, 2000).

Eine ebenfalls alte Erkenntnis ist, 
dass man, bevor man P-Mineraldünger 
ausbringt, den pH-Wert des Bodens be-
stimmt und die Bodenreaktion, wenn 
der Wert zu niedrig ist, erst durch ei-
ne Kalkung korrigiert. Die Abb. 4 ver-
mittelt eindrucksvoll, wie z. B. Hafer-
Pflanzen auf eine P-Düngung in Ab-
hängigkeit vom Boden-pH reagieren. 
Zwar zeigen die Pflanzen bei P-Zufuhr 
und pH 4,6 schon ein besseres Wachs-
tum, aber bereits eine Anhebung des 
pH auf pH 7,1 (lehmiger Ton-Boden) 
ohne P-Zufuhr lässt die Pflanzen noch 
besser wachsen. Vermutlich wurden 
unter diesen Bedingungen Phospha-
te (z. B. an Fe und Al gebundene) mo-
bilisiert. Wurde aber der optimale pH-
Wert des Bodens eingestellt und dann 
mit P gedüngt, war der P-Düngungsef-
fekt am stärksten!

Eine besondere Betrachtung erfor-
dern stark P-fixierende Gneisverwit-
terungsböden (z. B. in Sachsen, vgl. 
Richter und Suntheim, 2003) oder ei-
senoxidreiche Böden im Norden von 
Mecklenburg-Vorpommern (Kuchen-
buch, 2006). Unter solchen Bedingun-

gen hat Suntheim (pers. Mittg.) in den 
80er-Jahren durch gemeinsames Aussä-
en von Sommergerste mit granuliertem 
Superphosphat 40  % Mehrertrag er-
zielt. Das ist ein guter Praxisbeweis da-
für, dass die junge Getreidepflanze ho-
he Ansprüche an die P-Versorgung hat.

Fazit

In Deutschland liegen offenbar ca. 6 % 
der Ackerf lächen (von 12 Mio. ha) bei 
der P-Versorgung in Gehaltsklasse (GK) 
A, d. h. auf ca. 720.000 ha sind die Kul-
turpflanzen, also auch das Getreide, mit 
Phosphat nicht ausreichend versorgt.

Insbesondere sehr junge Getreide-
pf lanzen haben aber zwischen Beginn 
der Bestockung und dem Schossbeginn 
sehr hohen P-Bedarf, da in dieser Zeit die 
Anzahl der Bestockungstriebe und die 
Ährchen je Trieb und damit die spätere 
potenzielle Kornzahl je Flächeneinheit 
angelegt werden. Nicht optimale P-Ver-
sorgung in dieser Zeit bewirkt: niedrige-
re Anzahl von Bestockungstrieben, ge-
ringe Ährchenzahl je Trieb, erhöhte Re-
duktion von Trieben, Absterben von fer-
tilen Blütchen, taube Ähren.

Eine P-Düngung in GK A mindestens 
in Höhe der Abfuhr (besser das Doppel-
te) mit wasserlöslichem, einfachem Su-
perphosphat bzw. Triplesuperphosphat 
kurz vor der Saat wirkt diesen negativen 

Prozessen entgegen. Ammonphosphat 
im zeitigen Frühjahr zu Wintergetreide, 
eingeeggt oder platziert bei der Maisaus-
saat (Unterfußdüngung), ist zu empfeh-
len. Magnesium-Ammonium-Phosphat 
(MAP, aus dem Recycling) hat sich als P-
Dünger auf verschiedenen Böden bestens 
bewährt, sollte aber auch in den Boden 
eingearbeitet werden.

Vorrangiges Ziel der P-Düngung soll-
te die Anhebung der Böden aus GK A 
in GK B sein. Eine weitere Anhebung ist 
von Bayern bis Niedersachsen in Feldver-
suchen nicht von höheren Erträgen be-
gleitet gewesen (Hege et al., 2008; Römer, 
2013). Bei regelmäßiger Ausbringung 
von Wirtschaftsdünger ist die Düngewir-
kung von einem kg P dieselbe wie die von 
einem kg P aus Mineraldünger! Vor der 
P-Düngung ist die Bodenreaktion (pH-
Wert) zu prüfen und entsprechend der 
Bodenart ins Optimum zu bringen. <<

Das Literaturverzeichnis kann bei der 
Redaktion angefordert werden.

	  Abb. 4: Abhängigkeit des HaferWachstums von pHWert und 
PGabe.
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Abb. 3: Ährenanlagen von Weizen (Hauttrieb, 1. und 2. Bestockungs
trieb in der Bestockungsphase, EC 39, bei PGaben von 500, 300, 100 
und 50 mg P/MitscherlichGefäß); die reale Größe der Haupttriebäh
ren betrug 3 cm.  Schmidt, 1990


