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Für „Überflieger“:
	 	Stress	schädigt	Pflanzen	

und mindert die Erträge
	 Unkraut	wächst	immer
	 	Pflanzen	kommunizieren	

mit	Botenstoffen

Aber Moment 
Stress	 bei	 Pflanzen,	 geht	 das	 über-
haupt?

Die	klare	Antwort	ist:	Ja!	Es	gibt	unter-
schiedliche	Stressfaktoren,	die	Pflanzen	
beeinflussen	können:

Z.	B.	Schädlinge	und	Fressfeinde,	das	Kli-
ma,	die	Bodenbeschaffenheit	und	Nähr-
stoffverfügbarkeit.	Aber	auch	Pflanzen-
schutzmaßnahmen,	 ob	 chemisch	 oder	
maschinell,	zählen	dazu.	Eine	gestresste	
Pflanze	wird	im	Wachstum	oder	bei	der	
Vermehrung	beeinträchtigt.	Sie	kann	ihr	
Ertragspotenzial	nicht	voll	ausschöpfen.

In der Natur 
...	sind	Pflanzen	kräftiger	und	damit	wi-
derstandsfähiger	als	unsere	Kulturpflan-
zen.	Unkraut	wächst	immer.	Schon	Dar-
win	 mit	 seiner	 Evolutionstheorie	 „der	
am	besten	Angepasste	überlebt“	konnte	
das	erklären.	Die	Pflanze,	die	an	die	vor-
herrschenden	 Bedingungen	 angepasst	
ist,	wächst	 und	 gedeiht.	 Diejenige,	 die	
mit den Bedingungen nicht umgehen 
kann,	wird	dagegen	vom	Standort	 ver-
drängt	und	breitet	 sich	dafür	 in	einem	
anderen	Gebiet	aus,	das	besser	zu	ihren	
Bedürfnissen	passt.	

Gestresste Pflanzen 

auch	 eine	 gewisse	 Kommunikation	
verschiedener	 Pflanzen	 untereinander	
statt.	 Zum	 Beispiel	 dürfen	 Äpfel	 nicht	
mit	 anderem	Obst	 zusammen	gelagert	
werden,	da	sie	Ethylen	ausschütten.	Das	
ist	ein	Botenstoff,	der	den	Reifeprozess	
beschleunigt.	Das	Obst	wird	faul.

Stress für die Pflanze  
– Stress für den Landwirt 
Eine	 gestresste	 Pflanze	 entwickelt	 sich	
nicht	optimal	und	wird	am	Ende	einen	
geringeren	 Ertrag	 bringen.	 Und	 das	
setzt	 wiederum	 den	 Landwirt	 unter	
Stress,	 denn	 dieser	 ist	 auf	 den	 Ertrag	
seiner	Feldfrüchte	angewiesen.		Sorten-
wahl,	gut	geplante	Anbaustrategie,	an-
gepasste	 Pflanzenschutzmaßnahmen,	
Fruchtfolgen	 und	 Bodenbearbeitungs-
pläne	 unterstützen	 die	 Pflanze.	 Das	
Wetter	 bleibt	 der	 maßgebliche	 unvor-
hersehbarer	Faktor.	

In der Landwirtschaft
…	werden	nur	Kulturpflanzen	angebaut.	
Diese	können	sich	 ihren	Standort	nicht	
aussuchen	 und	müssen	 dort	 wachsen,	
wo	sie	angebaut	werden.	Und	doch	sol-
len	sie	einen	hohen	Ertrag	bringen.

In	den	meisten	Fällen	stehen	die	Pflan-
zen	 in	 Reinkulturen	 auf	 den	 Äckern.	
Dadurch	 können	 sich	 Krankheiten	
schneller	 verbreiten.	 Dazu	 kommen	
Hitze,	Trockenheit,	Kälte,	Nässe	und	un-
erlässliche	 Pflanzenschutzmaßnahmen,	
die	die	Pflanze	unter	Stress	setzen.	Und	
dann	 wird	 auch	 noch	 die	 Düngever-
ordnung	 verschärft.	 Nährstoffmangel	
bringt	noch	mehr	Stress.	

Die Kommunikation  
der Pflanze
Ja,	 Pflanzen	 können	 kommunizieren,	
auch	 wenn	 es	 anders	 abläuft	 als	 bei	
uns	Menschen.	Das	wird	 zumeist	 über	
sogenannte	 Botenstoffe	 geregelt.	 Das	
sind	 organische	 Verbindungen,	 die	 für	
eine	 ganze	 Reihe	 grundlegender	 Funk-
tionen	wie	Wachstum	und	Entwicklung	
zuständig	 sind.	 Aber	 auch	 der	 Schutz	
vor	 Krankheitserregern	 oder	 Fressfein-
den	wird	 über	 sie	 gesteuert.	 Es	 findet	
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

rootac®  
– aus der Pflanze für die Pflanze

Erfahrungsbericht rootac®:
Ertrag,	so	dass	die	ohnehin	überschau-
baren	Kosten	und	der	 kaum	merkliche	
Mehraufwand	 nicht	 mehr	 ins	 Gewicht	
fallen.
Auch	wenn	die	geschilderten	Effekte	wie	
ein	 „Wundermittel“	 klingen:	 rootac®  
kostet	wenig	und	bringt	Ergebnisse!
Im	 Mais	 belaufen	 sich	 die	 Kosten	 auf	
etwa	5	€/ha,	bei	Abnahme	von	größe-
ren	Mengen	sogar	weniger.

Ein	Kunde	aus	Bayern	setzt	rootac® in Zu-
ckerrüben,	Mais,	Kartoffeln	und	Winter-
getreide	ein.	Mit	Erfolg:	Bei	den	Zucker- 
rüben	stellte	sich	eine	Ertragssteigerung	
ein	und	die	Pflanzengesundheit	verbes-
serte	 sich.	 Dinkel	 und	 Triticale	 hatten	
sichtlich	weniger	Frostschäden	und	die	
Kartoffeln	wurden	weniger	 von	 Kartof-
felkäfern	befallen.	
Der	 Kunde	 ist	 überzeugt	 von	 dem	
Mehrwert	 und	 bringt	 rootac®	 je	 nach	 
Empfehlung	in	mehreren	Anwendungen	
aus.	 Vor	 dem	 Ausbringen	 kontrolliert	
er	die	Schläge	und	passt	die	Aufwand- 
menge	an.	
rootac®	hat	sich	bei	ihm	in	die	Routine	
eingegliedert.	Er	hat	weniger	Probleme	
mit	 den	 Pflanzen	 und	 einen	 erhöhten	

Das	 Wetter	 können	 wir	 nicht	 ändern	
und	Stress	ist	im	Anbau	von	Kulturplan-
zen	 unvermeidbar.	 Aber	 wir	 können	
unseren	Pflanzen	helfen,	besser	mit	ex-
tremen	Bedingungen	klar	zu	kommen.	

rootac®	ist	ein	Pflanzenstärkungsmittel,	
dessen	Wirkstoff	seit	über	30	Jahren	in	
klimatisch	schwierigen	Regionen	erfolg-
reich	eingesetzt	wird.	Versuche	zeigen:	
rootac®	 hilft	 auch	 bei	 uns	 in	 Mittel-
europa,	 die	 Erträge	 zu	 stabilisieren. 
Durch	Botenstoffe	aktiviert	rootac® die 
Pflanzengesundheit	 und	 erhöht	 so	 die	
Stresstoleranz.	 Das	 Wurzelwachstum	

und	 die	 Blütenbildung	 werden	 geför-
dert,	 der	 Stoffwechsel	 wird	 stimuliert.	
Dadurch	erhöhen	sich	Zucker-	und	Stär-
kegehalt.	Zudem	wird	auch	die	Lagerfä-
higkeit	von	leicht	verderblichen	Produk-
ten	 wie	 Obst	 und	 Gemüse	 verlängert.	
Und	 ganz	 nebenbei:	 Das	 Bodenleben	
wird	durch	gesteigerte	mikrobielle	Akti-
vität	verbessert.	

rootac®	 besteht	 aus	 rein	 pflanzlichen	
Wirkstoffen	und	ist	auch	für	Biobetriebe	
geeignet	(FiBL-gelistet).	Außerdem	fällt	
rootac®	 als	 Pflanzenstärkungsmittel	
nicht	unter	die	Düngemittelverordnung	

und muss nicht in der 
Gülledokumentation	
angegeben	werden.

Die	 Anwendung	 ist	
denkbar	 einfach:	 
rootac®	 kann	zusam-
men mit der Bereg-
nung,	Flüssigdüngern	
oder	 Pflanzenschutz-
mitteln	 ausgebracht	
werden.	 Es	 entsteht	
in	 der	 Regel	 kein	
Mehraufwand,	 aber	
eine	 deutliche	 Wir-
kung.

Um	die	Wirksamkeit	 von	 rootac® 
zu	 testen,	 wurde	 rootac® in die-
sem	 Jahr	 (2020)	 in	 Biokartoffeln	
und	 in	Mais	ausgebracht.	Um	die	
Ergebnisse	 bewerten	 zu	 können,	
blieb	 jeweils	 eine	 Parzelle	 unbe-
handelt.	

In	beiden	Versuchen	gab	es	über-
raschende	Ergebnisse!

Der	 Einsatz	 von	 rootac®	 in	 Mais	
hatte	 unter	 anderem	 ein	 gestei-
gertes	Wurzelwachstum	zur	Folge:

				Kontrolle																					rootac®

Praxiseinsatz

rootac® 

Im jbs online shop unter 

www.jbs-shop.eu

1 kg 
103,00 €

Stimulation von Wurzel- 
und Pflanzenwachstum

intensivierte Blütenbildung

Stimulierung der Stoff-
wechselvorgänge

höhere Zucker- und 
Stärkegehalte

Aber	nicht	nur	das!	 
Alle	Versuchsergebnisse	 
finden	Sie	auf	

www.rootac.de


