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Was sind Regenerative Mikroorganismen?
Das Ferment „Regenerative Mikroorganismen“ (RM)  
ist eine probiotische Bakterienmischung von 
bester Qualität. Die darin enthaltenen Kleinstlebe-
wesen verhindern eine Vielzahl von degenera-
tiven Prozessen (Schimmel, Fäulnis, Krankheiten), 
indem sie deren Auslöser effektiv unterdrücken. 

Sie bilden die Grundlage für eine größtmögliche 
mikrobiologische Artenvielfalt, deren Effekte in 
der gesteigerten Vitalität und Immunkraft von 
Pflanzen deutlich sichtbar werden. Richtig einge-
setzt werden sie zu überaus nützlichen Helfern im 
Acker- und Pflanzenbau.

Das Ferment ist infoXgen-zertifiziert und auch 
im Bio-Land- und Gartenbau einsetzbar. 

Die ideale Anwendungskonzentration von Regenerativen Mikroorganismen im Ackerbau bewegt sich je 
nach Grundvoraussetzungen und Anwendung zwischen 1:1000 bis 1:1. Im Akutfall ist eine hohe Dosie-
rung hilfreich (z.B. zur (Neu-)Besiedelung von Substraten und Böden, nach Pflanzenschutz-Einsätzen, bei 
hohem Krankheitsdruck...). Doch die große Stärke von RM – die Krankheitsprävention und Stärkung des 
Immunsystems – zeigt sich im langfristig konsequenten Einsatz geringer Mengen.
Wesentlich wichtiger als ihre Konzentration im Boden ist nämlich ihr Vorhandensein und ihre Dominanz 
über den gesamten Kulturverlauf in der unmittelbaren Umgebung der Pflanzen (Boden, Pflanzen-
oberfläche, organischer Dünger, Erntereste...).

Wie im Großen, so auch im Kleinen: Je vielfältiger die Lebensformen in einem Ökosystem, desto gesün-
der und produktiver ist dieses. Verschiedenste Spezies – Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere – ergän-
zen einander und bilden stabile Kreisläufe, in denen alle Teilnehmer profitieren. Ihre Vielfalt verhindert die 
rasante Ausbreitung einer einzelnen Spezies (= Schädlingsdruck, Krankheit...) und wahrt so das Gleichge-
wicht. In einseitig geprägten Ökosystemen ist die Artenvielfalt hingegen immer eingeschränkt. Dies trifft 
grundsätzlich auf jede Art der intensiven Landbewirtschaftung zu. Die davon profitierenden Schädlinge 
müssen in Folge bekämpft werden, da die geschwächte Selbstregulierung des Ökosystems ihre explo-
sionsartige Vermehrung nicht verhindern kann. Der Rückzug vieler Nützlinge ist eine weitere Folge. 
Um das Ziel einer gesunden Flora und Fauna auf dem Feld zu erreichen, müssen wir vor allem eines tun: 
Die Artenvielfalt wieder stärken! Die RM-Bakterien sind hierbei wertvolle Helfer, da sie auf mikrobiolo-
gischer Ebene die Grundlagen dafür herstellen können.

Der Einsatz von Regenerativen Mikroorganis-
men bietet eine Lösung für viele Probleme in 
der Landwirtschaft !

Wirkungsvolle Anwendung von RM im Ackerbau

Warum Artenvielfalt der Schlüssel für Gesundheit ist

500 Liter RM
in der Bag-In-Box

1000 Liter RM
 im IBC-Tank
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RM gesundet den Boden

Regenerative Mikroorganismen helfen erheb-
lich beim Umbau von organischem Material 
zu Dauerhumus. Die aufeinander abgestimmten 
Mikroorganismen verhindern Fäulnis im Boden, 
unterdrücken krankheitsauslösende Bakterien 
und Pilze und schaffen die Voraussetzungen für 
eine große Artenvielfalt im Boden.

RM hilft gegen Bodenerosion

Herrscht im Boden ein von Regenerativen Mik-
roorganismen geprägtes Milieu vor, verbessert 
sich dessen Struktur und Zusammensetzung. Der 
wachsende Humusanteil speichert wesentlich 
mehr Wasser im Boden und ist weniger anfällig 
für Ausschwemmungen, bei Trockenheit und 
bei Staunässe.

RM für verbesserte Nährstoffversorgung

Nur durch die Mikrobiologie im Boden wird orga-
nischer Dünger überhaupt pflanzenverfügbar 
umgesetzt. Eine regelmäßige Versorgung des Bo-
dens mit RM unterstützt diese Wirkung. 
Mineraldünger wird durch RM zum Teil demine-
ralisiert und langsamer abgegeben, wodurch eine 
„Langzeitwirkung“ erzielt wird. Die Bildung von 
Huminsäuren im Boden wird angeregt. Begünstigt 
wird auch ein sofortiges Wurzelwachstum. Durch 
das Abfedern von Überdüngungseffekten ent-
stehen keine Stoffwechselzwischenprodukte (Zu-
cker ...), die unerwünschte Insekten wie z. B. Läuse 
anlocken.

RM stärkt die Pflanzen

Regenerative Mikroorganismen besiedeln alle ver-
fügbaren Oberflächen und lassen nicht zu, dass 
Krankheitserreger sich ausbreiten. 
Ein regelmäßig aufgesprühter Biofilm auf den  
Pflanzen schützt vor vielen Blattkrankheiten. 
Durch starke Fäulnisunterdrückung (Rotte statt 
Fäulnis !) wird die Entwicklung von tierischen 
Schädlingen (Trauermücken, Schnecken, Flie-
gen ...) gehemmt.

Der moderne Acker- & Pflanzenbau wird von vielen 
Problemen geplagt. Um auf ausgelaugten Böden 
stabile Erträge zu erzielen, wird der immer inten-
sivere Einsatz von synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln, chemischen Düngern und Gentechnik oft 
als der einzig gangbare Weg dargestellt.
Gleichzeitig sinkt die Effektivität der industriel-
len landwirtschaftlichen Maßnahmen. Die Arten-
verarmung des Bodenlebens hat erschreckende 
Ausmaße angenommen. Auf die Funktion als An-
baufläche reduziert, haben viele bewirtschaftete 
Böden ihre natürliche Fähigkeit, negative Umwelt-
einflüsse abzufedern, längst verloren.
Der Einsatz von Regenerativen Mikroorganismen, 
verbunden mit einer guten landwirtschaftlichen 
Praxis, stärkt die (mikrobiologische) Artenvielfalt 
erheblich. Ihre enorme Bedeutung rückt durch 
die Vorbildwirkung von Vor- und Umdenkern 
zum ersten Mal in den gesellschaftlichen Fokus. 
Bodengesundheit ist unser eigentliches Kapi-
tal – ein Fakt, der unsere Zukunft wesentlich mit-
bestimmen wird. Denn nur intakte Ökosysteme 
können tatsächlich langfristig Sicherheit und 
Ertrag garantieren.

Was bringen 
Regenerative  
Mikroorganismen?

RM-Bakterien wirken probiotisch: Sie verstärken die Ar-
tenvielfalt, indem sie günstige Voraussetzungen für die 
Ansiedelung weiterer Arten schaffen.



 

4

Gesunder Boden 
Lebendiger Mutterboden 

Erden und Substrate werden durch den Einsatz 
Regenerativer Mikroorganismen erheblich auf-
gewertet. Ein mit RM optimiertes mikrobielles 
Bodenleben senkt den Druck von Krankheits-
erregern im Boden, wirkt dem Auslaugen des Bo-
dens entgegen und verstoffwechselt organisches  
Material schnell und effizient. Die Krümelstruktur 
des Bodens wird deutlich verbessert, mineralisier-
te Nährstoffe werden besser gespeichert (Ton-Hu-
mus-Komplex). Eier und Larven von Schädlingen 
werden in ihrer Entwicklung gehemmt.

Weniger negative Umwelteinflüsse

Die Umgebungsbedingungen haben großen Ein-
fluss auf das Gedeihen der Pflanzen. Mit Regenera-
tiven Mikroorganismen aufgebauter Boden ist in 
der Lage, negative Umwelteinflüsse hinauszu-
zögern bzw. zum Teil abzufangen (Trockenheit, 
Staunässe, schlechte oder kontaminierte Erde…).

Wesentlich aktivere Nützlinge 

Regenerative Mikroorganismen stärken die Diver- 
sität jedes Ökosystems, was vermehrt Nützlinge 
anlockt. Schädlinge hingegen werden meist von 
Bereichen angezogen, in denen Zerfallsprozesse 
stattfinden. Das betrifft Kleinstlebewesen aller Ar- 
ten. Die Regenwurm-Population nimmt in RM- 
behandelten Böden erfahrungsgemäß merklich zu. 

Schutz vor Ammoniak & zu viel Nitrat 

Stickstoff-Verluste werden durch Regenerative 
Mikroorganismen minimiert, die Mineralisation 
erfolgt erst über einen längeren Zeitraum hinweg im 
Boden. Zusätzlich fixieren die phototrophen (Pur-
pur-)Bakterien den Luftstickstoff, welcher durch 
RM zum Teil auch organisch gebunden und von 
anderen Bodenbakterien remineralisiert wird. 
Negative Effekte einer Nitratüberdüngung werden 
vom Mikrobiom abgefedert. Ein Langzeitdünge-
effekt tritt ein.

Keine Fäulnis im Unterboden

In tiefen Bodenschichten werden die Fähigkeiten 
Regenerativer Mikroorganismen besonders sicht-
bar. In sauerstoffarmen Umgebungen ist ihre 
Fäulnisunterdrückung durch die Fermentation 
von organischem Material am effektivsten. Die 
Einbringung von RM in den (Unter-)Boden ist die 
wahrscheinlich wichtigste Säule in der gezielten 
Feldbewirtschaftung mit probiotischen Mikro-
organismen.

Bessere Wasserbilanz

Regerative Mikroorganismen machen Erde kom-
pakter und verbessern ihr Wasserhaltevermö-
gen.  Verdunstungsverluste über den Boden, aber 
auch über Pflanzen werden minimiert. Pflanzen, 
welche in mikrobiell gut ausgestatteten Böden 
wachsen, brauchen tendenziell weniger Wasser, 
weil sie aufgrund der besseren CO2-Versorgung 
weniger Spaltöffnungen anlegen.

Mit einer Aufwandsmenge von 80 l RM pro ha / Jahr 
sind landwirtschaftlich genutzte Böden gut versorgt.

Mit geringem Aufwand lässt sich die gezielte RM-Aus-
bringung problemlos und effizient umsetzen.
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Giftrückstände werden abgebaut

Regenerative Mikroorganismen reinigen den Bo-
den von persistenten chemischen Rückstän-
den. Chlorierte aromatische Verbindungen mit 
langer Halbwertszeit (DDT, Aldrin, Mineralölver-
bindungen…) werden rasch abgebaut, Schwer-
metalle durch Komplexierung „entsorgt“. 

Erhöhte Düngewirkung 

Dank der Nährstoffaufschließung durch Re-
generative Mikroorganismen im Boden kann 
die Düngergabe schrittweise reduziert werden. 
Dies gilt sowohl für Mineral- als auch für organi-
schen Dünger. 

Starke Pflanzen
Steigerung der Vitalität

Der allgemeinen Pflanzengesundheit sind viele Ef-
fekte der Regenerativen Mikroorganismen äußerst 
zuträglich: Mehr Power aus dem Boden, geringere 
Attraktivität für Schädlinge, zahlenmäßig stark 
dezimierte Schadkeime, Bakterien-Schutzfilm auf 
der Pflanze, verringerte Pestizid-Belastung – die 
Pflanze dankt’s !

Weniger Belastung durch Pflanzen-
schutzmittel, weniger Schädlinge

Chemisch-synthetische Fungizide und Insektizide 
eliminieren unerwünschte Schädlinge, können 
aber auch die Pflanzen belasten. Ein geringerer 
Einsatz dieser Betriebsmittel führt naturgemäß 
zu weniger Rückständen in Böden, Pflanzen und 
Früchten. 

Regenerative Mikroorganismen beeinträchtigen 
die Individualentwicklung vieler Schadinsek-
ten auf völlig natürliche Weise, indem sie für diese 
ungünstige Lebensbedingungen schaffen.
Dabei ist zu beachten, dass Fäulnis suchende 
Schädlinge (Fliegen, Schnecken, Mücken...) nicht 
direkt getötet werden, sondern weitere Genera-
tionen in einem probiotischen Milieu aus bereits 
abgelegten Eiern gar nicht erst schlüpfen.

Keine Entwicklung von Resistenzen

Regenerative Mikroorganismen hemmen die Ver-
mehrung pathogener Keime, indem sie ihnen 
die Lebensgrundlage entziehen (Lebensraum und 
Nahrung). Da Schadkeime ohne Eingriff in ihren 
Stoffwechsel ausgeschaltet werden, besteht keine 
Gefahr der Bildung von Resistenzen! 
In Dominanz gebracht, verfügen Regenerative Mi-
kroorganismen über die Fähigkeit, die Kommuni-
kation pathogener Keime zu stören.
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Bessere Ernte 
Früchte von höherer Qualität

Früchte von Pflanzen, die in einer mit Regenerati-
ven Mikroorganismen angereicherten Umgebung 
wachsen, enthalten im Regelfall mehr Vitalstof-
fe und Spurenelemente bei deutlich weniger 
Rückständen unerwünschter Substanzen (Spritz-
mittelrückstände, Nitrat...). 

Flexiblere Ernte, bessere Lagerfähig-
keit, keine Wartezeiten

Nach dem Einsatz von RM müssen keine Warte-
zeiten eingehalten werden! Im Gegenteil: Durch 
das Einsprühen vor der Ernte lässt sich in den 
meisten Fällen eine wesentlich erhöhte Lager- 
und Transportfähigkeit beobachten, unabhän-
gig von der Wahl des Erntezeitpunkts. Lagerfäule 
bei Salat, Obst und Gemüse kann so hintangehal-
ten werden.

Gesteigerte Fruchtbarkeit

Neben der Produktion von Vitalstoffen sorgen 
Regenerative Mikroorganismen für eine höhere 
Nährstoffverfügbarkeit im Boden. Organisches 
Material wird in seine Bestandteile zerlegt. 
In einem probiotisch dominierten Umfeld werden 
Pflanzen oft stämmiger und bringen, je nach Art, 
mehr Biomasse hervor (mehr Früchte bei gleich-
bleibender Größe oder weniger, dafür größere 
Früchte).

Stabilität im Jungpflanzenstadium

Mit Regenerativen Mikroorganismen und feinst 
vermahlenem Gesteinsmehl gebeiztes Saatgut 
keimt besser und bringt seine probiotische Um-
gebung für die Keimphase selbst mit. Keimlinge 
weisen eine gesteigerte Widerstandsfähigkeit 
gegen Krankheiten auf. Die Anwurzelung und 
der Umstieg von Samenernährung auf Wurzel-
ernährung wird erleichtert. Feinwurzelanteil und 
Stammdurchmesser nehmen zu.

Schützender Biofilm auf der Pflanzen-
oberfläche 

Im Gegensatz zu diversen chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln töten Regenerative Mikro-
organismen Schädlinge nicht direkt. Sie besiedeln 
alle verfügbaren Oberflächen und verhindern 
dort die Ausbreitung von Krankheitserregern. 
Ein regelmäßig erneuerter Biofilm auf den Pflan-
zen kann diese so vor vielen Blattkrankheiten 
schützen.

Geringerer Einsatz  
von Pflanzenschutzmitteln

Der Bedarf an Pflanzenschutzmitteln sinkt mit 
der wachsenden Stabilität und Vielfalt der Mikro-
biologie am Acker. Positiv wirkt sich hierbei vor 
allem die prophylaktische Schutzwirkung der 
Regenerativen Mikroorganismen aus.

RM hilft, die Voraussetzungen für einen natürlich gesun-
den Boden zu schaffen. Kulturpflanzen und Nützlinge 
profitieren gleichermaßen.

Für einen guten Start können Regenerative Mikroorga-
nismen bei der Aussaat direkt in den Säschlitz einge-
bracht werden.
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Schnelle Rotte von Ernterückständen

Statt zu schimmeln oder zu faulen, fermentie-
ren mit RM behandelte Strohreste und andere 
Ernterückstände bei einer deutlich verringerten 
Mykotoxinbelastung. Die Rotte wird beschleunigt. 
Organisches Material wird durch die probiotische 
Mikrobiologie ideal für das Bodenleben (Regen-
würmer !) aufbereitet. 

Verminderte Faulgasentwicklung bei 
Gülle und Mist

Je höher die Qualität von RM, desto höher ist seine 
Fähigkeit, die Bildung von Faulgasen zu unterdrü-
cken. Die Geruchs- und Gesundheitsbelastung 
durch Ammoniak und weitere entstehende Faul-
gase wird effektiv reduziert.

Wesentlich bessere Güllequalität 

Die Bildung einer Schwimmdecke bei der Gülle- 
Lagerung kann durch die Enzym-Produktion (Lig- 
nasen- & Zellulasen) von Regenerativen Mikro-
organismen verhindert werden. Der Effekt ist 
umso besser, je früher RM eingesetzt wird, da sich 
die Bakterien mit der wachsenden Gülle-Menge 
mitvermehren. Fermentierte Gülle ist einfach zu 

Bessere Reifung von Kompost & Gülle
homogenisieren, das Aufrühren funktioniert pro-
blemlos. Das Fliegen- und Mückenaufkommen 
sinkt signifikant. Fermentierte Gülle stinkt nicht! 

„Stickstoffmanagement“ in der Gülle

Die Mikroorganismen in RM verhindern großteils, 
dass in der Güllegrube aus Harnstoff Ammoniak 
entsteht und dieser als Folge auch nicht als Stick-
stoffverlust entweichen kann. Die Ammonifikation 
erfolgt erst am Acker.

Mist & Kompost-Aufbereitung

RM bereitet Mist und Kompost perfekt für den Bo-
den vor. Mittels gezielter Fermentation kann die 
Temperatur der Rotte (und der damit verbunde-
ne Energieverlust) herabgesetzt werden. Ist eine 
Heißrottephase explizit erwünscht, kann RM nied-
rig dosiert gegen Gestank und Überhitzung des 
Rotteguts eingesetzt werden. Nach der Heißrotte-
phase eingearbeitet, geschieht die Hygienisierung 
durch die Produktion organischer Säuren (Milch- & 
Essigsäure). Die Mikroorganismen vermehren sich 
im Kompost und werden gleich samt ihrer Nah-
rung ausgebracht, die sie durch ihren Stoffwech-
sel pflanzenverfügbar machen.
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RM-Anwendung
Beim Einsatz von Regenerativen Mikroorganismen 
gilt: RM kann, regelmäßig ausgebracht, viele uner-
freuliche Einflüsse in der Landwirtschaft abfedern 
und positive Effekte hervorrufen oder stärken.
Eine konsequente Bewirtschaftungsweise hat 
jedoch immer das Ziel, den Boden derart zu ge-
sunden, dass die Notwendigkeit des Einsatzes 
von Bodenhilfsmitteln schließlich wegfällt.

RM in den Boden 
einbringen
Ein gesunder Boden ist das Fundament für im-
munstarke und gesunde Pflanzen jeder Art.
Obwohl Regenerative Mikroorganismen in den 
verschiedensten Anwendungsgebieten erfolg-
reich eingesetzt werden, sind sie vor allem für ihre 
positiven Effekte im Boden bekannt. Dank seiner 
hohen Dichte an (fakultativ) anaeroben Bakterien 
ist RM gerade im Unterboden ein besonders effek-
tiver Vorreiter für Artenvielfalt und ein gesundes 
Bodenleben. 
Regenerative Mikroorganismen können ver-
dünnt bei jeder Art der Bodenbearbeitung 
ausgebracht werden. Einfache Lösungen mit 
flexiblen Schläuchen, Niedrigdruckpumpen und 
Sprüh- bzw. Strahl-Düsen, die auf bereits beste-
henden Geräten befestigt werden können, haben 
sich vielfach bewährt. Selbermacher sollten ihr 
Augenmerk darauf legen, die Regenerativen Mik-
roorganismen wirklich in den Boden zu bringen, 
statt diesen nur oberflächlich zu benetzen, um von 
den anaeroben Effekten des Ferments zu profitie-
ren. Die verwendete Idealmenge unterscheidet 
sich je nach Bodenbeschaffenheit und Kultur. Als 
Richtwert wird für die Einbringung in den Boden 
jedoch eine Gesamtmenge von 80 l pro Hektar im 
Jahr empfohlen. Die verwendete Wassermenge so 
wählen, dass eine möglichst gute Benetzung / Ver-
teilung erzielt wird.

Wichtige Hinweise: RM & Boden
• RM nie in eine konzentrierte Düngerstammlö-

sung einmischen (immer in eine Verdünnung).
• Besprühte Ernterückstände sollten möglichst 

rasch in den Boden eingearbeitet werden.
• RM niemals nur auf die Erdoberfläche sprühen. 

UV-Licht, Hitze, Austrocknen und eine hohe Sau-
erstoffkonzentration setzen den Bakterien zu.

• Beim Mischen von RM mit Wasser zuerst das 
Wasser, dann die Mikroorganismen in den Be-
hälter geben. Das reduziert die Schaumbildung.

• Probiotische Mikroorganismen (RM) wirken bei 
regelmäßiger Anwendung am effektivsten.

RM in der Gülle- & 
Mistbehandlung
Regenerative Mikroorganismen bewirken eine 
beschleunigte Rotte organischen Materials bei  
geringerem Energieverlust. Grundvoraussetzung 
dafür ist eine gute Benetzung des zu fermentie-
renden Materials. Wird dieses vor der Lagerung 
eingesprüht und verdichtet, kommt es zu weitaus 
geringerer Erhitzung. Im Komposthaufen löscht 
eine erfolgreiche Fermentation die Keimfähigkeit 
von Unkrautsamen und sorgt für ein Maximum an 
probiotischen Mikroorganismen, die am Feld als 
Humusaufbauer wirken. 

Wichtige Hinweise: RM & Gülle
• Je früher RM zur Gülle gemischt wird, desto we-

niger Menge ist für eine erfolgreiche Dominanz 
der RM-Bakterien nötig. Wird der Auffangbehäl-
ter bei niedrigem Stand mit RM beimpft, wird 
nachfließende Gülle automatisch probiotisch 
besiedelt und fermentiert. Eine geringe regel-
mäßige RM-Gabe erhält die weitere Dominanz.

• Wird RM regelmäßig im Stall versprüht und in 
der Fütterung verwendet, vermehren sich die 
Mikroorganismen bereits im Stall derart, dass 1 l 
RM pro anfallendem Kubikmeter Gülle ausreicht.

Tipp

Tipp
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RM richtig dosieren % in fertiger 
Mischung 

in 100 l-
Gemisch

in 1000 l-
Gemisch Details zur Anwendung

Saatgut beizen (RM + Bentonit/Zeolith) 50 % 50 l 500 l feucht beizen, danach gut trocknen
100 ml Verdünnung / 10 kg Saatgut

Einbringung beim Säen (in den Säschlitz) 10 % 10 l 100 l

Gesamtmenge über Bodenbearbeitung pro Jahr: 
mind. 80 l RM / Hektar

Zwischenbegrünungen einarbeiten 10 % 10 l 100 l

Einbringung bei der Bodenbearbeitung 10 % 10 l 100 l

Einbringung beim Tiefenlockern 20 % 20 l 200 l

Stoppelsturz 10 % 10 l 100 l

Silierhilfsmittel (sprühen) 50 % 50 l 500 l 1 l / m3 (lose); 1,5 l / Rundballen

Kompost: Fermentation (Fermentation statt Heißrotte) 20 % 20 l 200 l 1 l RM (5 l Verdünnung) / m3 

Kompost: Nach der Heißrotte (Lagerung/probiotische Besiedelung) 50 % 50 l 500 l 3 l RM (6 l Verdünnung) / m3 

Gülle: Fermentation (Erstbeimpung bei fast geleerter Güllegrube, 
laufendes Dazudosieren in die Güllegrube bzw. noch besser über 
die Schwemmkanäle im Stall)

50 % 50 l 500 l Erstbeimpfung: 1 l RM (2 l Verdünnung) / m3 Gülle; 
Dazudosierung: 2 l Verdünnung je neuem m3 Gülle

Spritzen: Bei Krankheitsdruck 10 % 10 l 100 l je nach Krankheitsdruck bis 4 Spritzungen / Woche

Spritzen: Regelmäßiges Erneuern des Biofilms 10 % 10 l 100 l nach jedem Starkregen 

Die angeführten Werte basieren auf den Erfahrungen langjähriger Anwender von RM und sind als Richtwerte zu ver-
stehen. Versuche unter lokalen Voraussetzungen sowie eine individuelle Beratung sind sehr zu empfehlen.

• Die Feldspritze, mit der RM ausgebracht wird, 
sollte unbedingt sorfältig mit Ammoniak und 
Aktivkohle gereinigt werden, wenn sie bisher für 
die Ausbringung von chemischen Mitteln ver-
wendet wurde. Geschieht das nicht, kann es zu 
einer verstärkenden Wirkung der (Rest-)Biozide 
kommen.

• RM nie gemeinsam mit Bioziden anwenden:  
Herbizide können unter Umständen (sehr) ver-
stärkt werden, Fungizide töten einen wichtigen 
Teil der Mikroben in RM. Wenn Insektizide mit RM 
kombiniert werden sollen, wird eine stark verrin-
gerte Dosierung empfohlen.

• Blattbehandlungen im Frühjahr bis 4 mal pro 
Woche je nach Krankheits- / Pilzdruck (in Kombi-
nation mit Kalziumcarbonat: 3 l + 3 kg / ha).

• Betriebsdruck bis maximal 20 bar. 
• Behandlung ab dem 4-Blatt-Stadium bis zum 

Reihenschluss.

RM spritzen
Obwohl sie grundsätzlich anaerobe Verhältnis-
se bevorzugen, besiedeln regenerative Mikro-
organismen alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Oberflächen. Auf Pflanzen gesprüht, vermehren 
sie sich und bilden einen mikrobiologischen Film, 
den krankheitserregende Pilze und Bakterien nur 
schwer durchdringen können.
Eine Spritzung vor der Ernte erhöht die Lagerfä-
higkeit der Früchte und senkt die Anfälligkeit für 
Schimmel und Lagerfäule.

Wichtige Hinweise: RM spritzen
• Wenn möglich in der Früh spritzen, wenn die 

Spaltöffnungen der Pflanzen geöffnet sind !
• Nie mit Kupfer-Präparaten mischen.
• Die Spritzbrühe für Pflanzen wenn möglich 

immer an die Außentemperatur anpassen (+/-
10° C) und ph 5,5 einstellen.

• Die Menge der Spritzbrühe groß genug wählen, 
um die Blattoberflächen homogen zu benetzen.

• Nach Starkregen kann der Biofilm beeinträchtigt 
sein. Eine Pflanzenspritzung nach starken Wet-
tereinflüssen wird empfohlen.

Tipp
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Für Selbermacher: 
RM Eigenproduktion 
Zeitliche & wirtschaftliche Flexibilität

Die Eigenproduktion Regenerativer Mikroorganis-
men macht unabhängig. 
Die vorausschauende Erzeugung vor Ort bietet 
eine gesicherte Verfügbarkeit zu jeder Zeit so-
wie volle Kontrolle über Inhaltsstoffe, Fermen-
tationsprozess und die Qualität des Endprodukts. 
Dabei können Parameter wie Ansatzzeitpunkt, An-
satzvariante (mit Stammlösung 1 – 3 %), Fermenta-
tions- und Reifezeit selbst bestimmt werden. 

Erzeugung zum Selbstkostenpreis

Durch die eigene Erzeugung von RM kann der  
finanzielle Aufwand merklich reduziert werden. 
Die Zutaten für das Ferment können als Gesamt-
paket bestellt und vor Ort mit Warmwasser ange-
setzt werden. Kosten für Transport und Zustellung 
entfallen.

Eigene Zutaten & Versuche

Bei der RM-Eigenproduktion können dem Ferment 
beliebige Zusatzstoffe hinzugefügt werden, die 
mitfermentiert werden. Diese entfalten dadurch 
wesentlich bessere Wirkungen als bei nachträg-
lichem Beimengen.

RM verstehen

Grundsätzlich gilt: Um den bestmöglichen Effekt 
mit dem Einsatz von Mikroorganismen zu erzielen, 
braucht es die Auseinandersetzung mit Boden 
und Bodenleben.
Die Eigenproduktion kann neben einem wirt-
schaftlichen Vorteil auch ein weiterer Schritt sein, 
um ein umfassendes Verständnis für die Verhal-
tensweise, die Aufgaben und die Fähigkeiten die-
ser Kleinstlebewesen zu bekommen.
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WIR Nordwälder 
Lösungen 
Zutaten und Stammlösung

Sämtliche durch die Firma WIR Nordwälder ange-
botene Zutaten zur RM-Erzeugung sind Bio-zerti-
fiziert und von hoher Qualität. Die ALPHABAK 
Stammlösung wird betreffend Inhaltsstoffe und 
Prozesssicherheit ausdrücklich empfohlen.

Maschinenumbau

Die optimale Ausbringung bzw. Anwendung von 
RM kann mit verhältnismäßig geringem Auf-
wand erreicht werden. In vielen Fällen können 
bestehende Lösungen adaptiert werden. Um ein-
fach zu vermeidende Unannehmlichkeiten aus-
zuschließen, ist eine professionelle Beratung von 
Vorteil.

Hilfestellung & Beratung   

Die Eigenproduktion von RM ist weder Hexerei 
noch hochwissenschaftliche Laborarbeit. Den-
noch ergeben sich oft eine Vielzahl wichtiger 
Fragen, die für eine optimale Fermentation ent-
scheidend sind. Daher wird Interessenten zu einer 
umfassenden Beratung  bzw. Schulung geraten. 

Profi-Fermentationsanlagen

Speziell für die Fermentation Regenerativer Mikro-
organismen entwickelte Fermenter senken das 
Risiko von Fehlgärungen deutlich. Die optimier-
te Umgebung aus natürlichen Materialien und die 
kontrollierte Temperaturführung sind wichtig für 
eine hohe Bakterienaktivität und -Dichte.

Nordwälder Fermentationsanlage
1.000 – 2.000 l / Produktionszyklus

• Gleichstrom-Niedertemperatur- 
Heizung für eine konstante  
und gleichmäßige Innentem- 
peratur

• Überwachung der Temperatur 
und automatische Steuerung

• Ausschließlich Gleichstromtechnik im Fermenter, 

• Abschirmung von Stör- und (Erd-)Magnetfeldern 
dank massiver Ausführung und Eichenboden

• Natürliche & hochwertige Produktionsumgebung: 
Fichtenholzplatten, Dämmung mit Holzwolle 

• Ausführung in zwei Größem (je nach benötigtem 
Produktionsvolumen 1.000 l / 2.000 l je Zyklus)

• Be- und Entladen mithilfe eines Laders oder Stap-
lers (bis 2.000 l-Version) 

• Einschulung in die professionelle Eigenproduktion 
von Regenerativen Mikroorganismen (RM braun)

• Preise und Lieferzeiten auf Anfrage, Besichtigung 
der WIR Nordwälder Produktionsanlage und Bera-
tung möglich

Nordwälder Fermenter 2000, entwickelt und gefertigt 
in Harmannstein im Waldviertel

Je nach Ansatzvariante beträgt die Fermentationszeit 
für RM 10 – 21 Tage. In dieser Zeit wird die Temperatur 
des Ferments automatisch überwacht und gesteuert.
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Regenerative Mikroorganismen wirken nach dem 
Prinzip der mikrobiologischen Dominanz. Nur 
wenige Bakterien bestimmen, ob das mikrobielle 
Milieu als Gesamtes regenerativ oder degenera-
tiv wirkt – also ob es der Gesundheit zuträglich ist 
oder ob es Zerfallsprozesse und Krankheiten för-
dert und mitauslöst. Vereinfacht dargestellt ringen 
zwei Bakteriengruppen (regenerativ und degene-
rativ) um die Gunst aller opportunistischen Bakte-
rien, welche den zahlenmäßig überwältigenden 
Anteil in der Mikrobiologie stellen. Diese schließen 
sich stets der überlegenen Gruppe an und stärken 
deren Konkurrenzfähigkeit. 
Mithilfe der probiotischen Bakterienmischung 
„Regenerative Mikroorganismen“ können An-
wenderInnen in das „Tauziehen“ zwischen re-
generativen und degenerativen Bakterien ein-
greifen und deren Dominanz und Effekte steuern. 
Das gezielte Verstärken der probiotischen Gruppe 
schafft die Grundlage für ein krankheitsfreies, 
pflanzenförderliches Mikrobiom. Ihre höchste 
Wirksamkeit erzielen Regenerative Mikroorganis-

men im Boden, selbst in anaeroben Bereichen, 
welche Fäulnisbildung stark begünstigen. Bei kon-
sequenter und korrekter Anwendung im Mutter-
boden wird sogar ein Milieu geschaffen, das in der 
Lage ist, sich selbst zu erhalten und von negativen 
Einflüssen schnell zu erholen. 
Ihre Eigenschaft, Flächen jeder Art zu besiedeln, 
macht Regenerative Mikroorganismen zu kraft-
vollen Helfern im Pflanzenschutz. Auf geeigneten 
Oberflächen vermehren sie sich rasch und bilden 
einen probiotischen Biofilm, den pathogene Kei-
me nur schwer durchbrechen können. Im Idealfall 
schützt dieser Film die gesamte Pflanze, ihre Blät-
ter und Früchte. 
Es ist möglich, mit der Anwendung von Regenera-
tiven Mikroorganismen auch kurzfristig signifikan-
te Effekte zu erzielen. Grundsätzlich jedoch gilt: Je 
großräumiger das probiotische Milieu, desto hö-
her seine Pufferwirkung und Auswirkung auf die 
umgebenden Organismen.

Beispiel unten: a Ein degeneratives mikrobiologisches Milieu ist im modernen Acker- & Pflanzenbau die Norm. 
b Der Einsatz von Regenerativen Mikroorganismen stärkt die natürlichen Gegenspieler gesundheitsschädlicher 
Keime. c Der Hauptanteil der Organismen im Mikrobiom (Opportunisten) wendet sich den in Dominanz gebrach-
ten regenerativen Bakterien zu und schafft ein Milieu, in welchem Krankheitserreger sich kaum durchsetzen können.

Probiotisches & gesundheitsförderndes Milieu
(erhöhte Produktion von Vitalsto�en, Enzymen, Proteinen ...)

In einem mikrobiologischen Milieu,
das von Fäulnisbakterien dominiert wird,

unterstützen alle opportunistischen
Bakterien Fäulnis und Verfall.

Regenerative Mikroben be�nden
sich in der Unterzahl.

In einem mikrobiologischen Milieu,
das von Fäulnisbakterien dominiert wird,

unterstützen alle opportunistischen
Bakterien Fäulnis und Verfall.

Regenerative Mikroben be�nden
sich in der Unterzahl.

Das mikrobielle Machtverhältnis hat
sich verschoben. Die opportunistischen

Bakterien unterstützen nun die Ziele
der regenerativen Bakterien und bilden 
ein vielfältiges gesundheitsförderndes 

Milieu. Fäulnis wird unterdrückt.

Der RM-Einsatz
verstärkt die natürlich 
vorhandenen pro-
biotischen Bakterien.
Die „Opportunisten“
orientieren sich um.

Der RM-Einsatz
verstärkt die natürlich 
vorhandenen pro-
biotischen Bakterien.
Die „Opportunisten“
orientieren sich um.

Krankheit & Fäulnis förderndes Milieu
(Vermehrung von Schadkeimen, Entwicklung von Faulgasen ...)

+ Regenerative
Mikroorganismen

1 2 3
Degenerativ ausgerichtete Mikrobiologie Regenerativ ausgerichtete Mikrobiologie

Wie funktionieren 
RM im Ackerbau?
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Fakten-Check rund ums Thema „EMa“
„EM ist ein Dünger“

Es stimmt, dass die eingesetzten Mikroorganis-
men eine Düngewirkung hervor-
rufen, obwohl die Bakterien selbst 
keine Pflanzennahrung sind. Das liegt in der Mobi-
lisierung von Nährstoffen mithilfe ihrer Stoffwech-
selprozesse. Hinzu kommt eine Düngewirkung 
durch Restbestände der häufig zur Fermentation 
eingesetzten Zuckerrohrmelasse.
Die Anwendung von RM gemeinsam mit organi-
schem Dünger ist deshalb so effektiv, weil dieser 
nicht die Pflanze direkt, sondern die Mikroorga-
nismen „düngt“. Nur wenn diese ausreichend mit 
Nährstoffen versorgt werden, entstehen durch 
ihre Stoffwechselprozesse die von den Pflanzen 
benötigten Makro- und Mikronährstoffe.

„RM ist etwas ganz anderes als EMa“

Das als „Regenerative Mikroorganismen“ von der 
Firma WIR Nordwälder GmbH an-
gebotene Ferment zählt zu den als 

„EMs“ bezeichneten Fermenten. Es unterscheidet 
sich durch die Herangehensweise bei der Fermen-
tation und dem Fokus auf die wichtigen Purpur-
bakterien, die in vielen erhältlichen „EMs“ fehlen.

„RM baut Humus ab!“

Dem Gerücht, dass „effektive Mikroorganismen“ 
Humus abbauen, liegt keine sachliche Erklärung 
zu Grunde.

„RM töten & fressen Keime“

Befinden sich Regenerative Mikroorganismen in 
einem mikrobiologischen Ökosystem in Domi-
nanz, entstehen für pathogene Keime ungünstige 
Lebensbedingungen. Dadurch 
nimmt ihre Zahl stark ab.

Rund um das Thema Mikroorganismen kursieren 
viele Meinungen und Gerüchte, die sachlichen 
Grundlagen entbehren. Um Missverständnissen 
vorzubeugen, wollen wir einigen irrigen Aussagen 
auf den Grund gehen.

„Keime sind schlecht“

Da grundsätzlich jedem Lebewesen in seinem Le-
bensraum eine wichtige Rolle zukommt, gilt das 
auch für Mikroorganismen. Selbst Krankheitsaus-
löser produzieren z.B. Stoffwechselprodukte, die 
für andere Wesen – bis hin zum Menschen – le-
bensnotwendig sind. Die Anwendung von RM be-
wirkt keine Mikrobiologie ohne pathogene Keime. 
Sie reguliert jedoch deren Zahl auf ein in der Natur 
notwendiges Minimum.

„Die Zusammensetzung 
von EM ist unbekannt“

Die in als „EM“ oder „RM“ bezeichneten Fermenten 
vermehrten Bakterien wurden bereits vielfach be-
schrieben und viele ihrer Wirkungen untersucht.

„Mehr Menge = mehr Wirkung“

Eine RM-Überdosierung bringt nur 
selten die erwünschten Effekte. Im 

Extremfall kommen Pflanzen dadurch zu Schaden. 
Eine gleichmäßige Gabe mit geringer Dosierung 
ist sehr zu empfehlen. RM hilft zwar, akute Folgen 
abzufedern, seine wahre Stärke liegt aber in der 
Behebung der Ursache vieler Probleme. 

„Jede Pflanze braucht ein eigenes 
Produkt“

Marketingtechnische Überlegungen haben zu 
einer Unzahl probiotischer Pflanzen- und Boden- 
hilfsmittel geführt. Die geringfügigen Verände-
rungen in der Rezeptur bewirken 
nur in den seltensten Fällen eine 
merkbare Veränderung in ihrer Wirkung, während 
das probiotische Funktionsprinzip das Gleiche ist.

Gerücht !

Gerücht !

Gerücht !

Gerücht !

Gerücht !

Gerücht !

Gerücht !

Gerücht !
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Rechts: Rhodopseudomonas- 
Kulturen (Purpurbakterien) 
in einer Petrischale
© University of Cambridge

Wer oder was sind 
Regenerative  

Mikroorganismen?
„Regenerative Mikroorganismen“ sind eine sorg-
fältig zusammengestellte Gruppe von Bakte-
rien, Pilzen und Hefen. Als natürliche Verbün-
dete profitieren sie von ihren sich wechselseitig 
ergänzenden Stoffwechselprozessen. Sie bilden 
eine mikrobiologische Gemeinschaft, die ein Ziel 
verfolgt: Eine größtmögliche Vielfalt im Mikrobi-
om – und somit größtmögliche Stabilität. 
Die beschriebenen Wirkungen von Regenerativen 
Mikroorganismen beruhen über weite Strecken 
auf Synergien der verschiedenen Organismen.

Phototrophe (Purpur-)Bakterien …

… gehören zu den widerstandsfähigsten und 
anpassungsfähigsten Lebewesen der Erde. Sie 
beherrschen fast alle bekannten Stoffwechselwe-
ge und sind selbsterhaltend, können also Energie 
für schlechte Zeiten einlagern. Purpurbakterien 
zerschlagen molekulare Rückstände von Um-
weltgiften (DDT, Neonicotinoide…) und neut-
ralisieren giftige klimarelevante Gase wie Am-
moniak, Schwefelwasserstoff und Stickstoffoxide 
(z.B. in Gülle). Sie sind in der Lage, Sonnenlicht 
und Wärme als Energiequelle zu nutzen, was ihre 
Enzymproduktion anregt und diverse chemische 
Prozesse in ihrem Umfeld auslöst. 
Die im Ferment enthaltenen Purpurbakterien fi-
xieren außerdem Luftstickstoff im Boden, 
erhöhen die Keimfähigkeit von Saat-
gut und sind in der Lage, die Kom-
munikation von Krankheits-
erregern zu stören (quorum 
sensing).

Milchsäurebakterien …
… sind für zahlreiche Fähig-
keiten des Ferments mit-
verantwortlich. Ihre Do-
minanz verhindert Fäulnis 
und Schimmel und unter-
drückt Krankheitserreger. 
Sie zerlegen organisches Ma-
terial in seine Bestandteile, 
welche als Nahrungsquelle für 
weitere Mikrobenarten aber 
auch Pflanzen dienen. 

Milchsäurebakterien spie-
len eine äußerst wichtige 
Rolle in jedem funktionieren- 
den und kräftigen Immunsys-
tem (Pflanze, Tier & Mensch). Die von ihnen benö-
tigten Kohlehydrate beziehen sie von organischen 
Verbindungen, phototrophen Bakterien und Hefen. 

Fermentierende Pilze …

… machen belastende Schwermetalle unschäd-
lich, indem sie diese komplexieren. Sie zerlegen 
organische Bausteine und unterstützen die Fä-
higkeit stickstoffbindender Bakterien.

         Hefen …

… produzieren Enzyme, die von 
Pflanzen für ihr Wachstum benö-

tigt werden. Sie stellen den re-
generativen Bakterien Nähr- 

stoffe & biochemisch ge-
bundene Energie zur Ver-
fügung und sind wesent- 
liche Mitgestalter des pro- 
biotischen Milieus.

Ein Blick auf das umfangreiche 
Wurzelwerk von Pflanzen lässt 
erahnen, warum ein gesunder 
Boden von größter Wichtigkeit 
für die Pflanzengesundheit ist.
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Beste Zutaten

• Die multimikrobielle Stammlösung ist von her-
vorragender Güte. ALPHABAK ist die beste uns 
bekannte Mutterkultur-Urlösung zur Vermeh-
rung Regenerativer Mikroorganismen

• Die zur Vermehrung der Urlösung verwendete 
Zuckerrohrmelasse sowie alle anderen Zutaten 
sind biologischer Herkunft

Gute Produktionsumgebung

• Herstellung unter optimalen Bedingungen (ei-
gens entwickelter Fermenter; geschützte natür-
liche Umgebung ohne Störquellen, kontrolliert 
gleichmäßige Temperaturführung)

• Menschen, die aus Überzeugung auf beste 
Qualität Wert legen

• Aufgrund einer konsequenten und bewussten 
Denk- und Arbeitsweise ist das Ferment „Rege-
nerative Mikroorganismen“ aus der WIR-Nord-
wälder-Produktion ein stabiles und zuverlässi-
ges Produkt.

Was wir anders machen

• Erstansatz mit Urlösung statt häufig angewand-
ter zweistufiger Vermehrung (= hohe Bakterien- 
dichte im fertigen Ferment)

• Niedrigtemperatur-Fermentation und lange 
Reifezeit, wodurch eine große Artenvielfalt 
an verschiedenen Bakterienstämmen erhalten 
bleibt (Mikrobiologisches Gleichgewicht)

• Zeitnahe Erzeugung und geringe Lagerzeit
• Für Purpurbakterien optimiertes Fermenta-

tionsverfahren

Kurz zusammengefasst: 

Unsere Regenerativen Mikroorganismen sind ein 
biologisches Fermentprodukt mit vielfältigem Ein-
satzgebiet, bei dessen Erzeugung Zutaten, Um-
gebung und Arbeitsweise von gesichert hoher  
Qualität sind.

WIR Nordwälder
Qualität
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WIR Nordwälder GmbH
3922 Harmannstein 38
Österreich

Gesundheit 
für Boden,
Pflanze, Tier 
und Mensch !

Produktübersicht
Regenerative Mikroorganismen braun* 2,5 / 5 / 10 / 20 Liter Bag-In-Box klein

Regenerative Mikroorganismen braun* 250 / 500 / 1.000 Liter Bag-In-Box groß

Regenerative Mikroorganismen braun* 1.000 Liter IBC-Tank

Regenerative Mikroorganismen weiß*
Aerobe Bakterienmischung für Humusaufbau, Flächenrotte, 
Pflanzengesundheit, Kompostierung und Stallhygiene

10 Liter Kanister

Regenerative Mikroorganismen schwarz*
Probiotisches Ferment mit natürlichen Scharfstoffen

1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 Liter Flasche, Bag-In-Box klein

ALPHABAK Stammlösung* 1 / 5 / 10 Liter Flasche, Kanister

GREENGOLD Bodenhilfsstoff* 1 / 10 Liter Flasche, Kanister

Bio Zuckerrohrmelasse* 1 / 10 / 1.000 Liter Dose, Kübel, IBC-Tank

Zeolith Gesteinsmehl ultrafein*
In verschiedenen Mahlgraden für Boden, Pflanze und Tier

10 – 1.000 kg Kübel, Sack, Bigbag

Edelstahl Kugelhahn V2A
mit Grobgewinde für 250 l / 500 l / 1000 l-Bag-In-Box

1 Stk. Durchmesser 1” mit 
Reduktionsstück von 2”

Professioneller Fermenter 
zur Erzeugung von RM braun

1 Stk. 1.000 Liter / Zyklus 
2.000 Liter / Zyklus

Erweitertes Sortiment: Bag-In-Boxen 2,5 – 500 l, IBC-Tanks 1000 l, Zubehör zur RM-Eigenproduktion...
*Alle Bodenhilfstoffe & Pflanzenhilfsmittel sind infoXgen-gelisten und in der Bio-Landwirtschaft zugelassen.

Stand: Februar 2020

E-Mail: wir@nordwaelder.at  ·  Telefon: (+43) (0) 2815 / 665154
Facebook, Instagram, Youtube: "nordwaelder"
www.nordwaelder.at


