Suppressivität von Komposten – Mechanismen zur
Krankheitsunterdrückung
Die Suppressivität von Komposten besteht aus einer sehr komplexen Wirkung von Mechanismen. Ein
Verständnis dieser Effekte ist wichtig für die Verbesserung der Erträge und der Bodengesundheit. Neben
den indirekten Einflüssen auf die Pflanzengesundheit durch verbesserte Wachstumsbedingungen – zum
Beispiel über den Nährstoffgehalt, die Bodenstruktur und den Wasserhaushalt – wird der bedeutendere
Effekt durch Mechanismen erreicht, bei denen die Interaktion Pflanze-Schaderreger beeinflusst wird.
Eine sehr wichtige Rolle spielen dabei die mikrobiellen Gemeinschaften aus dem Kompost. Im Folgenden
sollen die wichtigsten suppressiven Wirkungsprinzipien von Kompost dargestellt werden.

Abb. 1 und 2: Durch Pflanzentests kann die suppressive Wirkung gegen spezielle Pathogene getestet werden. Hier am Beispiel der Kohlhernie mit Chinakohl.
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Abb. 3 und 4: Unterschiedlicher Befall: deutliche Hernienbildung (Wurzelschwellungen) auf mit Kohlhernie kontaminiertem Boden ohne Kompostzusatz gegenüber mit Kompost versetztem Boden.
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