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Die Zugabe von Biokohle und Chitin zum Boden kann die bakterielle Gemeinschaft um 
Pflanzenwurzeln herum steuern, so die Doktorarbeit der ILVO-UGent-Forscherin Caroline De 
Tender. Mit Hilfe von Genomik-Techniken untersuchte sie die Steuerungsfähigkeit dieser 
beiden Bodenhilfsstoffe hin zu mehr Mikroorganismen, die einerseits das Wachstum fördern 
und andererseits die Pflanze und das Pflanzenumfeld resistenter gegen Krankheitserreger 
machen. Die Ergebnisse für Biokohle und Chitin waren beim Anbau von Erdbeeren bzw. 
Salat überzeugend. Chitin schien sogar das Überleben des Bakteriums Salmonella enterica 
zu unterdrücken, wenn es auf den Blättern von Salat auftritt. Eine Infektion mit diesem 
Bakterium kann bei Verbrauchern Durchfall hervorrufen. 

 
Substratzusätze und Rhizosphäre 

Um Krankheiten vorzubeugen und gute Erträge zu erzielen, werden Pflanzen oft mit 
Pestiziden und Düngemitteln angebaut. Verschiedene Alternativen, wie die 
umweltfreundlichen Substratzusätze Biokohle und Chitin, werden untersucht. 
Biokohle wird durch Erhitzen und Zersetzen von Biomasse unter begrenzter 
Sauerstoffzufuhr hergestellt, während Chitin ein wichtiger Baustein der Zellwände 
von Pilzen und der Schalen von Insekten und Krustentieren wie Krabben und 
Garnelen ist. Beide Produkte werden also durch die Aufbereitung von so genannten 
Abfallprodukten gewonnen. Für ihre Forschung gab Caroline De Tender beide 
Substanzen in den Boden oder das Substrat beim Anbau von Erdbeeren oder Salat. 

Sowohl Biokohle als auch Chitin sind in der Lage, die mikrobielle Gemeinschaft der 
Rhizosphäre, der schmalen Zone des Bodens, die die Wurzeln umgibt, in ihrer 
Zusammensetzung so zu verändern, dass eine höhere Anzahl von 
Pflanzenwachstumsförderern und Biokontrollorganismen installiert wird. Zu diesem 
Zweck untersuchte Caroline De Tender das Mikrobiom der Rhizosphäre in Bezug auf 
das Pflanzenwachstum, die Krankheitsentwicklung und das Überleben von 
Pathogenen auf der Pflanze. 

 



Biokohle in Erdbeeren, Chitin in Kopfsalat 

Biokohle wirkt sich auf die Eigenschaften des Bodens und des Substrats aus, sowohl 
physikalisch als auch chemisch. Die Forschung zeigte, dass die Verdunstung von 
Wasser reduziert wurde und dass Biokohle dem Wachstumsmedium zusätzliches 
Kalium und Phosphor hinzufügte. Darüber hinaus bewirkte die Biokohle-
Verabreichung eine Veränderung der Bakteriengemeinschaft der Erdbeer-
Rhizosphäre, die den Anteil der Wachstumsförderer und Biokontrollorganismen 
verdoppelte bis vervierfachte. Die Pilzgemeinschaft der Erdbeer-Rhizosphäre blieb 
unverändert. Biokohle verbesserte das Wachstum von Erdbeerpflanzen (eine 
Verdoppelung des Trockengewichts der Pflanze), verdoppelte den Fruchtertrag und 
erhöhte die Krankheitsresistenz der Pflanze gegen Schimmelfäule, die durch den Pilz 
Botrytis cinerea verursacht wird. Alle diese Effekte lassen sich auf die Veränderung 
der Bodenzusammensetzung und die Veränderung der Bakteriengemeinschaft der 
Rhizosphäre zurückführen. 

Die Zugabe von Chitin zu Feldboden in Salat führte zu einer Veränderung sowohl der 
bakteriellen als auch der pilzlichen Gemeinschaft der Rhizosphäre. Sowohl 
Wachstumsförderer als auch Chitinabbauer wurden stimuliert, was zu einer bis zu 
13-fachen Zunahme dieser Mikroorganismen führte. Die Stimulation des 
Chitinabbaus im Boden führt zur Bekämpfung von Schadpilzen, Insektenlarven und 
Nematoden im Boden. Außerdem werden vermehrt Chitin-Abbauprodukte in den 
Boden abgegeben, von denen bekannt ist, dass sie die Widerstandskraft der 
Pflanzen gegen Angreifer erhöhen. Dies wurde in den Versuchen bestätigt: Bei Salat 
gab es tatsächlich ein verbessertes Wachstum (eine 25 %ige Zunahme des 
Frischgewichts der Pflanze) und eine reduzierte Überlebensrate von Salmonella 
enterica auf den Blättern. Die Verwendung von Chitin im Boden könnte daher eine 
interessante Strategie sein, um das Risiko von Durchfallerkrankungen aufgrund von 
Salmonellenkontaminationen zu verringern. 

Genomik als Basis der Forschung 

Der Einsatz von Hochdurchsatz-Sequenzierungstechniken ermöglichte es, die 
taxonomische Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaften und deren 
Funktionsweise in der Rhizosphäre zu untersuchen. Der Schwerpunkt lag auf der 
Amplikon-Sequenzierung (Metabarcoding) und Shotgun-Metagenomik. Die Genomik 
eröffnet hier eine Reihe von neuen Forschungsmöglichkeiten. Komplexe 
Zusammensetzungen von mikrobiellen Populationen, sowie deren Veränderung 
unter dem Einfluss eines externen Faktors können abgebildet werden. Vor vier 
Jahren startete ILVO eine interne Genomik-Plattform, auf der mittlerweile rund 20 
verschiedene Forschungsfragen und -bereiche gebündelt sind.  

 


