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während des Anbaus. Außerdem konnte bei 
frühen Ernten, im Endstadium Blattspinat, 
auf die zweite Kopfdüngung (50 bis 70kg 
N/ha) verzichtet werden (siehe Grafik). 
Im Vergleich zur praxisüblichen Variante 
mit nur einer Kopfdüngung führte dies 
zu einem deutlich geringeren Nmin-Rest. 
Der Frischmasseertrag des Blattspinats war 
bei der geteilten N-Kopfdüngung um 6% 
reduziert. Ökonomisch wurden die daraus 
resultierenden Mindererlöse allerdings durch 
die eingesparte Düngermenge kompensiert. 
Visuelle Qualitätsunterschiede des Blattspi-
nats waren nicht vorhanden. 
Auch bei der späteren Ernte von Hackspinat 
führte die N-Düngersplittung zu Ertragsmin-
derungen. Diese betrugen im Vergleich zur 
praxisüblichen Variante maximal 3%, wenn 
bei der zweiten N-Kopfdüngung Calciumni-
trat in Form von YaraLiva Tropicote (15,5% 
Gesamtstickstoff, aufgeteilt in 14,4 % 
Nitrat-Stickstoff und 1,1 % Ammonium-
Stickstoff) zur Anwendung kam. „Um den 
hohen N-Bedarf des Spinats in der späteren 
Wachstumsphase von wöchentlich 30 bis 
50kg N/ha zu decken, muss die Pflanzen-
verfügbarkeit der späten N-Gabe durch 
unverzügliches Einregnen mit mindestens 
15mm Niederschlag sichergestellt werden“, 
riet Frerichs. 
Die Aufteilung der N-Kopfdüngung 
bedeutete einen Mehraufwand von 
rund 50 bis 140€/ha, welcher durch den 
vergleichsweise teuren N-Dünger sowie 
zusätzliche Überfahrten verursacht wurde. 
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Nitratauswaschung im 
Spinatanbau minimieren
Eine gezielte Düngung von Blattspinat führt nicht nur 
zu einem höheren Gehalt an Mineralstoffen in der Pflanze, 
sondern schont auch unser Grundwasser.

Frischmasseertrag und N-Aufnahme von Sommerspinat  
(verändert nach Feller et al. 2011) sowie empfohlene Verteilung  
der Nmin-Beprobung und N-Düngung

Quelle: Frerichs
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Erntestadium Blatt- oder Hackspinat

Erntestadium BlattspinatErntestadium Blattspinat

Erntestadium Hackspinat

rechts: Deutlich sichtbar ist 
der Einfluss des N-Angebotes 

auf die Laubausfärbung von 
Winterspinat. Fo
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Das europäische Förderprogramm LEA-
DER unterstützte die Zusammenarbeit 
verschiedener Partner im Westmüns-

terland mit dem Ziel, das Nitratauswaschungs-
risiko im Freilandgemüsebau zu minimieren. 
Über die Projektlaufzeit von 2018 bis 2020 
fand eine Reihe von Düngungsversuchen 
statt. Aus den Versuchsergebnissen lassen 
sich erste Empfehlungen für einen grund-
wasserschonenden Spinatanbau geben, die 
Christian Frerichs, Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen, Borken, auf den Osna-
brücker Kontaktstudientagen 2020 vorstellte. 
Praxisüblich wird Spinat für die industrielle 
Verarbeitung im Westmünsterland nach dem 
kulturbegleitenden Nmin-Sollwert-System 

gedüngt. Dabei orientiert sich der Gesamt-
Stickstoff(N)-Bedarf von 205 kg N/ha 
an einem Frischmasseertrag von ≥ 25 t 
Spinat/ha, der jedoch von Faktoren wie der 
Witterung und dem Gesundheitszustand 
des Pflanzenbestandes abhängt. „Mit dem 
Ziel, die Gesamt-N-Gabe dem tatsächlichen 
Bedarf besser anpassen zu können, haben wir 
die Aufteilung der N-Kopfdüngung in zwei 
und mehr Gaben geprüft“, erklärte Frerichs. 

Frühe Ernte für Blattspinat

Die Splittung der N-Kopfdüngung verrin-
gerte die Nitratkonzentration im Boden und 
reduzierte dadurch das Auswaschungsrisiko 
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Der höhere Preis von Tropicote ist auf 
eine spezielle Oberflächenversiegelung 
des gekörnten Düngers zurückzuführen, 
durch die Blattverbrennungen vermieden 

werden. Um die Mehraufwendungen sowie 
Mindererträge bei der Ernte von Hackspinat 
ausgleichen zu können, müssten die Erlöse 
um 10 bis 20% steigen. Als Alternative zur 

zweiten N-Kopfdüngung wurden Harnstoff-
Blattspritzungen in Form von fünf bis 
sieben Behandlungen in den letzten zwei 
Kulturwochen getestet. Diese erwiesen sich 
jedoch nicht als ausreichend ertragswirksam 
und führten lediglich zu einer intensiveren 
Blattfärbung. Ein gänzlicher Verzicht auf 
die zweite Kopfdüngung (Reduzierung 
der N-Gesamtgabe um 50 bis 70 kg/ha) 
war bei dem späten Erntestadium mit 16% 
weniger Frischmasseertrag verbunden. Im 
Frühjahrs- und Winterspinat kam es zusätz-
lich zu Qualitätsminderungen in Form von 
Aufhellungen, Chlorosen und Nekrosen an 
den Blättern.

Fazit

Durch eine Splittung der N-Düngung in 
insgesamt drei Gaben (Grunddüngung, zwei 
Kopfgaben) kann in der Praxis deutlich flexibler 
auf den tatsächlichen Bedarf der Pflanzen 
reagiert werden. Der Nmin-Rest im Boden 
lässt sich bei früher Ernte des Spinats auf ein 
niedriges Niveau absenken. Außerdem wird 
die pro Düngetermin ausgebrachte N-Gabe 
reduziert, was die potentiell der Auswaschung 
unterliegenden Nitratmenge im Falle eines 
Starkniederschlags innerhalb der Kulturzeit 
erheblich vermindert. Allerdings führt die Dün-
gestrategie zu Mindererträgen und steigenden 
Kosten. „Die Landwirte müssen daher speziell 
für Hackspinat höhere Erlöse erhalten, um den 
Anbau des Gemüses weiter wirtschaftlich  
betreiben zu können“, so Frerichs.

Dr. Gisela Fischer-Klüver,
Hannover

Marvin 
Rademaker:
„Ob selen- und jod-
reiches Gemüse auf 
Verbraucherinteresse 
stößt und hierfür ein 

Mehrpreis realisierbar ist, müssen 
Markttests zeigen. Diese sind nach 
Abschluss der Feldversuche geplant.“

Christian Frerichs:
„Wenn der Produzent 
die Splittung der 
N-Düngung als Dün-
gestrategie zur Mini-
mierung der Nitrataus-

waschung übernehmen soll, müssten 
die Erlöse um 10 bis 20 % steigen, um 
Mehraufwendungen und Ertragsdiffe-
renzen auszugleichen.“

Fo
to

: F
is

ch
er

-K
lü

ve
r

Fo
to

: R
ad

em
ak

er

oben: Um Randeffekte 
auszuschließen wurde der 
Spinat mittig im Versuchs-
feld geerntet.
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49. Osnabrücker Kontaktstudientage 2020
Spinat als Selen- und Jodlieferant
Selen und Jod sind für den Menschen 
essentielle Spurenelemente. Ziel der 
von Marvin Rademaker, Hochschu-
le Osnabrück, auf den Osnabrücker 
Kontaktstudientagen 2020 vorgestell-
ten Arbeit war die Entwicklung einer 
Blattdüngerstrategie zur kombinier-Blattdüngerstrategie zur kombinier-Blattdüngerstrategie zur kombinier
ten Biofortifikation von Spinat mit Se-
len und Jod. Biofortifikation ist ein An-
satz zur Erhöhung des Mineralstoff-satz zur Erhöhung des Mineralstoff-satz zur Erhöhung des Mineralstoff
gehalts in Nahrungspflanzen. Durch 
gezielte Düngemaßnahmen werden 
die Pflanzen dabei in die Lage versetzt, 
natürlicherweise im Boden nur limitiert 
vorhandene Elemente vermehrt auf-vorhandene Elemente vermehrt auf-vorhandene Elemente vermehrt auf
zunehmen und in den Ernteorganen 
einzulagern.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Se-
len- und Jodgehalt von Spinat durch 
eine Blattdüngung deutlich gesteigert 
werden kann, ohne den Ertrag oder 
die Vermarktungsqualität zu beein-
trächtigen. Ab einem Selengehalt von 
16,5μg/100 g Frischmasse darf das 

Gemüse mit nährwert- und gesund-
heitsbezogenen Aussagen wie „reich 
an Selen“ und „Selen trägt zu einer 
normalen Funktion des Immunsystems 
bei“ beworben werden. Um dieses An-
reicherungsniveau zu erzielen, ist eine 
Selendüngung in Höhe von etwa 15g/
ha erforderlich. 
Bei Jod setzt die Auslobung nährwert- 
und gesundheitsbezogener Angaben 
einen Gehalt von 45 μg/100 g Frisch-
masse voraus. Um das zu erreichen, 
muss die Joddüngung wahrscheinlich 
auf rund 50 g/ha gesteigert werden. 
Weitere Versuche sollen klären, ob 
dieses Düngeniveau noch pflanzen-
verträglich ist. 
Die Diskussion ergab, dass ein Mehr-
preis für das mit Jod oder Selen ange-
reicherte Gemüse vermutlich wenig 
realisierbar ist. Allerdings könnte die-
ser Mehrwert die Nachfrage erhöhen 
und damit die Marktposition des An-
bieters verbessern.




