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Kleine 
RevoluzzeR
Winzig kleine Mikroorganismen – kurz EM genannt 
– sorgen in der Pferdeszene für Aufsehen und vieler-
orts sogar für Entzücken: Sie sollen eine rasche 
Wundheilung, ein gestärktes Immunsystem, aber 
auch eine bessere Qualität der Weide, beschleunig-
te Kompostierung und eine Verringerung der Flie-
genplage begünstigen. Pferdplus hat recherchiert, 
was an den kleinen Helfern wirklich dran ist – und 
hat dabei manch spannende Entdeckung gemacht.Fo
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 „z
uerst war ich skeptisch“ – dieser Satz ist häufig 
zu hören, wenn über EM gesprochen wird. Kein 
Wunder, kann man die Mikroben mit einer Grö-
ße von etwa 0,6 μm in der braunen Flüssigkeit 
doch mit bloßem Auge nicht sehen. Wer neugie-
rig genug ist, einen Versuch mit den winzigen 

Helfern zu wagen, ist jedoch oft überrascht und berichtet dann 
von erstaunlichen Wirkungen. Etwa dass sich nach wochenlan-
ger, erfolgloser Wundversorgung eine Maukestelle bei täglichem 
Auftragen innerhalb von 30 bis 40 Stunden schließt. Fast zu 
schön, um wahr zu sein, oder? 

eM – was ist das?
Die beiden Buchstaben EM stehen für „Effektive Mikro-
organismen“. Und dass Mikroorganismen effektiv sein 
können, ist der Menschheit keineswegs neu. Sie wurden 
schon immer genutzt – z. B. bei der Herstellung von Käse 
und Joghurt, beim Backen von Brot und bei Gär- oder Fer-
mentationsprozessen (Umsetzungsprozesse durch Bakte-
rien, Pilze und Hefen) wie z. B. der Herstellung von Wein 
und Sauerkraut, oder auch dem Brauen von Bier. 

EM bezeichnet allerdings eine Zusammenstellung von 
Mikroben, deren ausgeklügelte Komposition der japani-
sche Professor Teruo Higa in den 70-er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts entwickelt hat. Grundlage der soge-
nannten EM-Technologie ist die gezielte Ausnutzung des 
Dominanzprinzips der Mikroorganismen. Vereinfacht ge-
sagt gibt es in der Natur drei Gruppen: aufbauend wirken-
de, neutrale und abbauend wirkende, schädigende Mikro-
organismen. Die Neutralen richten sich dabei in ihrer 
Wirkweise immer an derjenigen Gruppe aus, die in der 
Überzahl ist. Sie unterstützen also je nach Vorherrschaft 
die ‚Regenerierenden’ oder ‚Degenerierenden’. Genau die-
ses Prinzip machte sich der Agrarwissenschaftler Higa 
zunutze. Alle in EM genutzten Mikroorganismen kom-
men frei in der Natur vor und sind für Natur, Mensch und 
Tier hilfreiche und förderliche Mikroorganismen. In sei-
ner EM-Mischung finden sich zahlreiche verschiedene 
Multimikroben wie etwa Milchsäure- und Photosynthese-Bak-
terien, diverse Hefen und fermentaktive Pilze. 

wiRKungsweise
Wird aktiviertes EM einem Milieu zugesetzt, das von 
abbauenden Mikroorganismen beherrscht wird, sollen  
die aufbauenden, regenerierenden Mikroben durch die 
Effektiven Mikroorganismen Verstärkung bekommen. 
Da nun die positiven Mikroben überwiegen, und die 
Neutralen sich unterstützend anschließen, soll sich 
auch der Entwicklungsprozess zu einer stabilen, gesun-
den Situation hin wandeln. 

In der Ursubstanz liegen die Mikroorganismen in in-
aktiver Form vor – so wird eine gute und recht lange 
Haltbarkeit der Flüssigkeit gewährleistet. Um die Mikro-
organismen zu aktivieren, müssen der Substanz im pas-
senden Verhältnis Zuckerrohrmelasse und Wasser zuge-

Strahlfäule-
Behandlung 
auS der PraxiS

Der gut gereinigte und im 
besten Fall frisch 

ausgeschnittene Huf wird 
mit purer EMa-Lösung  

ausgewaschen – sie sollte 
in jede Ritze dringen.

Mit Keramikpulver 
vermengt, und als Brei auf 

die betroffenen Stellen 
aufgetragen, können die 
Mikroben den gesamten 

Tag an Ort und Stelle wirken. 

Lt. Erklärung gewinnen 
nun die ‚regenerierenden‘ 

Mikroorganismen die 
Oberhand und die 

Fäulnisbakterien haben 
das Nachsehen.
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setzt werden – ein Vorgang der von jedem Anwender selbst vorge-
nommen werden kann. Der Ansatz wird über zwei Wochen bei 
37°C gelagert, bis ein pH von 3,6 erreicht ist – und voilà – fertig 
ist EMa, das Mittel, das rund ums Pferd in vielen Bereichen zum 
Einsatz gebracht werden kann. Wem das trotzdem zuviel Auf-
wand ist, kann diese aktivierten Mikroorganismen auch fertig 
kaufen. Dieser Ansatz hat seinen höchsten Wirkungsgrad über 
zwei Monate, danach nimmt die Aktivität der Mikroorganismen 
ab, auch ihre Nährstoffe in der Lösung werden geringer.

spRühlösung iM stall
Im Stall wird EMa von überzeugten Anwendern besonders gerne 
eingesetzt. Sie sind der Ansicht, dass EMa-Lösung – regelmäßig 
auf Boxenwände, Boxenboden oder Einstreu gesprüht – direkt 
Einfluss auf das Stallklima im Stall nimmt. Die Erklärung klingt 
durchaus plausibel: Die positiven Mikroben ernähren sich von den 
schädlichen Stoffen tierischer Ausscheidungen und werden bei 
dieser Methode in der gesamten Box aktiv. Der sonst schnell im 
Pferdestall einsetzende, durch die schädlichen Mikroben erzeugte 
Fäulnisprozess und die dadurch entstehenden Gase wie Ammoni-
ak, Methan und Lachgas sollen deutlich verringert werden. 

Ohne Fäulnisprozesse würde der Stall nicht nur besser riechen, 
auch die Entwicklung schädlicher Keime nähmen ab. Die Aus-
löser für Infektionen, wie Staphylokokken, Streptokokken oder 
Kolibakterien würden so auf natürliche Weise reduziert, das In-
fektionsrisiko für die Pferde verringert. Winzige Verletzungen, 
die zum Beispiel zu einem Einschuss führen können, sind ja in 
einem gesunden Stall-Milieu weit seltener zu beobachten als in 
einem mit pathologischen Keimen belasteten Milieu. Als weite-

rer positiver Nebeneffekt bei der Sprüh-Anwen-
dung auf der Einstreu wird von EMa-Enthusias-
ten auch angeführt, dass durch die geringere 
Geruchsbelastung Fliegen nur noch in gerin-
gem Maße anzutreffen seien. Denn Fliegenlar-
ven brauchen Fäulnisprozesse als Lebensgrund-
lage – und diese würden dank der eingebrach-
ten Mikroorganismen in Fermentationsprozes-
se umgewandelt.

auf den 
KoMpost
Dem mit EMa behandel-
ten Mist sagt man nach, 
dass er schneller verrottet, 
der Geruch angenehmer 
ist und weniger Fliegen an 
zieht. Außerdem kann der 
Misthaufen auch mit einer 
mit 1:100 mit Wasser ver-
dünnten EMa-Lösung be-
gossen werden. Die Heiß-
rotte soll dann ausbleiben, 
die Ausgasung deutlich geringer sein und wert-
volle Kleintiere sollen angezogen werden, die 
den Mist zusätzlich umsetzen. Dadurch würde 
sich der Kompostierungsprozess deutlich be-
schleunigen und der Mist auch als Wirtschaft-
dünger für die Böden, auf die er ausgebracht 
wird, wertvoller werden.

fell und haut
Effektive Mikroorganismen können als EMa Lö-
sung auch direkt auf das Pferd aufgesprüht wer-
den. Die deutsche Heilpraktikerin Martina Beck-
Broichsitter, die sich seit einigen Jahren mit der 
Anwendung von EM in der Pferdehaltung be-
schäftigt, schildert ihre Erfahrung: „Auf das Fell 
aufgesprüht sorgt der Einsatz von EM für ein 

dosierungen
Wann wird EMa in welchem Verhältnis mit  
Wasser verdünnt?

Nicht für jede Anwendung muss die reine  
EMa Lösung verwendet werden:
Offene Wunde, Mauke, Strahlfäule etc. pur
Zufüttern  50 ml pur
Stall aussprühen 2 Monate 1:6, danach 1:100
Lederzeug putzen 1:10
Misthaufen beregnen 1:100
Behandlung von Wiesen und Weiden 1:100
Heu & Stroh 1 l pro Rundballen

Wunden 
und 
Beulen
Die Paste aus  
EMa und EM-
Keramikpulver 
kann auch auf 
Wunden oder 
Schwellungen 
aufgebracht 
werden.
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eM-produkte
Hier ein kleiner Überblick über die EM-Produkte und 
ihre Anwendungsgebiete

EM-Urlösung
Im Ausgangsprodukt sind die extra gezüchteten 
effektiven Mikroorganismen in einer inaktiven 
Form enthalten. Dabei handelt es sich um Milch-
säurebakterien, Hefen, Photosynthesebakterien 
und fermentaktive Pilze.

EMa
Wird 3 % EM-Urlösung mit der gleichen Menge Zu-
ckerrohrmelasse und 94% Wasser angesetzt, entwi-
ckelt sich, über zwei Wochen bei 37 °C gelagert, EMa. 
Im Stall lässt sich durch Sprühen von EMa der Stall-
geruch (Ammoniak) reduzieren, dadurch sinkt zudem 
die Fliegen- und Insektenbelastung. Auf Böden und 
Weiden aufgebracht, wird die Bodenqualität verbes-
sert. Kompost, dem EMa zugesetzt wird, zersetzt sich 
schneller und weist verbesserte Qualität auf.

fkE
Fermentiertes Kräuterextrakt erhält man eben-
falls als Urlösung oder als aktivierte Lösung. Ne-
ben den effektiven Mikroorganismen sind hier 
auch fermentierte Kräuter enthalten. Hierbei han-
delt es sich um einen flüssigen Futterzusatz, der 
die Futteraufnahme verbessern und die Vitalität 
steigern soll. Er ist aber auch in den anderen Be-
reichen ähnlich wie EMa anzuwenden.

Bokashi
Urlösung und Zuckerrohrmelasse werden zu glei-
chen Teilen (1-2 Liter) 100 Kilogramm organischen 
Materialien zugesetzt. Nach Abschluss der Fer-
mentation kann das so entstandene Bokashi als 
Futterzusatz oder Hofdünger verwendet werden. 
Wichtig ist dabei, dass der Vorgang der Fermenta-
tion sorgfältig durchgeführt wird. Eindringender 
Sauerstoff oder eine unangemessene Temperatur 

lassen die angesetzte Mischung schnell „kippen“ – es 
entwickeln sich Fäulnisbakterien und das Bokashi ist 
unbrauchbar.

EM-keramik
Bei der Herstellung von EM-Keramik werden die 
effektiven Mikroorganismen während der Erhit-
zung in die angerührte Keramikmasse einge-
brannt. Die Wirkung soll trotz der hohen Tempe-
ratur beim Brennvorgang erhalten bleiben. EM-
Keramik wird auch zur Wasserverbesserung ein-
gesetzt.

experten-Meinung
Der Pferdefachtierarzt Dr. Xaver 
Sterrer zu seinen Erfahrungen mit 
effektiven Mikroorganismen.

 „Effektive Mikroorganismen 

können meiner Meinung 

nach sehr effektiv sein – 

nämlich dann, wenn sie genau das 

sind, was der Organismus braucht. 

In vielen meiner Fälle ist der Darm 

das Hauptproblem. Wenn ich hier in 

der Fütterung von EM das richtige 

Mittel finde, können sich dramati-

sche Verbesserungen ergeben. Von 

Krankheit zu Gesundheit und von 

Gesundheit zu optimaler Fitness.

EM ist ein Mittel, das vielen Pfer-

den hilft. Speziell bei alten Pferden 

kann ich regelmäßig Verbesserun-

gen im Allgemeinzustand und vor 

allem im Haarkleid beobachten.

Bei Durchfall ist das Produkt ei-

nen Versuch wert, da hatte ich aber 

auch Fälle, die nicht darauf ange-

sprochen haben. Keine Erfahrungen 

habe ich mit dem Auftragen auf 

Wunden. Da arbeite ich lieber mit 

anderen Präparaten.

In einem ganz anderen Bereich 

war ich aber von der Wirkung von 

EM sehr beeindruckt. Ich habe ei-

nen riesigen Schwimmteich, der lei-

der stark veralgt war. Durch die Zu-

gabe von 300 l EM war er innerhalb 

von drei Wochen wieder glasklar.

Trotzdem: Prinzipiell kann alles 

was hilft auch schaden. Wichtig ist 

immer, die Pferde gut zu beobach-

ten und nicht den gesunden Haus-

verstand auszuschalten, weil man 

glaubt, ein Allheilmittel gefunden 

zu haben.“

eM iM grundfutter
Durch Aufsprühen und Einpressen der effektiven 

Mikroorganismen soll die Schimmelbildung und eine 
Nacherhitzung des Erntegutes verhindert werden.

Foto: privat

Foto: Multikraft

Foto: privat

Fotos: Multikraft
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Milieu auf der Haut, das schädigenden Keimen und Pilzen 
den Nährboden entzieht. Neigt ein Pferd zu Pilzinfektionen 
oder Milbenbefall, kann durch das Aufsprühen einer aku-
ten Erkrankung vorgebeugt werden. 

Bei kleinen oberflächlichen Verletzungen macht sich 
das bessere Haut-Milieu dadurch bemerkbar, dass kleine 
Wunden schnell heilen und sich die Hautzellen sehr 
schnell neu bilden. Selbst Scheuerstellen, die durch stän-
dige starke Beanspruchung gereizt und haarlos oder gar 
wund geworden sind, zum Beispiel Widerrist oder Brust 
in der Deckensaison, reagieren schnell positiv auf die Be-
handlung mit EM. Das Fell beginnt bereits nach wenigen 
Tagen wieder zu sprießen.“

Auch durch Feuchtigkeit oder Matsch strapazierte Fessel-
beugen, die mit Mauke befallen sind, sollen sich durch re-
gelmäßiges Aufsprühen von EM bestens behandeln lassen. 
Nach Berichten fielen sogar dicke Krusten bereits nach we-
nigen Tagen ab, die empfindlichen und für das Pferd oft 
schmerzhaften Stellen regenerierten sich rasch. Zur Pflege 
wurde weiterhin zwei bis drei Mal in der Woche EMa auf 
die Fesselbeuge aufgesprüht, um einer erneuten Erkran-
kung entgegen zu wirken. 

daRMfloRa
Es ist wichtig, bei allen Anwendungen das passende EM-
Produkt zu verwenden. Die Urtinktur, die ein reines Bo-
denhilfsmittel ist, sollte auf keinen Fall als Futterzusatz 
Verwendung finden. EMa, FKE oder Futter-Bokashi da-
gegen sind laut EM-Berater Martin Lassnig sehr gut ge-
eignet, um den Organismus von innen her „gesund“ zu 
stimmen. Durch die Besiedelung der Darmschleimhaut 
mit positiven Mikroorganismen soll der Stoffwechsel an-
geregt werden, Fäulnisvorgänge, die zu starken Blähun-
gen führen, abnehmen und die Verdauung insgesamt har-
monisiert werden. Aufgenommene Nahrung wird besser 
verwertet – ein Aspekt, der besonders bei älteren Pferden, 
die schwerfuttrig sind und zum Abmagern neigen, ge-
schätzt wird – wie auch Dr. Xaver Sterrer bestätigt. Dass 
Kotwasserbildung nachlässt, sich Parasiten seltener ansie-
deln und die Kolikneigung mancher Pferde abnimmt, 
wurde uns ebenfalls von Praktikern berichtet. 

Da das Immunsystem mit der Darmflora verknüpft ist, 
kann ein stabilisiertes, gesundes Darm-Milieu eine Stärkung 
der Abwehrkräfte und einen Rückgang der Allergieneigung 
bedeuten. Wie Martina Beck-Broichsitter erklärt, wird durch 
die Anregung des Stoffwechsels der Fellwechsel unterstützt 

– Pferde haaren weitaus schneller durch und tragen auch wäh-
rend des Fellwechsels ein glänzendes und gesundes Haar-
kleid. „Selbst Pferde mit Morbus Cushing Syndrom warfen 
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KostenfRage
Rechenbeispiele für Pferdebesitzer und Stallbetreiber 
von der Herstellerfirma Multikraft.

1Wieviel EM benötigt ein Pferdebesitzer pro Mo-
nat, der die Box seines Pferdes (3 x 4 m) und das 
Heu besprüht, 50 ml pro Mahlzeit zufüttert und 
z. B. eine Mauke behandelt?

Für diese Anwendungen wird FKE empfohlen, es 
kann aber auch EMa verwendet werden:
1/8 l 3 x die Woche = 1,6 l/Monat
50 ml FKE/Tag in Futter oder auf Heu = 1,5 l/Monat 
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1l/Monat
Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,80 Euro/Monat

2  Wieviel EM benötigt der Betreiber eines Stalls 
mit 20 Boxen pro Monat, der die Boxen damit 
aussprüht, den Misthaufen beregnet und die 
Paddock- und Weideflächen (5 ha) damit  
behandelt?

Für diese Anwendungen wird EMa empfohlen:
Boden + Wände der Boxen: 2,5 l 3 x die Woche = 7,5 l 
x 4 Wo = 30 l/Monat
Mistanlage: 0,8 l  x 30 Tage = 24 l/Monat
Weide (5ha), wenn nicht FKE zugefüttert wird: 150 l 
pro ha/Jahr = 750/Jahr = 63l/Monat 
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 l/Monat 
Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ca. 150,00 Euro/Monat*

*Literpreis�verringert�sich�mit�steigendem�Umfang�der�Liefe-
rung.�in�diesem�Umfang�zahlt�es�sich�aus,�EMa�aus�der�Urlö-
sung�selbst�herzustellen.

Fotos: Archiv
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experten-Meinung
Dr. Karl Buchgraber, Experte für Grün-
land- und Konservierungsfragen:.

 „Wir haben uns im Lehr- und For-

schungszentrum Raumberg-

Gumpenstein mit dem Thema 

effektive Mikroorganismen eingehend be-

schäftigt und ihre Auswirkungen sauber 

untersucht. In exakten Versuchen haben 

die EM die an sie gestellten Erwartungen 

nicht erfüllt. Wir konnten sowohl bei Sila-

gequalitäten als auch bei Gülle-Ausgasun-

gen nur sehr geringe bis keine Verände-

rungen feststellen.

Ich persönlich bin überzeugt, dass die 

Mikroorganismen, die in der Natur bereits 

zur Verfügung stehen, ein so hohes Ni-

veau haben, dass man keine zusätzlichen 

Mittel benötigt, um etwa eine Kompostie-

rung oder einen Fermentationsprozess an-

zustarten. Da messe ich der richtigen und 

sauberen Verfahrenstechnik viel größere 

Bedeutung zu.“
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ihr typisches langes Fell ab. Regelmäßige Gaben von Bokashi 
über wenige Wochen reichten dazu aus.“ Aber auch bei Pfer-
den mit Sommerekzem berichtet sie von erstaunlichen Ver-
besserungen. Sie weist allerdings darauf hin, dass die Be-
handlung  bereits frühzeitig vor der Saison begonnen werden 
und sowohl die Zugabe von EMa zum Futter als auch das 
Einsprühen der betroffenen Hautstellen umfassen sollte.

gelasseneRe pfeRde
Ein gesundes Darm-Milieu hat, wie man weiß, auch Einfluss 
auf die Gemütslage des Pferdes. Übersäuerte Pferde neigen 
zu hektischem Verhalten, Pferde mit gesundem, basischem 
Milieu dagegen reagieren gelassen, entspannt und nerven-
stark. Was der Grund sein könnte, dass viele Pferdehalter als 
erste Reaktion auf die Fütterung von EM bei ihren Pferden 
eine größere Gelassenheit feststellen. 

weide
Schon durch die Fütterung der Pferde mit EMa soll Einfluss 
auf die Weide genommen werden. Mit den Pferdeäpfeln, die 
auf den Boden fallen, gelängen Wirkstoffe der EM in den 
Boden. Eine weitaus größere Wirkung erzielt man jedoch 
laut EM-Experten durch Besprühen der Weide mit EMa. Ef-
fektive Mikroorganismen würden wichtige Substanzen wie 
organische Säuren und Antioxidanzien produzieren. Da-
durch würde die Mikroflora des Bodens positiv beeinflusst, 
das Verhältnis von Stickstoff, Phosphor, Kalium und Koh-
lenstoff-Stickstoff verbessert und üppigerer Wuchs und ein 
besserer Schluss der Grasnarbe sollen die Folgen sein.

heu & stRoh 
EMa bei der Heu- und Strohernte zur Anwendung zu brin-
gen und sogar mit einzupressen soll auch sinnvoll sein, um 
die Schimmelbildung und eine Nacherhitzung des Erntegu-
tes zu verhindern. Dazu sollte das Heu vor dem letzten Wen-
den besprüht werden. Ein Liter EMa pro Rundballen dient 
hier als Faustregel. Univ. Prof. Dr. Buchgraber ist nach eher 
enttäuschenden Versuchen im Silagebereich davon nicht 
überzeugt (siehe Kommentar).

wiRKung beobachten
Trotzdem sind dem Einsatzbereich in der Pferdehaltung nach 
Ermessen der Erzeuger und auch vieler überzeugter Verbrau-
cher kaum Grenzen gesetzt. EM-Berater Martin Lassnig ver-
sorgt auch seine eigenen Pferde in allen Lebenslagen mit EM 
und ist von ihrer positiven Wirkung absolut überzeugt. Pfer-
defachtierarzt Dr. Xaver Sterrer hat ebenfalls positive Erfah-
rungen mit den effektiven Mikroorganismen gemacht – rät 
aber trotzdem zur Vorsicht: „Prinzipiell kann alles, was hilft, 
auch schaden. Wichtig ist immer, die Pferde gut zu beobach-
ten und nicht den gesunden Hausverstand auszuschalten, weil 
man glaubt, ein Allheilmittel gefunden zu haben.“ In diesem 
Sinne kann man sich überlegen, ob sich ein Einsatz von EM 
auch für das eigene Pferd bzw. den eigenen Stall lohnen 
könnte oder nicht. Nicole Stefanie Sieckmann

iMMer daBei
Für überzeugte Praktiker kein 
Thema: EMa in der Sprühflasche 
kann in vielen Situationen helfen.
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