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ERFAHRE MEHR ÜBER DIE
NACHHALTIGKEIT DER WURMKISTE

Wurmhumus ist reich an Mikroorganismen, Enzymen und
Nährstoffen und verfügt über das optimale Nährstoffangebot -
gebunden in Ton-Humus-Komplexen. Der Anteil an den
Grundnährstoffen Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kali (K) ist
im Wurmhumus in weit höheren Mengen als im Boden oder in
einem vergleichbaren herkömmlichen Kompost vorhanden. In
Ton-Humus-Komplexen gebundenen Nährstoffe haben eine
besonders hohe Pflanzenverfügbarkeit und somit können alle
notwendigen Nährstoffe von der Pflanze gut aufgenommen
werde [2]. Generell kann festgestellt werden, dass die
Anwesenheit von Würmern, und somit auch Wurmhumus zu
einer Erhöhung der Erträge in der Landwirtschaft führen kann
[3] Der Wurmhumus und insbesondere der Wurmtee dienen als
biologischer Dünger und machen somit den Einsatz von
chemisch-synthetischen Düngern überflüssig. Darüber hinaus
sind Pflanzen durch Wurmhumus und Wurmtee viel resistenter
gegenüber Schädlingen, Krankheiten und sonstigen
Stressfaktoren (Hitze, Trockenheit…). Dies ist zu erklären
durch die Mikroorganismen im Wurmkompost, welche
Schädlinge und Krankheiten verdrängen. Sprich, “gute”
Mikroorganismen verdrängen schädlichere Mikroorganismen.
Wurmhumus und Wurmtee haben somit eine phytosanitäre
Wirkung [4].
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Wurmkiste.at arbeitet vor allem in der Herstellung mit sozialen,
integrativen Betrieben wie etwa der Lebenshilfe und TeamWork
zusammen. Aktuell betreibt Wurmkiste.at zusätzlich ein
eigenes Projekt, in welchem von Landwirt*innen aus der
Umgebung in ihrem Betrieb anfallenden und ungenutzten Mist
Kompostwürmer gezüchtet werden. Dies bringt den
Landwirt*innen ein zusätzliches Nebeneinkommen. Mehr
Informationen findest du unter pramtaler-wurmzucht.at [1].

Kooperation mit sozialen Projekten und integrativen
Betrieben

Verwendung von Wurmkompost als Pflanzendünger
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http://pramtaler-wurmzucht.at/


Studien zeigen, dass die Verwendung von Würmern in der
Abfallaufbereitung von Biomüll durch Kompostierung
(Wurmkompostierung) tendenziell weniger
Treibhausgasemissionen erzeugen. Bei der
Wurmkompostierung kann im Vergleich zur Kompostierung eine
Einsparung von 78% der Treibhausgasemissionen erzielt
werden. 

Noch schlechter schneiden hier Verbrennung oder Deponierung
von Lebensmittelabfall zur Abfallbehandlung ab. Als
Lebensmittelabfall werden alle Lebensmittel bezeichnet, die
weggeworfen werden.   

Bei der sachgemäßen Verwendung einer Wurmkiste und somit
hauseigenen Wurmkompostierung können Verbrennung und
Deponierung umgangen, konventionelle Kompostierung ersetzt
und Logistik zur Müllsammlung entlastet und somit
Treibhausgase eingespart werden [5,6].

Bei der Benützung der Wurmkiste gibt es einige Variablen zu
beachten. Unter anderem hängt die Wirksamkeit und der Erfolg
der Wurmkiste von Temperatur, pH-Wert,
Feuchtigkeit/Trockenheit und der Zusammensetzung des
Abfalls ab. Nach circa 3 Monaten beginnt sich laut Hersteller
ein Gleichgewicht einzustellen. Es wird dementsprechend dem
Nutzer etwas Durchhaltevermögen abverlangt. Versuche
ebenfalls vorab deine verwertbaren Abfallmengen zu
analysieren um die richtige Größe zu bestellen. Beachte dabei,
dass in die Wurmkiste keine gekochten Abfälle, Fleisch- oder
Milchprodukte eingebracht werden sollten.

Lies dir am Besten zuerst alle Ratschläge zur richtigen
Kompostierung sowie Probleme, die auftreten können,
sorgfältig durch und entscheide dich erst anschließend, ob du
eine Wurmkiste betreiben möchtest.
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Hauseigene Wurmkompostierung spart potentiell
Treibhausgasemissionen ein
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Sorgfältiger Betrieb der Kiste und Nutzung des Humus ist
Voraussetzung für Sinnhaftigkeit
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Weitere Informationen zur Wurmkiste findest du zum Beispiel
hier:

https://wurmkiste.at/richtig-kompostieren/

Durch die richtige Benutzung der Wurmkiste wird Humus sowie
sogenannter “Wurmtee” produziert. Die anschließende Nutzung
des Humus bzw. Wurmtee durch den Anwender ist ein
essentieller Bestandteil der Sinnhaftigkeit einer Wurmkiste.
Enden die Endprodukte der Wurmkiste erst recht wieder in den
Haushaltsabfällen verfehlt dies den Zweck einer Wurmkiste.
Wie auch bei anderen Produkten, die man sich neu zulegt, sollte
man deswegen genau überlegen, ob man die Wurmkiste sicher
verwenden wird und eine Verwendung für Humus (und
Wurmtee) hat.

Wurmkompost spart bei langfristiger Verwendung
Ressourcen und Lieferwege im Vergleich zu
Dünger/Kompost aus dem Handel

https://wurmkiste.at/wurmgefluester/checkliste-fuer-den-
wurmkistenkauf/

Die Produktion von Wurmkompost im eigenen Heim entlastet
die Müllsammlungs-Kapazitäten und erspart Transport,
Lieferketten, Verpackung und Verkaufsfläche gegenüber
Kompost und Dünger aus dem Handel.
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ENTDECKE NOCH MEHR!

Herstellung hauptsächlich aus nachwachsenden
Rohstoffen, insbesondere Holz

Die Wurmkiste besteht zum Großteil aus Holz und anderen
nachwachsenden Rohstoffen. Der Hersteller bezieht Holz aus
Österreich, Deutschland und Tschechien. Somit werden
nachwachsende Rohstoffe aus regionalen Quellen verwendet.
Vergleichbare Systeme wie zum Beispiel Bokashi-Systeme
bestehen häufig aus Plastik.

https://wurmkiste.at/wurmgefluester/wurmkiste-kaufen-vs-komplett-selber-bauen/
https://www.nature.com/articles/srep06365.pdf


Die Biomüllverwertung obliegt in Österreich den Gemeinden,
wodurch sich große regionale Unterschiede ergeben. Im
Großteil der Gemeinden gibt es eine eigene kommunale
Biomüllentsorgung und Kompostierung. Das bedeutet der
Biomüll wird in der Biotonne gesammelt, abgeholt und
anschließend kompostiert. Ausnahmen bilden Großstädte, allen
voran Wien. Der Biomüll wird in Wien nur in den Garten-reichen
äußeren Bezirken direkt bei den Haushalten in der Biotonne
gesammelt, während die Innenbezirke maximal Biotonnen bei
Altstoffsammelinseln haben. Diese sind aber nicht für
jedermann praktisch gelegen, und so landet ein großer Teil des
Biomülls im Restmüll und wird gemeinsam mit diesem verbrannt
[7].
Die Kompostierung in der Wurmkiste kann den Anteil des
Biomülls im Restmüll reduzieren und zu wertvollem Kompost
verwerten. Laut Wurmkiste.at werden derzeit ca. 1500 Tonnen
Biomüll jährlich durch die Wurmkiste verwertet und in Kompost
umgewandelt.

Biomüllverwertung: rettet die Wurmkiste den Bio- vor
dem Restmüll?
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Gute Dokumentation und Kunden-Support
nach dem Kauf

Wurmkiste.at bietet auf der Website eine ausgesprochen gute
und transparente Dokumentation. Außerdem bieten sie auch
nach dem Kauf der Wurmkiste Support bei Fragen oder
Problemen.

https://wurmkiste.at/wurmgefluester/checkliste-fuer-den-
wurmkistenkauf/
https://wurmkiste.at/faq-oft-gefragt-und-hier-beantwortet-fragen/

Der Wurmkompost enthält im Vergleich zu normalem Kompost
deutlich mehr Nährstoffe, ist also eine Art konzentrierte Form
von normalem Kompost. Die Verwendung sollt daher sparsamer
erfolgen, durch zum Beispiel die Vermischung von
Wurmkompost mit normaler Erde. Der Wurmkompost kann auch
als Dünger aufgestreut und leicht in die obere Erdschicht
eingearbeitet werden [8]. 

Biomüllverwertung: rettet die Wurmkiste den Bio- vor
dem Restmüll?

https://wurmkiste.at/wurmgefluester/wurmkiste-kaufen-vs-komplett-selber-bauen/
https://www.nature.com/articles/srep06365.pdf


[1] https://wurmkiste.at/wurmgefluester/wurmkiste-kaufen-vs-komplett-selber-bauen/

[2]https://www.naturland.de/images/Erzeuger/Fachthemen/Fachinformationen/2010_1
2_14_Vermikompost_Homepage.pdf

[3] https://www.nature.com/articles/srep06365.pdf

[4] https://wurmkiste.at/wurmgefluester/wunderduenger-wurmkompost-und-wurmtee/

[5] http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.083

[6] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344915000518?
via%3Dihub

[7]https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtsch
aft-de.pdf 

[8] https://wurmkiste.at/richtig-kompostieren/
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QUELLEN

Der Nachhaltigkeitscheck beruht teilweise auf Basis der Angaben der Hersteller. 
Diese  Angaben wurden nicht überprüft.
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