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Mitteilungen und Nachrichten

Fachgespräch „Kirschessigfliege – Drosophila 
suzukii “ am 23. Februar 2012 im Julius Kühn-Institut, 
Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, 
Dossenheim
 
Expert meeting on the „Spotted Wing Drosophila – Drosophila 
suzukii“, held on 23rd February 2012 at the Julius Kühn-Institut, 
Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, Dossenheim 
 
Die invasive Kirschessigfliege Drosophila suzukii, die ursprüng-
lich aus Asien stammt und zu den Obst-, Essig- oder Taufliegen 
(Diptera: Drosophilidae) gehört, ist innerhalb kurzer Zeit zu einer 
enormen Bedrohung für den europäischen Obst- und Weinbau 
geworden. Sie befällt im Gegensatz zu anderen Arten derselben 
Familie gesunde Früchte und verfügt über ein sehr breites 
Wirtspflanzenspektrum: Prunus (Kirsche, Pfirsich, Pflaumen), 
Rubus (Brombeere, Himbeere, Stachelbeere), Vaccinium (Heidel-
beere), Fragaria (Erdbeere) sowie Vitis vinifera (Tafel- und 
Weintraube) und zahlreiche Wildpflanzen. Der Erstnachweis für 
Europa erfolgte 2008 in Spanien. Inzwischen hat die Art in Spa-
nien, Frankreich und Italien bereits hohe Schäden verursacht und 
zu enormen wirtschaftlichen Verlusten geführt. In Deutschland 
wurde sie erstmals im Herbst 2011 an vier Standorten in Bayern, 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nachgewiesen.

Die Kirschessigfliege stellt den Pflanzenschutz vor enorme 
Herausforderungen. Die hohe Vermehrungsrate (300–600 Eier 
pro Weibchen), der kurze Entwicklungszyklus (10–14 Tage pro 
Generation), das breite Wirtspflanzenspektrum und der bevor-
zugte Befall von reifenden und reifen Früchten, machen die 
Bekämpfung sehr schwierig. Diese wird ein Instrumentarium 
verschiedenster Maßnahmen erfordern.

Um dem Gefahrenpotential zu begegnen, sind verstärkte 
gemeinsame Anstrengungen notwendig. Die anstehenden Frage-
stellungen zur Entwicklung von Lösungsansätzen sind vielfältig 
und erfordern eine gute Abstimmung und Koordination zwischen 
Bund und Ländern. Das Julius Kühn-Institut (JKI) hat daher am 
23. Februar 2012 zu einem Fachgespräch eingeladen, bei dem 
der aktuelle Kenntnisstand vermittelt wurde und das zum Ziel 
hatte, den Handlungs- und Forschungsbedarf zu erläutern, zu 
diskutieren und abzustimmen.

An dem Fachgespräch nahmen etwa 50 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland teil: Vertreter des Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL), Mitarbeiter/innen der Pflanzenschutzdienste der Länder 
aus dem Obst- und Weinbau sowie der Pflanzengesundheit, 
Wissenschaftler/innen von Universitäten und JKI-Instituten 
sowie Vertreter aus der Industrie. Der Vizepräsident des Julius 
Kühn-Institutes, Herr Dr. Gerhard GÜNDERMANN, und der Instituts-
leiter des Institutes für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, 
Herr Prof. Dr. Wilhelm JELKMANN, begrüßten die Teilnehmer 
und übergaben die Moderation des Fachgespräches an Frau 
Dr. Heidrun VOGT (Obstbau) und Herrn Dr. Christoph HOFFMANN

(Weinbau).
 

In vier Vorträgen wurde zunächst der aktuelle Kenntnisstand 
vermittelt:
• Biologie, Phänologie, Wirtspflanzenspektrum und Che-

mische Ökologie (Heidrun VOGT, Christoph HOFFMANN, 
Jürgen GROSS, Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Wein-
bau des JKI);

• Risikobewertung (Peter BAUFELD, Institut für nationale und 
internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit des 
JKI);

• Monitoring und Fallen (Kirsten KÖPPLER, LTZ, Karlsruhe, 
Heidrun VOGT, JKI);

• Bekämpfungsansätze (Heidrun VOGT, Christoph HOFFMANN, 
Jürgen GROSS, JKI, Kirsten KÖPPLER, LTZ).

 
Bei jedem Themenblock wurde auf Fragen eingegangen und 
bereits ausgiebig diskutiert.

Im Anschluss an die Vorträge erfolgten die Diskussion und 
soweit möglich die Abstimmung über den Handlungsbedarf, 
unterschieden nach Sofortmaßnahmen und langfristigen Auf-
gaben, nämlich die Entwicklung von nachhaltigen Lösungsan-
sätzen.

Im Folgenden werden die Vereinbarungen zusammenfas-
send dargestellt:

Handlungsbedarf
Diagnose: Neben Diagnosefaltblättern, die noch erstellt wer-
den (JKI), sollten so bald vorhanden, in Alkohol eingelegte Ori-
ginaltiere über den Pflanzenschutzdienst an Endnutzer (z.B. 
Betriebsleiter, Landwirte) abgegeben werden.

Monitoring: Um mit hoher Sicherheit das Auftreten der Art 
zeitnah festzustellen und den weiteren Verlauf zu beobachten, 
wurde vereinbart, ein intensives Monitoring mit Köderfallen 
durchzuführen. Es fanden Abstimmungen zum Fallentyp, zur 
Köderflüssigkeit und zu den zu überwachenden Standorten 
(Obstanlagen, Weinberge, unter Beachtung von Sorten und 
Reifezeiten; Obstumschlagplätze wie Großmärkte und Lebens-
mitteleinzelhandel; Wildfrüchte in Hecken und Wäldern) statt.

Fallentyp und Köderflüssigkeit
Als einfache und preiswerte Standardfallen haben sich durch-
sichtige Plastiktrinkbecher bewährt, in die Öffnungen von 3–4 mm 
Durchmesser gebohrt werden und die mit Köderflüssigkeit befüllt 
werden. Die kleinen Drosophila-Arten gelangen durch die Öff-
nungen in die Falle, während sich unerwünschte Nebenfänge 
größerer Insekten in Grenzen halten. Größere Öffnungen erhö-
hen erfahrungsgemäß die Fängigkeit der Falle, da die Geruchs-
stoffe des Apfelessigs besser austreten können. Der Nachteil 
besteht jedoch im höheren Anteil unerwünschter Beifänge. Dies 
zeigte sich in aktuellen Studien zur Verwendung von sogenann-
ten McPhail oder Dome traps, die aber prinzipiell verwendet 
werden können. Einige Teilnehmer sprachen sich für die Ver-
wendung dieser im Handel erwerbbaren und stabileren Fallen 
aus. Bei der Firma Pherobank (NL) kosten entsprechende Fallen 
6,– bis 7,– €, mit 10% Rabatt ab 100 Stück (s. http://www.
pherobank.nl/). Dieser Fallentyp, beködert mit Bananenbrei 
statt Köderflüssigkeit, eignet sich zum Lebendfang von D. suzukii-
Stadien für die geplante Erhebung von Antagonisten (siehe Punkt: 
Tierproben zur Untersuchung von möglichen Antagonisten 
(Parasitoide und Pathogene).

Als Köderflüssigkeit hat sich 1:1 mit Wasser verdünnter natur-
trüber Apfelessig gut bewährt, dem wenige Tropfen geruchs-
neutrale Flüssigseife oder Spülmittel zugefügt wird, um die 
Oberflächenspannung zu reduzieren. (Hinweis: Trüber Apfelessig 
hat sich als fängiger erwiesen als klarer. Der Essigsäuregehalt 
beim Apfelessig beträgt i.d.R. 4,5–5%. Nach Erfahrungen aus 
den USA und Spanien ist verdünnter Apfelessig mit 2–2,5% Essig-
säuregehalt fängiger).

Andere Mischungen, z.B. Apfelessig und Rotwein oder Hefe-
Zucker-Mischungen erzielen nach aktuellen Versuchen in Befalls-
ländern höhere Fänge, jedoch ist erstere teurer, letztere ver-
dirbt rascher und weist höhere Beifänge auf. Apfelessig dagegen 
verfügt über leicht konservierende Eigenschaften. Für das Moni-
toring ist Apfelessig als Köderflüssigkeit ausreichend fängig.

Das Monitoring sollte gestartet werden, wenn die Tagestem-
peraturen regelmäßig 10°C erreichen oder überschreiten bzw. 
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in bedrohten Kulturen rechtzeitig vor Reifebeginn der Früchte 
(früheste Kulturen und Sorten berücksichtigen!).

Wichtig ist die wöchentliche Kontrolle der Fallen, mit Aus-
sieben/Abfiltern der Fänge und dem Austausch der Köderflüssig-
keit. Es wird davon abgeraten, die Köderflüssigkeit erneut zu 
verwenden, auch wenn sie noch gut erscheint. Nur bei regelmä-
ßigem Erneuern bleibt die Attraktivität der Falle erhalten (noch 
bessere Fangergebnisse wurden z.B. in Spanien mit 2maligem 
Erneuern pro Woche erzielt). Wenn die Früchte reifen, treten 
diese in Konkurrenz zu den Fallen. Daher ist es umso wichtiger, 
die Fallen rechtzeitig vor Reifebeginn auszubringen.

Sichtung der Drosophiliden: Die Männchen sind anhand der 
charakteristischen schwarzen Flecken zur Flügelspitze hin gut 
und rasch festzustellen. Da den Weibchen diese Flecken fehlen, 
sind sie anhand des sägeartigen Ovipositors zu erkennen, was 
nur mit einer Lupe oder einem Binokular möglich ist. Zu Beginn 
der Aktivität der Tiere nach der Überwinterung, können Weibchen 
deutlich früher als Männchen gefangen werden (Erfahrungen 
aus den USA, Oregon, Dr. Peter SHEARER). Daher empfiehlt es 
sich zu Beginn des Monitorings, auch nach Weibchen zu schauen. 
Mit Zunahme der Fangzahlen fängt man mit großer Sicherheit 
beide Geschlechter, so dass man sich auf das Feststellen der Männ-
chen beschränken kann. In Abhängigkeit der Fragestellung kann 
aber auch dann das exakte Feststellen beider Geschlechter erfor-
derlich sein.

Befallserhebungen
Um Larven festzustellen ist die Salzwassermethode geeignet: 
die Früchte werden in eine 10%ige Salzlösung eingelegt. Die 
Larven schwimmen oben auf.

Adulte können aus befallenen Früchten herangezogen wer-
den. Hierzu die Früchte in Behälter mit dicht schließendem 
Gazedeckel einlegen. Nach 10 bis 14 Tagen können die Behälter 
eingefroren und die Adulten gesichtet werden.

Befallserhebungen sollten nicht nur in Erwerbskulturen, son-
dern auch in Wildfrüchten erfolgen, um das Wirtsspektrum bes-
ser einschätzen zu können. LTZ und JKI werden entsprechende 
Beprobungen durchführen. Zusätzliche Beprobungen, ggf. auch 
in Verbindung mit Fallen im eigenen Haus- oder Vorgarten bzw. 
in Wohnungsnähe (z.B. Holunder, Kornelkirsche, Rose, weitere 
Prunus-Arten u.a.), können ebenfalls zum Verständnis des Ver-
haltens und der Biologie unter mitteleuropäischen Bedingun-
gen beitragen und können ggf. mit wenig Aufwand vorgenom-
men werden.

Standorte für das Monitoring
Bedrohte Kulturen (Risikoflächen): Obstanlagen (Erdbeeren, 
Himbeeren, Brombeeren, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfir-
siche, Johannisbeeren, Heidelbeeren) und Weinberge; Sorten 
und Reifezeiten beachten!
Obstumschlagplätze, Anlieferungsstellen für Importware 
(Risikoplätze): Großmärkte, Lebensmitteleinzelhandel;
Migrationsverhalten: Hecken, Wälder, Gärten.

Die Überwachung von Obstkulturen und Weinbergen sowie 
Obstumschlagplätzen kann gemäß Rückmeldung der Teilnehmer 
durch den Pflanzenschutzdienst übernommen werden. Um das 
Fallennetz möglichst ausgedehnt zu betreiben, sollten Betriebe 
für die Mitarbeit gewonnen werden. Hierzu sollen den Betriebs-
leitern Fertigbausätze zur Verfügung gestellt werden mit Infor-
mationsmaterial, Fallen, Köderflüssigkeit sowie Behältnissen zur 
Aufbewahrung der Proben, wenn diese nicht selbst gesichtet 
werden können.

Hinsichtlich des Migrationsverhaltens werden LTZ Stuttgart, 
JKI Dossenheim, DLR Neustadt, Universität Geisenheim, Lfl 
Freising und TLL Jena Fallen im Umfeld von Obstanlagen und 
Weinbergen in Hecken und Waldrändern aufhängen. Unter-

suchungen zum Migrationsverhalten sind erforderlich, um ein 
besseres Verständnis zu gewinnen, wo sich die Tiere aufhalten 
und wie sie sich zwischen Kultur- und Nichtkulturland bewe-
gen. Diese Kenntnisse stellen wichtige Voraussetzungen für die 
Entwicklung von Bekämpfungsstrategien dar.

Tierproben zur Untersuchung von möglichen Antago-
nisten (Parasitoide und Pathogene)
Wenn möglich, sollten an den Monitoringstandorten neben den 
Essig-Köderfallen auch Bananen-Köderfallen für Lebendfänge 
angebracht werden. Dazu sollten Standardfallen statt mit Köder-
flüssigkeit mit Bananenbrei als Eiablagesubstrat befüllt und regel-
mäßig ausgetauscht werden.

Im Rahmen von Befallserhebungen an Kulturfrüchten oder 
Wildpflanzen, die von Pflanzenschutzdiensten betreut werden, 
sollten Tierproben in tiefgefrorenem oder lebendem Zustand 
entnommen werden.

So gewonnene Drosophila suzukii-Stadien und ihre Antago-
nisten sollten dann zur weiteren Untersuchung an die Kollegen 
des JKI, Institut für Biologischen Pflanzenschutz, Darmstadt 
geschickt werden.
Bitte kontaktieren Sie uns für die detaillierte Absprache:

Kontakt: Dr. Annette HERZ/Dr. Regina KLEESPIES, Julius Kühn-
Institut (JKI), Heinrichstr. 243, 64287 Darmstadt, Deutschland, 
Tel.: 06151-4070. E-Mail: annette.herz@jki.bund.de; regina.
kleespies@jki.bund.de.

Versuche
Es wurde angeregt, Versuche zur Rückstandsanalytik von geeig-
neten bisher in den jeweiligen Kulturen aber nicht zugelassenen 
Insektiziden im Hinblick auf Genehmigungen bei „Gefahr im 
Verzug“ schon vor den ersten Schäden zu machen.

Herr GEIPEL regte auch Laborversuche zur Wirksamkeit an. 
Hierfür müssten Laborzuchten aufgebaut werden. Quarantäne-
schadorganismen und nichtendemische Schadorganismen, so-
lange sie nicht weit verbreitet sind, dürfen allerdings nur unter 
Quarantänebedingungen und nach Genehmigung des Pflanzen-
schutzdienstes des zuständigen Bundeslandes gehalten bzw. 
für Versuche verwendet werden (Ausnahmen für Forschungs-
zwecke gemäß RL 2008/61/EG unter den o.g. Bedingungen). 
Da diese Art nur schwer unter Kontrolle gehalten werden kann, 
setzt sie zum aktuellen Zeitpunkt besonders strenge Quarantäne-
sicherheitsmaßnahmen voraus.

Was ist zu tun, wenn D. suzukii in Kulturen festgestellt 
wird und Befall droht?

Wichtig ist, dass jegliches Auftreten den Pflanzenschutz-
diensten sofort gemeldet wird. Nur dann können Sofort-
maßnahmen zur Eingrenzung der Vermehrung und Aus-
breitung greifen!

Einnetzen von Kulturen
Die Anwendung von feinmaschigen Netzen (Maschenweite max. 
0,8 mm) kann vor Befall schützen, allerdings nur auf kleineren 
Flächen, bei Tunnelanbau oder überdachten Anlagen und muss 
vonseiten der Praktikabilität sowie hinsichtlich der Einflüsse 
auf das Mikroklima im Einzelfall geprüft werden. Für den Haus- 
und Kleingarten stellt dies eine Option dar.

Insektizide
Wirksame Insektizide gegen die Adulten sind nach bisherigen 
Erfahrungen aus Befallsländern Wirkstoffe aus der Gruppe der 
Phosphorsäureester, Pyrethroide und Spinosyne. Neonicotinoide 
ergaben nur eine begrenzte Wirkung gegen Eier und Larven. 
Auch wenn Insektizide allein, im kleinparzelligen Umfeld (Zuflug 
und damit Minderwirkung) und langfristig keine Lösung dar-
stellen (Rückstände, Resistenzen, Naturhaushalt), könnten sie 
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auf größeren oder isoliert liegenden Flächen helfen, den Befall 
einzugrenzen. Da für die anfälligen Kulturen in Deutschland 
Insektizide aus den o.g. Gruppen allerdings nicht oder nur sehr 
eingeschränkt zur Verfügung stehen, sollten geeignete Insekti-
zide (z.B. Perfekthion, Karate mit Zeon-Technologie, SpinTor) 
für den Ernstfall (Erstauftreten im Obst/Wein) beim BVL bean-
tragt werden, möglichst durch die Bundesfachgruppe Obstbau. 
Die Insektizide sollten auch für Nacherntebehandlungen einge-
setzt werden können, insbesondere dann, wenn ein komplettes 
Abernten von Früchten nicht erfolgen kann. – Offen blieb, ob 
ein Notfallplan zur Bekämpfung vor allem der Eingrenzung der 
Weitervermehrung des Schadorganismus dienen oder den Betrie-
ben unter Berücksichtigung von Wartezeiten (Rückstände) die 
Vermarktung zumindest über einen gewissen Zeitraum ermög-
lichen soll. Letzteres ist allerdings als äußerst schwierig einzu-
schätzen, da die Eiablage in reifende und reife Früchte, also bis 
zur Ernte erfolgt, und die Entwicklung der Larven sehr rasch 
von statten geht.

Splitting
Diskutiert wurde, ob geeignete Wirkstoffe, die voraussichtlich 
für nur eine Anwendung genehmigt werden (z.B. Karate mit 
Zeon-Technologie, Perfekthion) aufgrund ihrer hohen Wirksam-
keit durch Splitting besser genutzt werden können. Rechtlich ist 
ein Splitting wohl möglich. Das Risiko einer möglichen mangeln-
den Wirksamkeit liegt beim Anwender. Auch ist die Möglichkeit 
der Ausbildung von Resistenzen in die Entscheidung einzube-
ziehen.

Perimeterfang
Nach Berichten aus Italien (GRASSI und PALLAORO, 2012, Ecofruit) 
konnte der Befall in einer Heidelbeeranlage mit einem Fallen-
netz um die Anlage herum über mehrere Wochen verhindert bzw. 
deutlich in Grenzen gehalten werden. Die Fläche war ca. 800 m2

groß; am Rand der Anlage wurde ab KW 28 alle 2 m eine Falle 
aufgehängt (150 ml Apfelessig und 50 ml Rotwein), eine Falle 
in der Mitte der Plantage sowie einige Fallen an Bäumen in der 
nahen Umgebung. Ergebnis: Die Randfallen erzielten hohe 
Fänge (> 2000 D. suzukii), während die Falle in der Mitte nur 
zwei Individuen erfasste. Im Inneren der Plantage war über meh-
rere Wochen (KW 29–33) kein oder sehr geringer Befall festzu-
stellen, während der Befall am Rand deutlich früher einsetzte 
und höher war. Erst zum Ende der Erntezeit (KW 33–34) nahm 
auch im inneren Bereich der Plantage der Befall deutlich zu.

Inwiefern solch ein aufwendiges Verfahren genutzt werden 
könnte, muss im Einzelfall geprüft werden. Der Erfolg hängt 
sicher von der jeweiligen Situation (Flächengröße einer Kultur, 
Umfeld (Zuflug), Populationsdruck) ab. Aber gerade bei den 
geringen Populationsdichten, wie sie gegenwärtig in Deutsch-
land registriert wurden, könnte diese Methode erfolgreich zur 
Anwendung kommen. Die meisten Teilnehmer zeigten sich 
nicht überzeugt, wenn höhere Abundanzen erreicht werden.

Hygienemaßnahmen: Abernten und Entfernen 
befallener Früchte
Zur Eingrenzung der weiteren Vermehrung kommen beim Auf-
treten von Befall folgende Sofortmaßnahmen in Frage: keine 
Früchte am Baum belassen bzw. Nacherntebehandlung, wenn 
möglich; Entfernen von frisch abgefallenen Früchten, die noch 
Befall aufweisen können; Abtöten der Eier und Larven durch 
Solarisation befallener Früchte, d.h. in Plastikbeuteln oder unter 
Folienabdichtung intensiver Sonneneinstrahlung (hohe Tempe-
raturen, die zur Mortalität führen) aussetzen. Vom Kompostieren 

ist abzuraten, da es die einzelnen Entwicklungsstadien nicht 
mit Sicherheit abtötet.

Die Pflanzenschutzdienste haben mit der Pflanzenbeschauver-
ordnung (gültig ab 1. Januar 2012) alle Optionen, ein Vernichten 
befallener Früchte/Kulturen anzuordnen. § 4a bezieht sich auf 
neue Schadorganismen, die nicht oder noch nicht Quarantäne-
schadorganismen sind. In der Richtlinie 2000/29/EG sind die 
Quarantäneschadorganismen aufgeführt. Die JKI-Risikoanalyse 
und die EPPO-Risikoanalyse (also international anerkannt) liegen 
zudem bereits vor und weisen auf die große phytosanitäre Gefahr 
hin (zudem in der EPPO A2 „List of pests recommended for regu-
lation as quarantine pests“ gelistet). Die Vernichtung von befalle-
nen Warensendungen, ist entsprechend § 4a rechtlich abge-
sichert. Auch befallene Früchte (Pflanzen) im Freiland können 
entsprechend § 4a ggf. entsprechend den Anweisungen des Pflan-
zenschutzdienstes behandelt oder vernichtet werden. Auch ein 
Monitoring gehört zu den Maßnahmen und muss geduldet wer-
den. Das gleiche gilt für Untersuchungen vor Ort und auch für die 
Entnahme von Proben, die ebenfalls geduldet werden müssen.

Der Haus- und Kleingartenbereich hat für weitere Verschlep-
pungen wahrscheinlich eine Schlüsselrolle, weil hier häufig ver-
dorbene Früchte auf dem Komposthaufen landen, in dessen 
Umfeld sich meist Obst- und Beerenobstpflanzen befinden. 
JELKMANN schlug deshalb vor, ein Informationsfaltblatt zu erstel-
len, das gezielt Kleingärtner anspricht und über den Verband 
der Haus- und Kleingartenbetreiber gestreut wird.

Langfristige Maßnahmen, Forschungsbedarf
Die Bekämpfung der Kirschessigfliege wird langfristig nur durch 
ein Paket verschiedener Maßnahmen möglich. Zur Entwicklung 
alternativer Bekämpfungsverfahren bedarf es intensiver For-
schung, v.a. in den Bereichen Phänologie und Migrationsverhal-
ten unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten, chemische 
Ökologie (Suche nach selektiven attraktiven und repellenten Stof-
fen zur Nutzung in Massenfangverfahren oder Push & Pull-Strate-
gien), natürliche Gegenspieler (v.a. Parasitoide, ggf. Prädatoren), 
insektenpathogene Viren und Pilze, Habitatmanagement (Fang-
pflanzen) und Züchtung (Nutzung von Resistenzmechanismen).

Hinsichtlich natürlicher Regulationsmechanismen sollte ein 
Austausch mit China, dem vermuteten Ursprungsgebiet der Fliege, 
angestrebt werden. Dort könnte man am besten die natürlichen 
Regulationsmechanismen studieren und effektive natürliche 
Feinde ausfindig machen.

Informationen
Gegenwärtig finden Sie bereits unter folgender Internet-Adresse 
des JKI (Pflanzengesundheit) erste Informationen: http://
pflanzengesundheit.jki.bund.de.

Zukünftig wird das JKI ein umfangreiches Themenportal auf 
der JKI Website einrichten mit wichtigen Informationen über 
D. suzukii (incl. Downloads für z.B. Faltblatt, Fallenbeschrei-
bung) und regelmäßigen Aktualisierungen. Es wird ein Nutzer-
kreis eingerichtet werden, so dass Anfragen und Diskussionen 
möglich sind sowie der Zugriff auf Dokumente (z.B. Protokolle). 
Es wird vorgeschlagen, das Portal zu nutzen, um die Fallenfänge 
aus dem Monitoring zentral und zeitnah zu erfassen, wobei die 
Einträge durch die autorisierten Nutzer direkt erfolgen sollen.

Die Teilnehmer waren sich einig, dass eine gute und hin-
reichende Information der Erwerbsbetriebe, aber auch im 
Haus- und Kleingartenbereich erfolgen muss. Die Gestaltung von 
Informationsmaterial und die Einrichtung des Themenportals 
sind daher sehr wichtig.

Heidrun VOGT (JKI Dossenheim)


