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toxinkontaminationen hervor. Sommergerste dient vor allem 
als Rohstoff für die Malz- und anschließende Bierproduktion 
und untersteht deshalb besonderen Qualitätsanforderungen 
hinsichtlich Inhaltsstoffen, aber auch in Bezug auf Pathogen-
kontaminationen. Fusarium-Infektionen im Gerstenmaterial 
sind unerwünscht, da zusätzlich zu Mykotoxinkontaminatio-
nen auch negative Auswirkungen auf den Mälzungs- und Brau-
prozess gefürchtet sind: Während der Wirt-Parasit-Interaktion 
kommt es neben Mykotoxinen auch zur Produktion von Hydro-
phobinen. Sie stehen im Verdacht, das sogenannte „Gushing“ 
(= spontanes Überschäumen) des Bieres hervorzurufen. Als 
weiterer negativer Effekt von Fusarium-Besatz wird die Verän-
derung von Lösungsparametern, wie zum Beispiel freiem Amino-
Stickstoff, angesehen. Fusarium-Infektionen beeinflussen enzy-
matische Vorgänge während der Mälzung und erschweren 
damit Steuerungsprozesse hinsichtlich des Lösungsverhaltens. 
Systematische Daten im Hinblick auf enzymatische Verände-
rungen unter Einfluss von bestimmten Fusarium-Arten fehlen 
bisher jedoch.

Mithilfe von Genexpressionsstudien wurde der Einfluss ver-
schiedener Fusarium-Pathogene, die sich in ihrem Toxinbil-
dungsvermögen unterscheiden, auf die Gerstenpflanze sowie 
Gerstenkörner während des Mälzungsprozesses näher charak-
terisiert. Neben ausgewählten Pathogenabwehrgenen standen 
hierbei vor allem mälzungs- und braurelevante Gene im Fokus. 
In einem Gewächshausversuch wurden zwei Sommergersten-
sorten, die sich hinsichtlich ihres Lösungsverhaltens unterschei-
den, mit Sporenlösungen einzelner Fusarium-Arten zur Blüte 
sprüh-inokuliert. Nach Abreife wurde das Erntematerial aus 
denselben Versuchen nach einem Standardverfahren vermälzt. 
Sowohl während der Pflanzenentwicklung, als auch zu ver-
schiedenen Zeitpunkten im Mälzungsprozess wurden Proben 
entnommen. Nach RNA-Extraktion und cDNA-Synthese wurde 
die relative Expression von Genen in inokulierten Mustern im 
Vergleich zu nicht-inokulierten Kontrollmustern quantifiziert.

Es konnte gezeigt werden, dass die Expression unterschiedli-
cher pathogenresponsiver und malzrelevanter Gene durch ver-
schiedene Fusarium-Arten beeinflusst werden kann. Darüber 
hinaus wurde festgestellt, dass mälzungsrelevante Gene bereits 
zu Zeitpunkten während der Pflanzenentwicklung in Ähren 
durch Fusarium-Infektion reguliert werden können. Die Regu-
lation während des Mälzungsprozesses kann bestätigt werden, 
fällt jedoch geringer aus. Die Betrachtung der spezies-spezifi-
schen Fusarium-DNA-Kontamination in Proben einzelner Stu-
fen der Pflanzenentwicklung und des Mälzungsprozesses zeigt 
eine klar höhere Ausprägung bei F. culmorum- und F. avena-
ceum-Infektion als bei Infektion mit F. langsethiae und F. sporo-
trichioides. Dies resultiert in einer höheren Expression typischer 
Pathogenabwehrgene. Andere, malzrelevante Gene werden 
trotz niedrigerem Infektionsgrad ähnlich stark und z.T. stärker 
reguliert als bei hohem Infektionsgrad.

Im vorliegenden Projekt konnte ein genereller Einfluss von 
Fusarium-Kontaminationen auf malzrelevante amylolytische 
Gene gezeigt werden. Dieser Einfluss zeigt sich bereits wäh-
rend der Pflanzenentwicklung. Bei einem Vergleich unter-
schiedlicher Fusarium-Arten, die sich z.T. in ihrem Toxinbil-
dungsvermögen unterscheiden, konnte kein genereller Zusam-
menhang zwischen Kontaminationsstärke und Genexpressions-
intensität festgestellt werden. Diese Ergebnisse wurden im 
Journal of Cereal Science publiziert (doi:10.1016/j.jcs.
2016.02.005).

Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über den generel-
len Einfluss von Fusarium-Befall auf die Expression zytolyti-
scher und proteolytischer Gene geben sowie mögliche Unter-
schiede zwischen einzelnen Fusarium spp. aufklären.

(DPG AK Krankheiten in Getreide und Mais)

8) Diagnose, Auftreten und Bekämpfung von  
Microdochium-Arten – vom Schneeschimmel  
über das Blatt zur Ähre
Michael HESS 
Technische Universität München, Phytopathologie, Emil-Ramann-Str 2, 
85354 Freising, Deutschland 
E-Mail: m.hess@tum.de

Der Blattbefall mit Microdochium-Arten wird immer mehr als 
Ertragsrisiko im Getreideanbau wahrgenommen. Während es 
unter den Witterungsbedingungen 2013 in vielen Regionen 
Deutschlands zu einem starken Auftreten kam, wurde unter 
den trockenen Bedingungen in den Jahren 2014 und 2015 eher 
selten Befallsverdacht geäußert. Trotzdem konnten die Erreger 
in Proben aus verschiedenen Regionen und aus unterschiedli-
chen Getreidekulturen nachgewiesen und sogar isoliert wer-
den. Es handelt sich hier um kein regionales Problem, zahlrei-
che weltweite Untersuchungen und Berichte beschreiben das 
Auftreten oft in Zusammenhang mit Fusarium-Befall an der 
Ähre oder Fungizidresistenz. Der ursprünglich als Fusarium 
nivale beschriebene Pilz wird in die Arten M. nivale und M. majus
unterteilt, die neben Blattbefall auch die bekannte Auflauf-
krankheit „Schneeschimmel“ und partielle Taubährigkeit verur-
sachen. Über den Zusammenhang der unterschiedlichen Symp-
tome ist kaum etwas bekannt. Obwohl es sich um eigenständige 
Arten mit Unterschieden in der Biologie und Epidemiologie 
handelt, treten sie meist vergesellschaftet auf. Während gegen-
über einigen Fungiziden Sensitivitätsverluste festgestellt wur-
den, hat der Wirkstoff Prochloraz eine stabile Wirkung. Die 
gezielten Versuche der letzten Jahre konnten zeigen, wie Micro-
dochium-Arten vor allem bei Wirkungslücken in den Vorder-
grund treten und dementsprechend in einer optimalen Krank-
heitskontrolle berücksichtigt werden sollten. In dem aktuellen 
Projekt werden durch Exaktversuche, Monitoringuntersuchun-
gen und den gezielten Einsatz molekularer und klassischer Diag-
nostik die Grundlagen für eine integrierte Bekämpfung erarbei-
tet. Es wurde eine Interaktion zwischen Pflanzenentwicklung 
und Pathogenbefall beobachtet, dabei spielt besonders die 
Abreifephase eine große Rolle. Sorten reagieren unterschied-
lich, doch fehlen gezielte Untersuchungen zu Resistenz und 
Anfälligkeit, speziell bezüglich der Blattsymptome. Bei Versu-
chen in der Wintergerste konnte von der Ähre auch ohne Sym-
ptomatik ein breites Spektrum an Pathogenen nachgewiesen 
werden. Der Ährenbefall wurde entscheidend durch die Blatt-
behandlung beeinflusst. Dabei führte die Blattbehandlung zu 
erhöhtem Befall mit Microdochium-Arten, wenn keine Behand-
lung zu Blühbeginn zum Schutz der Ähre durchgeführt wurde. 
Insgesamt stehen die Untersuchungen noch am Anfang, doch 
weisen die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen dieser 
oft übersehenen Erreger darauf hin, dass die Problematik eher 
zunehmen wird, sollten sie weiterhin nicht gezielt kontrolliert 
werden.

(DPG AK Krankheiten in Getreide und Mais)

9) Auftreten von Rhizoctonia spp. in europäischen 
Boden- und Pflanzenproben, Bestimmung von 
Anastomosegruppen und Sensitivitätstests –  
bisherige Arbeiten und Status quo
Bernhard JASER, Friedrich G. FELSENSTEIN 
EpiLogic GmbH, Hohenbachernstr. 19–21, 85354 Freising, Deutschland 
E-Mail: bernhard.jaser@epilogic.de

Bodenbürtige Pilze der Gattung Rhizoctonia wurden bereits 
hinlänglich als Pathogene für Auflauf- und Wachstumskrank-
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heiten beschrieben. Bei Getreide werden hierbei Rhizoctonia 
cerealis und Rhizoctonia solani der Anastomosegruppe (AG) 8 
als relevante Arten angesprochen. Allerdings war über deren 
Verbreitung im Getreideanbau innerhalb Europas bisher we-
nig zu erfahren, weshalb ab 2008 insbesondere in Zusam-
menarbeit mit Syngenta Crop Protection, Stein (CH) eine 
mehrjährige Beprobung europäischer Ackerbaustandorte ini-
tiiert wurde.

In 2009 und 2010 wurden 351 Bodenproben von 282 euro-
päischen Standorten überwiegend aus Weizenbeständen 
gesammelt. Mit Hilfe einer Köder-Methode konnten aus 68% 
der Proben zahlreiche Rhizoctonia-Isolate gewonnen werden. 
Für eine Auswahl von 486 Isolaten aus 193 Proben wurde mit-
tels Pyrosequenzierung der ITS-Region (internal transcribed 
spacer) die jeweilige AG bestimmt. In 76% der Proben wurden 
multinucleate Rhizoctonia-Arten (MNR) aus den Gruppen AG 
1-IB, AG 2–1, AG 3-PT, AG 3-TB, AG 4-HGI, AG 4-HGII, AG 
4-HGIII, AG 5, AG 6-Gv2, AG 8, AG 9 und AG 11 nachgewiesen, 
bei 24% traten binucleate Arten (BNR) mit den Gruppen 
AG-A, AG-Bo, AG-C, AG-E, AG-I und AG-K auf. Am häufigsten 
wurde dabei AG 5, gefolgt von AG 9 und AG 4-HGII bei den 
MNR, sowie AG-E bei den BNR detektiert. Diese Verteilung 
zeigte sich im Prinzip auch in einigen Ländern des europäi-
schen Kontinents, während z.B. in England AG 9 überwog. Zu-
dem wurden dort, neben Spanien, die einzigen Individuen 
von AG 8 wiedergefunden. Rhizoctonia cerealis (AG-D) konnte 
hingegen in keinem Fall ermittelt werden, nachdem das Pa-
thogen mutmaßlich wohl nicht mit der Köder-Methode erfasst 
wird.

Nach ersten weiterführenden und erfolgreichen Versu-
chen mit der beschriebenen PCR-Methode an Pflanzenpro-
ben eines ursprünglich für Halmbruch vorgesehenen Syn-
genta-Monitorings, wurde der Fokus für die Anbaujahre 
2010 bis 2012 auf Stängelproben von Getreidepflanzen ver-
schoben. In 72% von insgesamt 535 analysierten Pflanzen-
proben wurden Rhizoctonia spp. detektiert. Rhizoctonia cerealis
war hierbei die deutlich vorherrschende Art und in den meis-
ten der untersuchten europäischen Regionen wieder zu fin-
den. Weit weniger, aber dennoch in merklicher Anzahl, wur-
de auch AG 5 (MNR) und AG-I (BNR) nachgewiesen. Verein-
zelt traten zudem AG 9, AG 8 (nur in GB!), AG 2–1, AG 3-TB 
sowie weitere Vertreter der BNR auf. Analysen aus 2015 mit 
Pflanzenproben aus Deutschland sowie mehrjährige Unter-
suchungen für die Fachhochschule Kiel in Schleswig-Hol-
stein konnten den Befund einer weiträumigen Verteilung ins-
besondere von Rhizoctonia cerealis belegen.

Zur Abklärung, welches Resistenzrisiko für Wirkstoffe wie 
Sedaxane als Vertreter der Carboxamide (SDHI) bei poten-
zieller Saatgutbehandlung zu erwarten ist, wurden ergän-
zend erste „Base-line“-Studien zur Fungizidsensitivität mit 
ca. 100 Isolaten unterschiedlicher Länder und AGs durchge-
führt. Hierbei konnte eine allgemein hohe Sensitivität attes-
tiert werden, unabhängig von Herkunft oder AG-Zugehörig-
keit der einzelnen Isolate.

Zusammenfassung: Rhizoctonia spp. werden sowohl in Bo-
den- als auch Pflanzenproben über ganz Europa weit verbrei-
tet vorgefunden und weisen dabei ein weites Spektrum un-
terschiedlicher Anastomosegruppen auf, wobei gewisse regi-
onale Unterschiede zu erkennen sind. Trotz einer vorherr-
schenden Dominanz von Rhizoctonia cerealis als Getreidepa-
thogen sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Typen wie 
AG 5 und AG 9 neben der bisher beschriebenen AG 8 von Rhizoc-
tonia solani eine gewisse Bedeutung zukommen könnte. Hier 
besteht allerdings noch Klärungsbedarf zur tatsächlichen Patho-
genität gegenüber Getreide.

(DPG AK Krankheiten in Getreide und Mais)
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Nach der Gelbrostepidemie 2014 und einem milden Herbst 
und Winter folgte 2015 erneut ein frühzeitiger, starker Befall 
vieler Weizenschläge in Bayern. Das zeigten die wöchentli-
chen Monitoringproben des amtlichen Pflanzenschutzdiens-
tes aus unbehandelten Spritzfenstern von 74 Praxisschlägen. 
Gelbrost bestimmte das Befallsgeschehen, während sich Sep-
toria tritici nur im regenreicheren Südbayern stärker ausbreite-
te. Andere Krankheiten blieben von untergeordneter Bedeu-
tung. Beide Gelbrostjahre zeigten unterschiedliche Ausbrei-
tungsmuster. Im Jahr 2014 trat der Gelbrost erstmals Mitte Ap-
ril, zu BBCH 31, in zwei Schläge in Franken auf und breitete sich 
nachfolgend sukzessive nach Süden aus. In 2015 war dagegen 
zu BBCH 31, Ende April, bereits in 35% der Monitoringschläge 
Gelbrostbefall sichtbar, dies auch schon in Südbayern, eine 
Folge des homogenen Ausgangsinokulums durch den flächen-
deckenden Vorjahresbefall. Zum Monitoringabschluss in BBCH 
75 blieben lediglich 11% (2014) bzw. 9% (2015) der Flächen 
befallsfrei.

Die Befallsdaten beider Gelbrostjahre spiegelten die Gelb-
rosteinstufung nach Beschreibender Sortenliste (BSL) sehr 
gut wider. So erreichten die überdurchschnittlich anfälligen 
Sorten Akteur, JB Asano, Kometus und Kerubino, im Mittel 
maximale Befallshäufigkeiten der Gesamtpflanze von 82 bis 
87%. Auch die relativ gelbrostresistenten Sorten Elixer, Patras 
und Pamier zeigten nennenswerte Befallshäufigkeiten von 28 
bis 38%, der durchschnittlich eingestufte Meister 46%. Ledig-
lich Impression (Ausprägungsstufe APS 2) blieb mit 9% nahe-
zu gelbrostfrei.

Deutlicher waren die Sortenunterschiede bei der Befalls-
stärke, die zur Abschlussbonitur für die oberen beiden Blatteta-
gen bestimmt wurde. Hier erreichten JB Asano mit 16% und 
Kometus mit 14% die höchsten Mittelwerte, gefolgt von Kerubi-
no mit 9%, während der ebenfalls anfällige Akteur nur 3% auf-
wies. Sehr niedrige Befallsstärken von 1 bis 3% erreichten Eli-
xer, Patras, Pamier und auch Meister, bei Impression war mit 
0,1% kaum Gelbrost zu finden. Auch der Befall in den bayeri-
schen Landessortenversuchen zeigte in beiden Jahren an insge-
samt 22 Orten eine gute Übereinstimmung mit der BSL.

Gelbrost bestimmte meist das Krankheitsgeschehen in den 
Fungizidversuchen, zumal auch an sieben der acht Standorte 
mit Akteur, JB Asano, Kerubino und Kometus anfällige Sorten 
standen. Lediglich im regenreichen Süden übertraf die teils 
massiv auftretende Septoria-Blattdürre den Gelbrost in der Schad-
relevanz. Gezielter Fungizideinsatz gegen beide Pathogene war 
hocheffektiv. Mit einer mittleren Differenz von 29,7 dt/ha zwi-
schen unbehandelter Kontrolle und Gesundvariante wurden die 
höchsten Mehrerträge der langjährigen Versuchsserie erzielt, 
bei einer Spanne der Einzelstandorte von 4 bis 55 dt/ha. Mit 
zwei oder drei Behandlungen wurde der Gelbrost vollständig 
kontrolliert. Doch selbst Einmalbehandlungen an den nordbay-
erischen Standorten erreichten bei epoxiconazolhaltigen Präpa-
raten Wirkungen von über 90%, ausgebracht zu einem Zeit-
punkt als der untere Blattapparat bereits ersten Gelbrostbefall 
aufwies, die oberen beiden Blätter allerdings noch ohne sicht-
baren Befall waren. Leistungsfähige Mischungen mit Carboxa-
mid- oder Strobilurin-Partnern sorgten für langanhaltende Pro-
tektivwirkung der behandelten Blätter.


