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18-4  -  Freilanduntersuchungen über die biologische Bekämpfung von 

Ährenfusarium an Weizen und die Unterdrückung seiner Mykotoxine 

Attempts for a biological management of Fusarium head blight on wheat and its mycotoxins 
under field conditions  

Omran Youssef, Abbas El-Hasan, Ralf T. Vögele 

Universität Hohenheim, Institut für Phytomedizin 

Fusarium head blight (FHB) incited mainly by Fusarium graminearum and F. culmorum is a 
destructive disease on cereals worldwide. The pathogen affects the kernels both 
quantitatively and qualitatively by contamination with several mycotoxins which are a 
major health concern for humans and livestock. To reduce the damage of FHB on durum 
wheat (cv. Anvergur) under field conditions in two locations, we used fungal and bacterial 
antagonists along with a commercial formulation containing effective microorganisms 
(EM1). The spikes were artificially inoculated with suspensions of F. culmorum conidia at 
the flowering stage. To insure a successful infection and disease development inoculations 
were repeated 3 times at 1-3 d intervals. Biological control agents (BCAs) were applied 1 d 
after the first inoculation with the pathogen and disease development was monitored at 
weekly intervals. Results revealed that FHB indeces (%) were significantly decreased in all 
BCA treatments during the first 14 d after inoculation. The lowest FHB index was recorded 
by folicur 14.4 % and 25.6 % in Oberer Lindenhof (OLI) and Heidfeldhof (HOH), respectively. 
EM1 treatment caused FHB index of 22.2 % and 33.3 % in OLI and HOH, respectively. T. 
harizanum T16 and T. asperellum T23 showed approximately similar values of FHB indeces 
in both locations (22.2 % and ≥ 40 %). B.subtillus was recorded with 25.6 % and 36.7 %, 
respectively. As expected, highest disease scores were obtained in the controls (water 
only) at 41.1 % and 44.4 %, respectively. Contrary to OLI, disease at HOH did not develop 
until the second week after inoculation due to a decrease in rainfall in the first week at 
HOH. However, differences in FHB among treatments in HOH were not significant 
compared to those at OLI. The incidence of disease in all treatments and in both locations 
from the beginning was similar and without significant differences. According to our 
results, a single BCA application during the season is not sufficient to combat heavy 
Fusarium pressure. In conclusion, the reduction in FHB indeces in the first two weeks was 
negatively correlated with production parameters e.g. thousand kernel weight (TKW) and 
total yield. BCA application significantly decreased the contamination of kernels with 
Fusarium mycotoxins. 

18-5  -  Neue Ansätze zur biologischen Bekämpfung des Asiatischen 

Sojabohnenrostes Phakopsora pachyrhizi 
Novel approaches to biological control of the Asian soybean rust Phakopsora pachyrhizi 

Abbas El-Hasan, Ralf T. Vögele 

Universität Hohenheim, Institut für Phytomedizin 

Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd, der Erreger des Asiatischen Sojabohnenrostes, gehört 
zu den gefährlichsten Schaderregern der Sojabohne. Ein Befall kann zu Ernteverlusten von 
bis zu 80 % führen, somit stellt er weltweit die größte Bedrohung für den Sojaanbau dar. 
Vollständig resistente Sojasorten sind bislang nicht verfügbar. Somit bleibt der Einsatz von 
chemischen Fungiziden die einzige Kontrollmöglichkeit. Aufgrund der 
Rückstandsproblematik, der Entwicklung von Resistenzen, aber auch einem gestiegenen 
Verbraucher-bewusstsein, werden chemische Fungizide zunehmend negativ 
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wahrgenommen. Ziel dieser Arbeit war es daher, Ansätze für innovative 
Bekämpfungsstrategien des Sojabohnenrostes basierend auf Trichoderma spp. und deren 
bioaktiven Sekundärmetaboliten zu erarbeiten. Dazu wurde die Wirkung von einigen 
Sekundärmetaboliten, isoliert aus Kulturextrakten von Trichoderma spp. und ihrer 
Produzenten, auf P. pachyrhizi in vitro und in planta untersucht.  

In in vitro Studien wurde der Einfluss verschiedener Metabolite auf das Keimverhalten von 
Uredosporen von P. pachyrhizi untersucht. Anhand der Ergebnisse war deutlich zu 
erkennen, dass eine Sporenkeimung durch den Metabolit 6-Pentyl-α-Pyron (6PAP) zu mehr 
als 90 % unterdrückt wurde. Die Metabolite Viridiofungin A (VFA) und M1 zeigten eine 
Hemmungsrate von 42,1 % und 47,7 %. 

Die Ergebnisse zeigten ferner, dass durch 6PAP bei einer Konzentration von 200 mg l-1 das 
Keimschlauchwachstum fast vollständig (  98 %) unterdrückt wurde. Selbst eine 
Behandlung mit der niedrigsten Konzentration (50 mg l-1) an 6PAP wies eine 
wachstumshemmende Wirkung von 70,8 % auf. 

Zur Validierung der in vitro erlangten Erkenntnisse wurden einzelne Sojabohnenblätter 
separat mit Sekundärmetaboliten oder Konidiensuspensionen von Trichoderma spp. 
(Stamm T16, oder Stamm T23) behandelt, bevor die Pflanzen mit P. pachyrhizi inokuliert 
wurden. Die Auswertung dieses Versuchs zeigte, dass der Anteil der mit Rostpusteln 
bedeckten Blattfläche (erstes Laubblatt) durch die Metabolite 6PAP und Harzianic Acid 
(HA) um 84,2 %, respektive 65,8 % reduziert wurde. Beim zweiten Laubblatt der selben 
Pflanze wurde der Befall noch um 31,7 %, respektive 18,7 % unterdrückt. In ähnlicher Weise 
nahm der Befall auf dem zweiten Laubblatt bei mit M1 behandelten Pflanzen um mehr als 
50 % ab. Dies lässt den Schluss zu, dass die getesteten Metabolite zumindest eine 
systemische Komponente aufweisen. 

Darüber hinaus wurde der Rostbefall durch eine Behandlung mit den Stämmen T16 und 
T23 um 41,4 %, respektive 53,4 % auf dem dritten Laubblatt reduziert. 

Unsere Ergebnisse zeigen deutlich eine potentielle Wirksamkeit der getesteten Metabolite 
beziehungsweise der sie produzierenden Mikroorganismen zur Kontrolle des Asiatischen 
Sojabohnenrostes.  

18-6  -  Vintec® gegen Esca – neue Erkenntnisse für den Einsatz im Weinbau 

Vintec® against Esca – new findings for the use in viticulture 

Stephan Reimann, Daniel Rieger 

Belchim Crop Protection, Fachberatung Sonderkulturen 

Der Esca-Krankheitskomplex ist von zunehmender Bedeutung für den Deutschen 
Weinbau. Die Wirksamkeit des Antagonisten Trichoderma atroviride SC1 gegen die 
unterschiedlichen holzzerstörenden Pilze wurde bereits zahlreich beschrieben. 

Im Rahmen von Notfallgenehmigungen war es in den letzten beiden Jahren bereits 
möglich, junge Reben mit Trichoderma atroviride SC1, dem antagonistischen Pilzstamm in 
dem Produkt Vintec®, zu behandeln. Die Erfahrungen aus und für die Praxis, die in diesen 
beiden Jahren gewonnen werden konnten, sollen hier aufgezeigt werden. 

Die Grundlage eines vitalen Weinbergs ist gesundes Pflanzgut. Wurde dieses zusätzlich mit 
einem ersten Schutz gegen die holzzerstörenden Pilze behandelt ergibt sich daraus ein 
echter Mehrwert für den Winzer. In Kooperation mit verschiedenen Rebschulen wurden 
die verschiedenen Möglichkeiten der Vintec-Behandlungen getestet, wie sie sich am 
besten in die Betriebsabläufe integrieren lassen und welche Besiedlungserfolge mit dem 
Antagonisten daraus resultieren. 
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