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Insektizidresistenz bei 
 Rapsschädlingen
Als Folge der jahrelangen einseitigen Nutzung von Insektiziden aus der Wirkstoffgruppe der Pyreth-
roide sind Resistenzen bei zahlreichen Rapsschädlingen eingetreten. Die Schädlinge, die im Verlauf 
der Pflanzenentwicklung zeitlich versetzt im Raps auftreten und sich teilweise lange Zeit im Bestand 
aufhalten, schädigen die Pflanzen in unterschiedlichen BBCH-Stadien, wodurch es zu wiederholten 
Insektizidspritzungen kommt.

Dr. Meike Brandes und Dr. Udo Heimbach, Julius Kühn-Institut (JKI), Braunschweig

DProdukte sollte nicht darüber hinweg-

angespannt ist. Letztlich stehen nur weni-
ge Wirkstoffe mit unterschiedlichen Wirk-

Schädlinge sind nur Pyrethroide zugelas-
sen. Die Einführung neuer Wirkstoffe ist 

-
zulassung noch stärker in ihrer Nutzung 
begrenzt oder ganz vom Markt genom-

-
keit verschiedener Wirkstoffgruppen und 

-
ner Wirkstoffe steigt das Resistenzrisiko. 

Aktuelle Resistenzsituation 
bei Rapsschädlingen

Der Große Rapsstängelrüssler und der 
, die im Frühjahr 

-
chende Wirkung nur dann erzielt werden, 
wenn die Behandlung gezielt erfolgt. Da-

mit Wasser und etwas Spüli) auf jedem 

ist empfehlenswert, da sich die Fangzah-
-

scheiden können. Wie wichtig es ist, die 
rechtzeitig aufzustellen, um 

-
te sich wieder einmal im Frühjahr 2018, als 

anstiegen und die Rüssler zahlreich ihre 
-
-

aufgestellt. Bereits nach zwei warmen Ta-
gen meldete sich der Winter mit Frost und 

nicht rausgebracht hatte, hat diesen ers-

verzeichnen gehabt. 

Der Rapsglanzkäfer, bei dem bereits vor 
fast 20 Jahren erste Minderwirkungen ge-
gen Pyrethroide beobachtet wurden, ist 
mittlerweile nicht nur gegen Pyrethroide 
resistent (weniger ausgeprägt bei den Typ 
I-Pyrethroiden tau-Fluvalinat und Etofen-
prox), sondern zeigt auch eine beginnen-
de Resistenz gegen Neonicotinoide. Zur 
Bekämpfung des Rapsglanzkäfers sollten 

-
treten der ersten offenen Blüten (auch bei 
Unkräutern!) genutzt werden. Sind Blüten 

-

-
fügung. Die beiden Neonicotinoide sollten 
gegen Rapsglanzkäfer nur in Regionen ein-

Neonicotinoide sollten gegen Rapsglanzkäfer nur in Regionen 
eingesetzt werden, in denen Blütenbehandlungen gegen Schoten-
schaderreger selten erforderlich sind. Foto: Scharrenberg

Rechtzeitig Gelbschalen aufzustellen, ist wichtig, um den Zuflug 
vollständig zu erfassen.
 Foto: Landpixel
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Hasta la vista
Rapsglanzkäfer!
• Verlässlich in der Wirkung
• Flexibler Einsatz durch die B4-Einstufung 
• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
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gesetzt werden, in denen Blütenbehand-
lungen gegen Schotenschaderreger selten 
erforderlich sind. Eine Bekämpfung des 

gutem Zustand des Rapsbestandes erst ab 
-

beginn notwendig. Das Schadpotenzial des 
Rapsglanzkäfers geht mit Beginn der Raps-
blüte stark zurück. 

dem Kohlschotenrüssler hat sich Resis-

der Pyrethroide entwickelt. Pyrethroi-
de Wirkstoffe des Typs I (tau-Fluvalinat 
und Etofenprox) und II (alle anderen Py-
rethroide) sind aber beim Kohlschoten-
rüssler (anders als beim Rapsglanzkä-
fer) in gleichem Maß von der Minderwir-
kung betroffen. Die Resistenz des Kohl-
schotenrüsslers ist bisher noch auf ge-
ringerem Niveau ausgeprägt als beim 

-

ter Kohlschotenrüssler häuft sich vor al-
lem in den traditionellen Rapsanbau-
gebieten im norddeutschen Raum, aber 
auch in Mittel- und Süddeutschland gibt 

-
mechanismus wurde beim Kohlschoten-
rüssler bisher nur Knock-Down-Resistenz 
(kdr) nachgewiesen, eine Mutation an der 
Bindestelle der Pyrethroide. Dadurch ist 
der Wirkort der Pyrethroide im Nerven-
system der Käfer verändert. kdr tritt al-

Schwarzer Kohltriebrüssler: Der „neue“ Rapsschädling zeigt in 
Frankreich bereits eine weitverbreitete Pyrethroidresistenz. 
 Foto: AgroConcept

Rapserdfloh: unnötige Behandlungen erhöhen den Selektionsdruck 
und führen zu Resistenz. Foto: Landfoto

Abb. 2: Verbreitung der Knock-Down-Resistenz (kdr) 
des Rapserdflohs  
(2013–2018, Quelle: JKI, kdr-Analyse: BCS, Syngenta, BTL)

Abb. 1: Verbreitung der Knock-Down-Resistenz (kdr) 
des Kohlschotenrüsslers  
(2014–2017); SS = reinerbig sensitiv, RR = reinerbig resistent;    (Quel-

le: JKI, kdr-Analyse: Syngenta)
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lerdings bisher nur in Teilen der Popula-

Ein weiterer Schotenschädling, die Kohl-
schotenmücke, zeigte sich in Biotests des 

-
rethroiden und auch aus dem Feld sind bei 

-
ne Minderwirkungen bekannt. 

Zur Bekämpfung von Schotenschädlin-
-

gen Rapsglanzkäfer zugelassen) einge-
setzt werden, um hinreichende Wirkung 
auf resistente Kohlschotenrüssler zu er-
zielen und keine weitere Resistenzent-

-
achtet werden, dass bei einer Blütenbe-
handlung nicht nur die Schotenschädlin-
ge getroffen werden, sondern auch adulte 
Tiere und Larven anderer Rapsschädlinge, 
die sich im Bestand aufhalten und daher 
mehrfach auf Resistenz selektiert werden. 
In der Blüte müssen prophylaktische Bei-
mischungen von Insektiziden zu Fungizi-
den unterbleiben. 

Auch bei Herbstschädlingen 
tritt Pyrethroidresistenz auf

Beim Rapserdfloh konzentrieren sich 
Resistenzfunde besonders auf den nörd-

da Proben vor allem aus diesem Raum zur 

auch in Bayern gibt es Funde von pyre-
throidresistenten Populationen. Die Be-

Spritzungen mit Pyrethroiden möglich. 

den Wegfall der neonicotinoiden Beize 
und aufgrund etwas verringerter Wirkung 
durch die Pyrethroidresistenz in vielen 
Regionen Deutschlands deutlich erhöht, 
wodurch sich die Resistenzsituation wei-

kdr als Resistenzmechanismus bekannt. In 
England gibt es allerdings zusätzlich zur 
kdr einen weiteren Resistenzmechanis-

-
throiden nicht mehr bekämpfbar sind. Dies 
führte dazu, dass in einigen Regionen Eng-
lands der Rapsanbau eingestellt wurde. 
Um den Selektionsdruck nicht weiter zu 
erhöhen und damit die Resistenzsituation 
in Deutschland nicht noch weiter zu ver-

-
lichen Resistenzmechanismus wie in Eng-
land zu verhindern, darf ein Insektizidein-
satz nur erfolgen, wenn die Bekämpfungs-
schwelle überschritten ist.

Beim , der 
vor allem im Süden und Westen zu Schä-
den führt, zeigen molekulargenetische 

Untersuchungen von bisher nur wenigen 

Population aus Rheinland-Pfalz und Ba-
den-Württemberg Pyrethroidresistenz. In 
Frankreich ist die Resistenz bereits weit 
verbreitet und geht mit Bekämpfungspro-
blemen im Feld einher. 

-
linge wie die  und die 

, die zuvor durch die Beizung 
mit erfasst wurden, müssen nun bei stär-

-

ist neben Pyrethroiden nur Biscaya zuge-
lassen, dass bevorzugt genutzt werden 
sollte. 

, deren Lar-
ven in den Wurzeln minieren, gibt es keine 
zugelassenen Mittel. Daher ist in einigen 

-
len zu rechnen, da ackerbauliche Maßnah-

nur eingeschränkt umgesetzt werden. 
-
-

throid zugelassen, allerdings ist bei der 
 hohe Resistenz 

gegen Pyrethroide und andere Wirkstoffe 
nachgewiesen. Sechs verschiedene Resis-

-
se vorwiegend auf der Blattunterseite sit-
zen, die kaum direkt getroffen wird, ist ei-
ne wirksame Bekämpfung nicht möglich. 

-

Notfallzulassung erneut geben wird. 

Fazit

Zur Eingrenzung der Resistenzentwick-
-
-
-

zenschutzdienststellen der Länder und 

-
schädlinge empfohlen, um weiterhin einen 

-
lichen (siehe www.julius-kuehn.de/resis-
tenz und Tabelle). Wegen fehlender Mit-
telvielfalt und alternativer Bekämpfungs-
methoden ist diese jedoch zurzeit nur 
eingeschränkt wirksam. Die beste Strate-
gie, Resistenzbildung zu vermeiden, ist al-

-
sen, solange Bekämpfungsschwellen nicht 

Einsatz der Mittel, wenn immer möglich, 
auf einen Wechsel des Wirkmechanismus 

-
ligen amtlichen Pflanzenschutzdienstes 
sind zu beachten. Der Befall mit Schadin-
sekten muss unbedingt durch Nutzung von 

-

von Spritzfenstern erlaubt es, eigene loka-
le Erfahrungen zur Notwendigkeit von In-
sektizideinsätzen zu sammeln.  <<

Dr. Meike Brandes und Dr. Udo Heimbach 
Julius Kühn-Institut (JKI), Braunschweig
meike.brandes@julius-kuehn.de

Tabelle: Strategie zur Vermeidung/Eingrenzung der Resistenzentwicklung 
bei Rapsschädlingen

Indikation
(bekämpfungswürdig!)

Auftreten Rapsglanzkäfer (RGK) Strategie/empfohlene Mittel

Stängel- und Triebrüssler
Keine RGK Typ-II-Pyrethroide

RGK vorhanden Trebon 30 EC (B2)

RGK 

RGK unter Bekämpfungsrichtwert Keine Bekämpfung

RGK über Bekämpfungsrichtwert

AVAUNT (B1) oder Plenum 50 WG 
(B1) (in Beständen mit ersten offe-
nen Blüten: Mavrik/EVURE, Biscaya 
o. Mospilan SG; Behandlungen sind 
selten notwendig)

Schotenschaderreger
RGK in der Regel nicht bekämp-
fungswürdig 

Biscaya (B4) (falls Wirkstoffwechsel 
nötig ein Pyrethroid)

Schaderreger im Herbst Situation und Strategie

Rapserdfloh Nur Pyrethroide zugelassen

Schwarzer Kohltriebrüssler Pyrethroide und Biscaya zugelassen

Blattläuse auch als Virus-
vektoren

Keine Bekämpfungsmöglichkeit; Pyrethroide haben keine  ausreichende 
Wirkung gegen Grüne Pfirsichblattlaus 

Kohlrübenblattwespe, 
Kohlschabe

Bevorzugt Biscaya, sonst Pyrethroide 

Kleine Kohlfliege Keine zugelassenen Mittel


