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Vom 26. bis 28. 7. 2005 trafen sich die Mitglieder des europäi-
schen Forschungsprojekts „Risk analysis for Phytophthora ra-
morum, a recently recognised pathogen threat to Europe and the
cause of Sudden Oak Death in the USA“ (RAPRA) zu ihrem
vierten Arbeitstreffen. Ziel des Arbeitstreffens war diesmal nicht
nur der Austausch und die Diskussion von Forschungsergebnis-
sen innerhalb der Forschungsgruppe, sondern auch eine Exkur-
sion in ein Befallsgebiet mit Sudden Oak Death in Kalifornien
und der Besuch einer Baumschule in Kalifornien. Das Arbeits-
treffen fand daher in den USA (San Francisco) statt. Ergänzend
zur Arbeitstagung der europäischen Gruppe wurden im Rahmen
dieser Dienstreise amerikanische Kollegen, die ebenfalls mit
P. ramorum arbeiten, an der Oregon State University in Corval-
lis, der Agricultural Research Station des United States Depart-
ment of Agriculture (USDA) ebenfalls in Corvallis, der Univer-
sity of California in Davis und in Berkeley besucht, um mit ih-
nen den aktuellen Wissensstand zu P. ramorum auszutauschen.
Außerdem konnten das einzige befallene Waldgebiet in Oregon
und zwei Baumschulen in diesem Bundesstaat besucht werden.

RAPRA – Ein europäisches Forschungsprojekt zu 
P. ramorum
Im Januar 2004 gründete sich eine Gruppe aus europäischen Wis-
senschaftlern, um im Rahmen des von der EU aufgelegten For-
schungsprogramms Frame Work 6 innerhalb eines gemeinsamen
Projektes Untersuchungen zu P. ramorum durchzuführen. Die
Projektdauer beträgt 36 Monate. Beteiligt sind Wissenschaftler
aus Deutschland (BBA-Institut für Pflanzenschutz im Gartenbau
und BBA-Abteilung für nationale und internationale Angelegen-
heiten der Pflanzengesundheit), Frankreich, Großbritannien, den
Niederlanden, Spanien und ein Vertreter des USDA Forest Ser-
vice (USA). Die sieben wichtigsten Schwerpunkte des Projekts
sind:

1 – Zusammenstellung von Daten zum Auftreten und zum
Wirtspflanzenkreis von P. ramorum in Europa: Ziel ist die Er-
stellung einer allgemein zugänglichen Datenbank zum Vorkom-
men, zur Verbreitung und zum Wirtspflanzenkreis von P. ra-
morum in Europa.
2 – Anfälligkeit wichtiger europäischer Pflanzenarten: Mit
Blatt- und Triebtests und sogenannten „Log-Tests“ (Inokulation
von Stammstücken) wird die Anfälligkeit verschiedener Baum-
und Ziergehölzarten mit europäischen und amerikanischen Iso-
laten getestet.
3 – Morphologie und Epidemiologie amerikanischer und eu-
ropäischer Isolate: Die Hauptziele sind der morphologische und
genetische Vergleich von europäischen und amerikanischen
P. ramorum-Isolaten, die Bestimmung der optimalen Bedingun-
gen für die Entwicklung und Keimung von Chlamydosporen,
Oosporen und Sporangien und Untersuchungen der Infektion
und der Krankheitsentwicklung in verschiedenen Wirtspflanzen.
4 – Kreuzung von Isolaten des mating types A1 mit A2: Die
Untersuchungen sollen darüber Aufschluss geben, ob sich P. ra-
morum-Isolate miteinander kreuzen lassen und ob die aus der
Kreuzung entstehenden Oosporen lebens- und keimfähig sind.
5 – Auswirkungen: In diesem Zusammenhang wird versucht ab-
zuschätzen, welche umwelt- und sozioökonomischen Auswir-
kungen P. ramorum in Europa haben kann.

6 – Wirkung chemischer Pflanzenschutzmittel: Verschiedene
P. ramorum-Isolate werden im Labor und an verschiedenen
Pflanzen auf ihre Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen
Wirkstoffen und Mitteln getestet.
7 – Management: Mit Hilfe der erarbeiteten Daten sollen Vor-
schläge für ein optimales Risikomanagement zusammengestellt
werden.
8 – Risikoanalyse: Auf der Grundlage aller erarbeiteten Daten
wird eine Risikoanalyse für die potentielle Verbreitungsmög-
lichkeit in den europäischen Ländern erstellt.

Detaillierte Informationen zum Projekt können im Internet un-
ter www.RAPRA.csl.gov.uk nachgelesen werden.

Situation in den Waldgebieten Kaliforniens und
Oregons

Bisher wurde P. ramorum in den USA außerhalb von Baum-
schulen nur in Kalifornien und in Oregon nachgewiesen. In die-
sen beiden Bundesstaaten verläuft die Ausbreitung des Erregers
vollkommen unterschiedlich.

Kalifornien – In Kalifornien kommt der Erreger mittlerweile
in fast allen Küstenwäldern vor und befällt sowohl die verschie-
densten der dort heimischen Baumarten als auch die meisten
Gehölzarten des Unterholzes (www.suddenoakdeath.org). So
wurde er unter anderem im letzten Jahr (2004) auch auf den dort
wachsenden Wildrosen Rosa gymnocarpa gefunden. Mittler-
weile umfasst der Wirtspflanzenkreis von P. ramorum in den
USA 68 Pflanzenarten. Von diesen 68 Pflanzenarten zählen 31 zu
den „prooven hosts“, das heißt, ihre Pathogenität ist anhand der
Koch’schen Postulate bewiesen. Die restlichen 37 Pflanzenarten
rechnen die amerikanischen Behörden zu den „associated hosts“,
das sind Pflanzenarten, von denen P. ramorum isoliert wurde, die
Koch’schen Postulate aber noch nicht erfüllt sind. Sobald Infek-
tionsversuche durchgeführt werden und ein positives Ergebnis
zeigen, wird die getestete Pflanzenart von der Liste „associated
hosts“ gestrichen und in die Liste der „prooven hosts“ aufge-
nommen.

Nicht alle Wirtspflanzen werden von dem Erreger in den Küs-
tenwäldern Kaliforniens abgetötet. Besonders gefährdet sind Li-
thocarpus densiflorus und die Quercus-Arten Q. agrifolia,
Q. chrysolepis; Q. kelloggii und Q. parvula var. shrevei. An die-
sen Baumarten verursacht P. ramorum eine Kambiumnekrose,
die die Bäume innerhalb von wenigen Monaten bis zu einigen
Jahren abtötet (Abb. 1, 2). An anderen Baumarten dagegen ver-
ursacht P. ramorum ein Triebsterben oder verursacht Blattver-
bräunungen, die jeweils nicht zum Absterben der Bäume oder
Sträucher führen. So wurden an Umbellularia californica, einer
charakteristischen Baumart in den kalifornischen Küstenwäl-
dern, bisher nur Blattflecken beobachtet (Abb. 3). Diese Baumart
gilt in den befallenen Gebieten als wichtigste Vermehrungs-
pflanze für P. ramorum. Der Erreger befällt bevorzugt die Blät-
ter dieser Baumart, auf denen er besonders nach Regenfällen hef-
tig sporuliert und sich weiter verbreitet. In den kontaminierten
Küstenwäldern konnte P. ramorum aus den Nebeltröpfchen und
im Flusswasser nachgewiesen werden.

Nach Ansicht der kalifornischen Kollegen helfen Quarantäne-
maßnahmen in diesen Gebieten nicht mehr. Um die besonders
anfälligen Baumarten zu schützen, werden im Rahmen eines
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Abb. 1. Durch P. ramorum abgestorbene Bäume in einem Waldgebiet an der Küste Kaliforniens (Foto: DAVE RIZZO, USA).

Abb. 2. Durch P. ramorum hervorgerufener
Schleimfluss und „Teerflecken“ am Stammgrund
von Lithocarpus densiflorus.

Abb. 3. Durch P. ramorum verursachte Blattnekrosen an Umbellularia californica.
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Abb. 7. Warnhinweise im Befallsgebiet bei Brookings (Oregon).

Abb. 4. Demonstration einer Stamminjektion zur Bekämpfung von
P. ramorum.

Abb. 5. Gerodete Flächen im Befallsgebiet bei Brookings (Oregon).

Abb. 6. Mit Herbiziden behandelte Baumstümpfe gefällter Bäume, die
mit P. ramorum infiziert waren.

Projekts Stamminjektionen mit AGRI-FOS® (Phosphonate) durch-
geführt (Abb. 4). Die Behandlung wird an gesunden Bäumen
vorbeugend, im ersten Jahr zweimal, in allen folgenden Jahren
einmal pro Vegetationsperiode vorgenommen.

Oregon – In Oregon ist bisher nur ein Waldgebiet in der Nähe
von Brookings betroffen. Dieses Gebiet liegt etwa 300 km nörd-
lich der Befallsgebiete um San Francisco. In dem Waldgebiet um
Brookings wurde an verschiedenen Stellen P. ramorum an Li-
thocarpus densiflorus und den darunter wachsenden Rhododen-

dron macrophyllum und Vaccinium ovatum nachgewiesen. Die
einzelnen Befallsherde umfassten 5 bis 40 Bäume. Die meisten
Befallsherde lagen in unmittelbarer Umgebung zum Stadtgebiet,
was nach Ansicht von ELLEN GOHEEN (USDA Forest Service),
auf Verschleppung durch Wanderer schließen lässt. Das Land im
Umkreis von 1,6 km um einen Befallsherd wurde unter Qua-
rantäne gestellt, was bedeutet, dass kein Pflanzenmaterial und
Boden aus diesen markierten Gebieten verfrachtet werden darf.
Die befallenen Pflanzen und alle Wirtspflanzen in einem Um-
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kreis von 15–30 m um den Befallsherd wurden gefällt und an Ort
und Stelle verbrannt (Abb. 5). Die Baumstümpfe der befallenen
Bäume werden mit Herbiziden behandelt, da die Neuaustriebe
besonders von Lithocarpus densiflorus als extrem anfällig ge-
genüber P. ramorum gelten (Abb. 6). Der Erfolg dieser Maßnah-
men ist eindeutig an den sinkenden Raten der Neuinfektionen zu
erkennen. Im Gegensatz zu Kalifornien sind die Fachleute in
Oregon optimistisch, die P. ramorum-Situation in den Waldge-
bieten ihres Bundesstaates unter Kontrolle zu bekommen und
eine Ausbreitung wirksam verhindern zu können. Sie haben aber
bisher keine plausible Erklärung dafür, warum sich P. ramorum
in den Küstenwäldern Oregons nicht ähnlich schnell und heftig
ausgebreitet hat wie in Kalifornien und warum die als Hauptver-
mehrer für P. ramorum geltende Baumart Umbellularia califor-
nica in diesem Gebiet bisher deutlich weniger befallen wurde als
in den kalifornischen Küstenwäldern. Als ein Grund für die sehr
langsame Ausbreitung wurde genannt, dass in Oregon Pseudo-
tsuga menziesii die vorherrschende Baumart ist. P. ramorum be-
fällt bei dieser Baumart überwiegend die Nadeln, tötet aber den
Baum nicht ab und gilt auch nicht als Hauptvermehrungswirt für
den Erreger. Die hoch anfälligen Lithocarpus densiflorus kom-
men in Oregons Küstenwäldern deutlich seltener vor, die in Ka-
lifornien heimischen und anfälligen Eichenarten selten oder gar
nicht.

Zur Bekämpfung wird in dem Befallsgebiet in Oregon konse-
quent auf Rodung und Verbrennung der befallenen Bäume und
auf die Behandlung der Baumstümpfe mit Herbiziden gesetzt.
Zudem werden Wanderer mit Hinweisschildern in den betroffe-
nen Waldabschnitten über die Krankheit informiert und auf Hy-
gienemaßnahmen, wie zum Beispiel Schuhdesinfektion, auf-
merksam gemacht (Abb. 7).

Situation in den drei besuchten Baumschulen

In allen drei Baumschulen, die während der Dienstreise besucht
werden konnten, wurden Ziergehölze im Container produziert.
Die jeweiligen Containerflächen waren mit Wasserrück-
führungssystemen ausgestattet, um Überschusswasser aufzufan-
gen und erneut zur Beregnung zu verwenden. Alle drei Baum-
schulen erlitten in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle
Einbußen durch P. ramorum. Die Betriebsleiter und Berater dis-
kutierten sehr offen ihre jeweilige Situation mit P. ramorum und
zeigten ihre mit leuchtend roten Fähnchen markierten unter Qua-
rantäne stehenden Containerquartiere. Die Baumschuler waren
sehr an einem Informationsaustausch zur Epidemiologie und be-
sonders zur Bekämpfung nicht nur von P. ramorum, sondern
auch von anderen Phytophthora-Arten interessiert. Dabei stand
nur in einer Baumschule das Interesse für chemische Bekämp-
fung im Vordergrund. In den beiden anderen Baumschulen such-
ten Betriebsleiter und Berater intensiv nach alternativen
Bekämpfungsverfahren. Unter anderem wurde mehrfach um
mehr Informationen zur Wasserfiltration gebeten.

Forschungsschwerpunkte in den besuchten Institu-
tionen

In Oregon wurden vier, in Kalifornien zwei Arbeitsgruppen be-
sucht, die Untersuchungen mit P. ramorum durchführen. In allen
Arbeitsgruppen wurden wir sehr herzlich aufgenommen und sehr
offen über die laufenden Forschungsarbeiten informiert.

Die Arbeitsgruppe von JENNIFER PARKE am Department of
Crop and Soil Science der Oregon State University in Corvallis
beschäftigt sich besonders mit P. ramorum in Baumschulen.
Schwerpunkte der Forschungsprojekte sind zurzeit Untersu-
chungen zur Infektion und Gewebebesiedlung bei Rhododen-

dron, zur Gewebebesiedlung bei Lithocarpus densiflorus und zur
Quantifizierung von P. ramorum in Boden und Wasser. Erste Un-
tersuchungsergebnisse lassen vermuten, dass bei Rhododendron
symptomlose Wurzelinfektionen möglich sind. Außerdem wer-
den in dieser Arbeitsgruppe Informationen für die Baumschuler
zu P. ramorum zusammengestellt und Schulungen durchgeführt.
Die Arbeitsgruppe steht in intensivem Austausch mit den Baum-
schulen in Oregon.

Die Arbeitsgruppe um EVERETT HANSEN am Department of
Forest Science der Oregon State University beschäftigt sich
hauptsächlich mit genetischen Untersuchungen zur P. ra-
morum-Population, zur Epidemiologie in Waldbeständen, mit
Diagnosemethoden, mit Infektionsversuchen an Stämmen und
mit der Überwachung der Waldbestände. Außerdem ist dieses
Institut seit Jahren international führend in populationsgeneti-
schen Untersuchungen zu P. lateralis und zur Selektion resis-
tenter Chamaecyparis lawsoniana-Pflanzen. P. lateralis ist in
Oregon, Kalifornien und Washington der wichtigste Krank-
heitserreger an Chamaecyparis lawsoniana. Der Erreger verur-
sacht eine Kambiumnekrose, die am Stammgrund beginnt und
zum Absterben der Bäume führt. In Europa wurde der Erreger
kürzlich in einer holländischen Baumschule an kranken Cha-
maecyparis spec. nachgewiesen (Mitteilung des niederländi-
schen Pflanzenschutzdienstes vom 7. 3. 2005). P. lateralis
steht auf der EPPO Alert List. Ein weiterer Erreger, mit dem
in der Arbeitsgruppe Versuche gemacht werden, ist P. cambi-
vora. Er schädigt vor allem die Weihnachtsbaumkulturen in
diesem Land. In Oregon kommen beide mating types von
P. cambivora vor.

1973 gründete das USDA das Horticultural Crops Research
Laboratory in Corvallis, um die Baumschulindustrie der Region
Pacific Northwest mit ihrer Versuchsarbeit zu unterstützen. Seit
1982 sind andere Bereiche des Gartenbaus hinzugekommen. An
diesem Institut beschäftigt sich seit etwa einem Jahr NIKLAUS

GRÜNWALD intensiv mit P. ramorum. Die Schwerpunkte seiner
Arbeit bilden Infektionsversuche mit Viburnum-Arten und Sor-
ten, Nachweismethoden für P. ramorum in Beregnungswasser
von Baumschulen und die Entwicklung von Bekämpfungsstrate-
gien in Baumschulen, unter anderem Biofiltrationsanlagen für
Recyclingwasser. Außerdem ist er beteiligt an den populations-
genetischen Untersuchungen mit P. ramorum.

ROBERT G. LINDERMAN beschäftigt sich am selben Institut
schwerpunktmäßig mit Untersuchungen zur P. ramorum-Popu-
lation in Baumschulen, mit Infektionsversuchen und mit biolo-
gischer Bekämpfung. Unter anderem untersucht er den Einfluss
von Containersubstraten, Mulchmaterial und Kompost auf das
Auftreten von P. ramorum.

Die Arbeitsgruppe von DAVE RIZZO am Department of Plant
Pathology der University of California in Davis untersucht
hauptsächlich die Entwicklung und das Überleben von P. ra-
morum in verschiedenen befallenen Waldgebieten. Die bisheri-
gen Untersuchungsergebnisse zeigen unter anderem, dass die
Entwicklung des Erregers nicht nur vom Jahresverlauf und vom
Klima abhängt, sondern auch von der jeweiligen Waldgesell-
schaft beeinflusst wird.

In der Arbeitsgruppe von MATTEO GARBELOTTO im Depart-
ment of Environmental Science, Policy and Management der
University of California in Berkeley werden vor allem Untersu-
chungen zum natürlich vorkommenden Wirtsspektrum von P. ra-
morum durchgeführt. In diese Untersuchungen werden auch In-
fektionen durch P. pseudosyringa, P. nemerosa und Pseudomo-
nas spec. mit einbezogen. Alle drei Erreger rufen auf Lithocar-
pus densiflorus dieselben Blattsymptome hervor wie P. ra-
morum. Weitere Untersuchungsschwerpunkte bilden die Ent-
wicklung und Testung molekularbiologischer Nachweismetho-
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den, molekularbiologische Untersuchungen der P. ramorum-Po-
pulation und Stamminjektionen zur Bekämpfung von P. ra-
morum an Bäumen.

US-Risikoanalyse für P. ramorum

Im Mai 2005 erstellte das USDA für die USA eine Risikoanalyse
für P. ramorum, die uns während der RAPRA-Tagung zur Verfü-
gung gestellt wurde. Für die Bewertung der Konsequenzen, die
aus dem Einschleppen des Erregers entstehen können, werden
fünf Risikofaktoren bewertet, die die Biologie des Erregers, sei-
nen Wirtspflanzenkreis und die Verbreitung in Abhängigkeit von
Klima und geographischen Gegebenheiten berücksichtigen:
Wechselwirkung von Klima und Wirtspflanze, Wirtspflanzen-
spektrum, Verbreitungspotential, ökonomische Bedeutung und
Bedeutung für die Umwelt. Außerdem werden die verschiedenen
Möglichkeiten der Verschleppung durch zum Beispiel Holz, Bo-
den, Containersubstrate, Pflanzenmaterial wie Holz oder Steck-
linge, Kompost etc. in der Risikoanalyse mit berücksichtigt (Tab.
1). Die Risikobewertung wird in drei Kategorien vorgenommen:
hohes, mittleres und niedriges Risiko. Zusammenfassend werden
die Faktoren wie folgt bewertet:

Der Faktor „Interaktion Klima-Wirtspflanze“ wird für die
USA als hohes Risiko eingestuft, da im Osten der USA in weiten
Teilen nachgewiesene und potentielle Wirtspflanzen wachsen
und ein für die Infektion günstiges Klima herrscht. Die Unge-
wissheit in der Beurteilung dieses Risikofaktors liegt in der bis-
her unbekannten Bedeutung biotischer und abiotischer Faktoren,
die die Etablierung von P. ramorum in befallsfreien Gebieten
steuern.

Der Faktor „Wirtspflanzenspektrum“ wird ebenfalls als ho-
hes Risiko eingestuft, da das bisher bekannte Wirtspflanzen-
spektrum sehr groß ist und Pflanzen aus den verschiedensten
Pflanzenfamilien umfasst. Wirtspflanzen finden sich in den
Waldgebieten und in den Baumschulen. Die Unsicherheit in der
Beurteilung dieses Faktors wird darin gesehen, dass man den
tatsächlichen Umfang des Wirtspflanzenkreises bisher nicht
kennt.

Die „Verbreitung“ wird ebenfalls als hoher Risikofaktor
eingeschätzt. Die Beurteilung wird mit dem weiten Wirtspflan-
zenspektrum begründet, mit der polyzyklischen Entwicklung
des Erregers, mit der Möglichkeit, dass Infektionen über Jahre
unentdeckt bleiben können, und mit der Tatsache, dass P. ra-
morum über weite Entfernungen auf dem Handelsweg und
durch natürliche Faktoren verschleppt werden kann. Die Unsi-
cherheit in der Beurteilung dieses Risikofaktors gilt als gering,
da die Verschleppungsmöglichkeiten eindeutig nachgewiesen
sind.

Der „Einfluss auf die Volkswirtschaft“ wird als hoch einge-
stuft, da durch gesetzliche Maßnahmen der Pflanzenverkauf und
-versand in kontaminierten Baumschulen und Gebieten sehr
stark eingeschränkt ist. Als unsicherer Faktor bei der Beurteilung
gelten der unbekannte Umfang des Wirtspflanzenkreises und da-
mit der nicht genau kalkulierbare Handelswert.

Das Risiko der „Umweltbeeinflussung“ durch P. ramorum ist
hoch. Die Beurteilung wird auf dem Hintergrund von drei Über-
legungen vorgenommen: Zerstörung natürlicher Ökosysteme
und Lebensformen in bestimmten geographischen Zonen, Not-
wendigkeit chemischer oder biologischer Bekämpfungspro-
gramme in befallenen Gebieten anzuwenden und möglicher Be-
fall potentieller Wirtspflanzen. Die Unsicherheit in der Bewer-
tung dieses Faktors liegt in der Schwierigkeit, Kosten für wich-
tige ökologische Kenngrößen zu kalkulieren.

Die detaillierte Risikoanalyse ist im Internet unter
http://www.aphis.usda.gov/ppq/ispm/pramorum/resources.html
veröffentlicht.

Aktuelle Informationen zu P. ramorum auf der BBA-Homepage
unter:
http://www.bba.de/inst/g/pramorumneu/pramorumstart.pdf

Kontaktanschrift der Autoren: Dr. Sabine Werres und Dr. Stefan Wagner,
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA), Institut
für Pflanzenschutz im Gartenbau, Messeweg 11/12, 38104 Braun-
schweig, E-Mail: s.werres@bba.de

Tab. 1. Phytophthora ramorum – Vergleichende Risiko-Matrix für eine Folgenabschätzung und für die Risikobewertung verschiede-
ner ausgewählter Verbreitungswege. Risikoabschätzung erfolgte in „hoch“, „mittel“ und „niedrig“.
(nach: G. L. CAVE, B. RANDALL-SCHADEL, S. C. REDLIN: Risk Analysis for Phytophthora ramorum WERRES, DE COCK, Man in’t Veld, Causal
Agent of Phytophthora Canker (Sudden Oak Death), Ramorum Leaf Blight, and Ramorum Dieback, May 5, 2005, Rev. 1)

Risikofaktor/Unterfaktor Risikobewertung Verbreitungswege
des Organismus
(Organism Baumschul- Holz/ Gefällte Schnitt- Grünabfall/ Topf- Erde
Assessment) ware Holz- Weihnachts- blumen/ Kompost substrat

produkte bäume Zweige

Folgen der Einschleppung
Wechselwirkung hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch
Klima/Wirtspflanze
Wirtspflanzenspektrum hoch hoch hoch mittel mittel hoch hoch hoch
Verbreitungspotential hoch hoch hoch mittel mittel hoch hoch hoch
Volkswirtschaft hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch
Umwelt hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch

Wahrscheinlichkeit der Einschleppung

Wahrscheinlichkeit, dass die Krankheit
– auftritt hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch
– sich ausbreitet/etabliert hoch hoch hoch mittel mittel hoch hoch hoch
– entdeckt wird hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch

Risikopotential (insgesamt): hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch


