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Der stetige Zuwachs der menschlichen Bevölkerung führt zu einem höheren Bedarf an 
Nahrungsmitteln und Energie. Um den Nahrungsmittelbedarf der Menschen zu decken, hat 
im 21. Jahrhundert eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Flächen begonnen. Anstatt die 
landwirtschaftliche Nutzfläche weiterhin auszuweiten, ist es wichtiger die Lebensmittel 
nachhaltig und sicher zu produzieren sowie die Ernte vor Schäden und Ertragsverlusten zu 
bewahren. Die jahrelange Anwendung von chemisch- synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
hat bereits viele aktuelle ökologische Probleme offenbart, darunter Toxizität, Eintrag ins 
Grundwasser sowie die Akkumulation von Rückständen in allen trophischen Ebenen der 
Nahrungskette (Severo et al. 2020, Liao et al. 2020). Umso wichtiger ist eine globale 
Reduzierung des Pestizideinsatzes und eine Umstellung zu alternativen, umweltfreundlichen 
Methoden zur Bekämpfung von Pflanzenpathogenen. Im Rahmen des Verbundprojektes 
‚mikroPraep‘ soll ein auf dem Bakterium Lysobacter enzymogenes Stamm JKI-BI6432 
„creme‘‘ (LEC) basierendes, marktfähiges Produkt für den integrierten und biologischen 
Pflanzenschutz entwickelt werden. Das Präparat soll gegen Oomyceten und andere pilzliche 
Schaderreger an unterschiedlichen Kulturpflanzen eingesetzt werden.  
Es konnte bis jetzt gezeigt werden, dass die antagonistische Wirkung von LEC gegen die 
Erreger des Apfelschorfes (Venturia inaequalis), des Falschen Mehltaus an Gurken 
(Pseudoperonospora cubensis), des Falschen Mehltaus an Wein (Plasmopara viticola) sowie 
der Kraut- und Knollenfäule an Kartoffeln (Phytophthora infestans) vorhanden ist. 
Im Rahmen einer Masterarbeit, wurde das Produktionsverfahren des Lysobacter 
enzymogenes Stamm JKI-BI6432 „creme‘‘ (LEC) hinsichtlich der Produktion auf seine 
wirksamen Metaboliten gegen den Apfelschorferreger (V. inaequalis) und gegen den Erreger 
der Kraut- und Knollenfäule an Kartoffeln (P. infestans) optimiert. Dabei wurden verschiedene 
Medien und Temperaturen zur Kultivierung von Lysobacter enzymogenes JKI-BI6432 
„creme‘‘ untersucht. Die Dosis-Wirkungs-Beziehungen in den in-vitro Experimenten ergaben 
eine verbesserte Wirksamkeit von Lysobacter enzymogenes JKI-BI6432 „creme‘‘ in 
Argininmedium verglichen zum vorher genutzten Standardmedium (Tang et al. 2019). LEC 
zeigte nach Kultivierung im Argininmedium in in-vitro Experimenten eine niedrigere effektive 
Dosis, die zur einer 90% Hemmung der Keimung von V. inaequalis und P. infestans benötigt 
wurde. Die Wirksamkeit konnte signifikant um den Faktor zwei gesteigert werden. 
Des Weiteren wurden antimikrobielle Sekundärmetaboliten, die von LEC sekretiert wurden, 
charakterisiert, identifiziert und extrahiert. Anschließend wurden die aufgereinigten 
Metaboliten in-vitro und in-vivo gegen V. inaequalis und P. infestans getestet. Dabei ergaben 
die extrahierten Sekundärmetaboliten in den in-vitro Experimenten eine etwa 1000-fache 
Wirksamkeitsverbesserung verglichen zur eingesetzten Kulturbrühe von LEC. Um die 
Relevanz von Enzymen zu bestimmen, wurde im weiteren Verlauf der Masterarbeit 
Enzymfiltrate von LEC sowie hitzebehandelte Kulturbrühen von LEC und von dem Lysobacter 
enzymogenes Stamm DSM2043 gegen V. inaequalis sowie P. infestans in-vitro getestet. Die 
Enzymfiltrate von LEC zeigten einen etwa 100-fachen Wirksamkeitsverlust, hingegen wiesen 
die hitzebehandelten Kulturbrühen von LEC keinen Wirksamkeitsverlust gegen V. inaequalis 
sowie P. infestans auf. Kulturbrühen von Lysobacter enzymogenes Stamm DSM2043 wirkten 
nur gegen P. infestans und verloren diese Wirkung nach Hitzebehandlung. Diese Ergebnisse 
zeigen, dass die Wirksamkeit von LEC gegen V. inaequalis sowie P. infestans von den 
sekretierten hitzestabilen Sekundärmetaboliten ausgeht, die nicht von allen Lysobacter 
enzymogenes Stämmen gebildet werden. 


