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Verluste durch Drahtwürmer gehören zu den am wenigsten vorhersehbaren 
Schaderregerproblemen im Ackerbau. Betroffene Kulturen sind sowohl solche wie die 
Kartoffel, bei denen die Qualität betroffen ist, oder solche wie der Mais oder die Rübe, mit 
Jungpflanzenausfällen als entscheidender Schadfaktor. Ohne oder nur mit wenigen 
verfügbaren chemischen Produkten haben Landwirte hier ein Risiko zu tragen. 
Pflanzenschutzmittel auf biologischer Basis wie entomopathogene Pilze oder Nematoden 
könnten eventuell diese Lücke teilweise schließen. Sie müssen dazu aber auch eine 
hinreichende Wirksamkeit bei den in der jeweiligen Fläche auftretenden Drahtwurmarten 
aufweisen. Dass es diesbezüglich praxisrelevante Unterschiede gibt, ist bereits bekannt. Die 
Anwendung biologischer Mittel erfordert daher erst einmal die Kenntnis der verschiedenen 
Drahtwürmer. 
Zur Untersuchung der Verbreitung der Arten wurde in einem bundesweiten Schnellkäfer-
Monitoringprogramm über 10 Jahre in Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzdiensten der 
Länder auf ausgesuchten Flächen das Artenspektrum von Drahtwürmern und Schnellkäfern 
erfasst. Gleichzeitig wurden Artenspektren von Drahtwurmeinsendungen aus Praxisflächen 
untersucht. Ergänzend wurden im EU-Projekt ElatPro die jahreszeitliche Aktivität, Verteilung 
im Boden und das Fraßwahlverhalten verschiedener Drahtwürmer erfasst. Aus diesen Daten 
wird ein Bild der Drahtwurmsituation in Deutschland zusammengesetzt. Dabei zeigt sich, dass 
Agriotes lineatus, A. obsccurus und A. sputator die am weitesten verbreiteten Arten sind, 
während A. sordidus nur im Südwesten und A. ustulatus im Süden als Schaderreger auftreten. 
Andere Drahtwürmer wie Selatosomus aeneus, Hemicrepidius niger, Cidnopus-Arten und 
Athous-Arten können lokal ebenfalls bedeutende Schäden verursachen, sind jedoch unter 
Ackerland weniger häufig als Agriotes-Arten. Insgesamt ist mit mindestens 15-20 regelmäßig 
auftretenden Arten zu rechnen. Dabei bestehen zwischen den Arten teils deutliche 
Unterschiede in Entwicklungszeiten, Nahrungspräferenzen und Flugaktivität der Imagines. 
Die jahreszeitlichen Bewegungen der Drahtwürmer unterscheiden sich dagegen nicht deutlich 
zwischen den Arten. Eher ändert sich das Verhalten mit verschiedenen 
Bewirtschaftungsformen. Vertikalwanderungen in tiefere Bodenschichten bei ungünstigen 
Bedingungen scheinen unter Grünland nicht oder nur in geringem Maß stattzufinden, sind 
aber im Acker durchaus zu beobachten. Allen Arten gemeinsam ist aber, dass eine 
Klimaerwärmung die Entwicklungszeiten voraussichtlich verkürzen wird und damit 
Pflanzenschutzprobleme verschärfen kann. 
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Drahtwürmer sind schon seit jeher gefürchtete Bodenschädlinge, vor allem im Kartoffelanbau. 
Sie können erhebliche Ertragsverluste verursachen.  
Da immer weniger Wirkstoffe zu ihrer Bekämpfung verfügbar sind, wird der Schädling nun 
auch in vielen anderen Kulturen nahezu unbekämpfbar, u.a. in Mais. Im Zuge der Anpassung 
des Pflanzenschutzes an die gesellschaftlichen Anforderungen ist auch in Zukunft nicht mit 
der Entwicklung neuer chemischer Insektizide zu rechen und neue Bekämpfungsstrategien 
sind gefragt.  


