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Nordamerika heimische Prachtkäfer A. bilineatus Eichen und wurde vor kurzem in der Türkei 
nachgewiesen. Agrilus fleischeri, an Populus nigra var. italica und P. tremula var. davidiana 
in China, war Gegenstand einer EPPO-PRA, die Risikoeinschätzung fiel hier jedoch niedrig 
aus. Ebenfalls in China wurde 2011 die Art A. dureli entdeckt – 2019 wurden mit dieser Art 
assoziierte, massive Schäden an Salix babylonica in der Nähe von Peking festgestellt. 
Inwieweit andere Salix-Arten und auch Populus-Arten geschädigt werden können, ist nicht 
bekannt. Die nordamerikanische Art A. horni wurde im Rahmen des britischen Risk-Registers 
bewertet, danach können Auswirkungen auf junge Pappelbestände signifikant sein. Agrilus 
mali aus Ostasien kann Apfelbäume zum Absterben bringen und wurde 2020 auf die EPPO 
Alert List gesetzt. 
Die Gattung Agrilus umfasst mit über 3200 bislang beschriebenen Arten die größte bekannte 
Gattung im Tierreich (Kelnarova et al. 2019), und bei den meisten Arten ist das phytosanitäre 
Risiko nicht bekannt. Bei einem Befall sind Früherkennung und Tilgungsmaßnahmen 
aufgrund der vorwiegend kryptischen Lebensweise wenig erfolgversprechend (EPPO, 2011), 
was sich am Beispiel von A. planipennis anschaulich zeigen lässt. Je mehr über die einzelnen 
Arten und ihr Schadpotenzial bekannt ist, umso eher können Maßnahmen gegen ihre 
Einschleppung und Verbreitung unternommen werden. Die Notwendigkeit zur Bearbeitung 
dieser umfangreichen Tiergattung rückt daher zunehmend in den Fokus der internationalen 
Pflanzengesundheit und hat zur Beantragung zweier Projekte auf nationaler und 
internationaler Ebene geführt.   
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Die Herausforderungen des Klimawandels und die aktuelle Waldschutzsituation erfordern 
Resilienz fördernde Ansätze im Waldmanagement. Hierbei ist u. a. der ökologische 
Waldumbau wichtig, um die dominierenden Nadelholzbestände in naturnähere/naturnahe 
Mischwälder umzugestalten. Der Waldumbau ist eine Generationenaufgabe und wird bereits 
seit fast 30 Jahren als wichtiges Ziel der Forstpolitik des Bundes und der Länder umgesetzt. 
Standortsgerechte Waldumbaumaßnahmen erfordern eine räumlich-zeitliche Differenzierung 
nach der verfügbaren Altersstruktur und den standortspezifischen Eigenschaften (STÄHR 
2007). 
Die großflächigen Kiefernwälder im nordostdeutschen Tiefland sind Teil der Kulturlandschaft 
und erfüllen vielfältige Ökosystemdienstleistungen (u. a. Kohlenstoffsenke, Lebensraum, 
Rohstoff Holz) für die menschliche Gesellschaft (MÜLLER 2007). Bedingt durch die 
vorherrschend klimatischen und standörtlichen Verhältnisse sind diese Wälder zunehmend 
von Massenvermehrungen nadelfressender Kieferngroßschädlinge sowie in Folge durch holz- 
und rindenbrütende Sekundärschädlinge betroffen. Vor dem Hintergrund, dass die Kiefer in 


