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Ungräser im Ackerbau werden dort wo sie in hohen Dichten auftreten schnell zu einem 
Problem. Vor dem Hintergrund, dass Gräser an den vom Wintergetreide dominierten 
Ackerbau Mitteleuropas gut angepasst sind, nimmt der Besatz zu und gleichzeitig nehmen 
die Wirkungsgrade der Herbizide ab. Setzt sich das weiter fort, werden resistente Biotypen 
stark zunehmen. Lag der Fokus bislang auf einzelne Arten pro Acker, wird man zunehmend 
mit Situationen konfrontiert, in denen mehrere Arten gemeinsam vorkommen und ähnliche 
Resistenzen aufweisen. Das Risiko der Selektion einer komplexeren Resistenzsituation 
nimmt dann zu, wenn die Strategien der Anpassung einer jeden Art bei all ihren Unterschieden 
eine hohe Überlappung aufweisen. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 wurde ein Befalls- 
und Resistenz-Monitoring auf insgesamt ca. 2000 Feldern in Deutschland durchgeführt. Der 
Befall mit den einzelnen Arten wurde nach Abschluss aller Bekämpfungsmaßnahmen vor der 
Ernte geschätzt. Wenn möglich wurden Samen von Pflanzen gesammelt und im 
Gewächshaus auf Resistenzen überprüft. Die Auswahl der Felder konzentrierte sich auf 
Standorte mit einzelnen Problemunkräutern. In den meisten Fällen war das der 
Ackerfuchsschwanz (Alopecurus myosuroides). Ein zeitgleiches Vorkommen anderer 
monokotyler Arten zusammen mit Ackerfuchsschwanz wurde auf ca. 10% der Felder 
gefunden. Als assoziierte Arten traten auf: Taube Trespe (Bromus sterilis), Wiesentrespe (B. 
commutatus subsp. decipiens), Roggentrespe (B. secalinus), Welsches Weidelgras (Lolium 
multiflorum) und Windhalm (Apera spica-venti). Davon sind auf einigen Feldern beide 
vorkommenden Gräserarten gegen mindestens eine Wirkstoffgruppe resistent (HRAC A oder 
HRAC B). Um eine Zunahme des Befalls und die Selektion von Resistenz zu vermeiden muss 
verstanden werden, welche Faktoren kausal sind. Basierend auf Feldhistorie und 
Standorteigenschaften, sowie anhand des aktuellen Wissens über die Anpassungsstrategien 
der einzelnen Arten soll die Frage beantwortet werden, warum es auf manchen Feldern einen 
Befall mit mehreren monokotylen Arten gibt und wie eine komplexe Resistenzevolution 
langfristig unterbunden werden kann. 
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Herbizide selektieren Mechanismen in Ungräsern, die Resistenzen mit unterschiedlicher 
Ausprägung vermitteln. Während sich die Wirkortresistenz auf Veränderungen des Targets 
zurückführen lässt, sind die Mechanismen der wirkortunspezifischen Resistenz i.d.R. von 
komplexerer Natur. Häufig sind die Anpassungen polygenetisch und erfolgen wahrscheinlich 
in kleinen Schritten durch eine schrittweise Erhöhung der Unempfindlichkeit über mehrere 


