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Die Cercospora-Blattfleckenkrankheit wird verursacht durch Cercospora beticola und ist die 
relevanteste Blattkrankheit im Zuckerrübenanbau. Im letzten Jahrzehnt wurde eine 
abnehmende Sensitivität von C. beticola gegenüber Demethylierungsinhibitoren (DMIs) 
beobachtet. Verschiedene Mechanismen, die eine verringerte Empfindlichkeit gegenüber 
DMIs vermitteln, wurden bisher bei verschiedenen Pflanzenpathogenen identifiziert, wie z.B. 
Mutationen in den Genen der Proteine and die DMIs angreifen, Überexpression dieser Gene 
oder aktive Ausscheidung des Fungizids. 
In dieser Studie wurde vorerst eine Sequenzanalyse der Cytochrom P450-abhängigen Sterol 
14α-Demethylase (cyp51) verschiedener europäischer C. beticola-Isolate mit reduzierter 
DMI-Empfindlichkeit durchgeführt, um eine mögliche Korrelation von Mutationen mit höheren 
EC50-Werten zu finden. Es wurde festgestellt, dass die Aminosäureveränderungen Y464S, 
L144F und I309T in Kombination mit L144F mit einer reduzierten Empfindlichkeit assoziiert 
sind. Darüber hinaus wurden vereinzelt die Mutationen I387M, M145W und M145W mit 
E460Q gefunden. Des Weiteren wurde die konstitutive und Fungizid-induzierte Expression 
von cyp51 mittels RT-qPCR untersucht. Eine sehr starke Induktion der cyp51 mRNA-
Expression in sensitiven Isolaten lässt vermuten, dass die Pilzzellen die Expression 
hochregulieren, um die Ergosterol-Biosynthese in DMI-Präsenz aufrechtzuerhalten. Die 
weniger intensive cyp51-Induktion in Isolaten mit höheren EC50-Werten unterstreicht die 
mögliche Korrelation der gefundenen Target-Site-Mutationen mit einer reduzierten 
Empfindlichkeit. 
Diese Studie liefert neue Ergebnisse über mögliche Veränderungen im Zielgen, die eine 
verringerte Empfindlichkeit von C. beticola gegenüber DMIs vermitteln und stellt erstmalig 
eine Fungizid-induzierte Überexpression des Enzyms CYP51 als natürliche Reaktion von 
C. beticola auf die Fungizidanwendung vor. 
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A continuously growing world population as well as global warming and climate instability will 
increasingly challenge the ability of mankind to manage pests and diseases of cultivated 
plants. Concerns over negative effects of pesticides on the environment and on human health 
cause an increasing demand for environmentally sustainable production systems and „clean 
food”. Accordingly, the European Parliament has adopted legislation (Directive 2009/128/EC) 
aiming at reducing the use of chemical plant protection products and calling for an in-depth 
reconsideration of crop protection solutions throughout Europe.  
The recently developed ERA-NET project BioProtect contributes to reducing the application 
of chemical pesticides through further development of a bacterial dsRNA production and 


