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Sektion 20 
Diagnose / Mykologie I 

20-1 - Zusammenfassung der dreijährigen Untersuchungen zur Verbreitung 
der Vergilbungsviren bei Zuckerrüben in Europa und Entwicklung 
spezifischer RT-qPCR Nachweise 
Summary of three-year surveys on the spread of yellowing viruses in sugar beet in Europe 
and development of specific RT-qPCR detection methods 

Wulf Menzel1, Mark Varrelmann2 
1Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, Abteilung 
Pflanzenviren, Inhoffenstraße 7 B, 38124 Braunschweig 
2Institut für Zuckerrübenforschung, Holtenser Landstrasse 77, 37079 Göttingen  

Aufgrund des erwarteten und letztlich 2019 erfolgten Verbots der systemischen Neonicotinoid-
Insektizide in der Saatgutbeizung bei Zuckerrüben, wurde ein Projekt zur Untersuchung des 
Auftretens der durch Blattläuse übertragenen Vergilbungsviren in Europa initiiert. Durch die 
sehr effiziente Bekämpfung der Vektoren in den letzten Jahrzehnten lagen keine neueren 
Informationen über das Auftreten der Viren vor. Die Kenntnis über die relevanten Spezies und 
ihre genetische Diversität ist jedoch eine unabdingbare Vorraussetzung für eine zielgerichtete 
Resistenzzüchtung zur langfristigen Ertragssicherung bei der Zuckerrübe. In der dreijährigen 
Erhebungen wurden insgesamt über 6000 Zuckerrübenblattproben aus 10 europäischen 
Ländern und den USA mittels ELISA getestet. Dabei wurden neben dem Closterovirus Beet 
yellows virus die beiden Poleroviren Beet chlorosis virus (BChV) und Beet mild yellowing virus 
(BMYV) als die am häufigsten vorkommenden Arten identifiziert. Das Beet mosaic virus 
(BtMV) wurde demgegenüber in allen drei Jahren nur selten nachgewiesen. Zusätzlich 
wurden ca. 500 Unkrautproben untersucht. Dabei wurden zwar vereinzelt bisher unbekannte 
Viren gefunden, die möglichen Überdauerungswirte der Vergilbungsviren jedoch nicht 
identifiziert. Im Vergleich zu frühern Erhebungen scheint sich insbesondere das BYV weiter 
nach Norden ausgebreitet zu haben. Da von sämtlichen Vergilbungsviren nur wenige 
vollständige Genomsequenzen in der Genbank verfügbar sind, wurden ausgewählte Proben 
mittels Illumina Hochdurchsatz-Sequenzierung der Gesamt-RNA weiter analysiert. Die so 
gewonnenen Ergbnisse geben einen aktuellen Überblick über die Variabilität dieser Viren in 
Europa. 
Bei der Untersuchung auf die Poleroviren wurde mangels verfügbarer spezifischer Tests ein 
TAS-ELISA verwendet, der sowohl mit BMYV und BChV als auch mit den anderen 
verwandten Arten Beet western yellows virus (BWYV) und dem Brassicaceae infizierenden 
Turnip yellows virus (TuYV) reagiert. Die Spezies wurden anschließend durch Sequenzierung 
von RT-PCR-Produkten identifiziert, die aus einer generischen Polerovirus-RT-PCR stammen 
(Hossain et al. 2020). Für eine vereinfachte Routinediagnostik wurde eine universelle TaqMan 
RT-qPCR entwickelt, die sowohl die oben genannten Beta sp. und Brassicaceae-infizierenden 
Poleroviren als auch die kürzlich in Asien identifizierte putative neue Rüben infizierende 
Spezies Beet leaf yellowing virus detektiert. Darüber hinaus konnten zwei differenzielle RT-
qPCR-basierte Methoden für die in Europa weit verbreiteten Poleroviren BChV und BMYV 
etabliert werden, die eine direkte Identifizierung ermöglichen. 
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