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Leibniz-Institut DSMZ auch seit mehreren Jahren erfolgreich für den internationalen 
Austausch von Cassava-Zuchtmaterial zwischen Südamerika und Afrika eingesetzt. Es ist zu 
erwarten, dass HTS zukünftig eine immer größere Bedeutung im Rahmen der Untersuchung 
von Proben mit unbekannten Krankheitserregern als auch in der Zertifizierung von 
Pflanzenmaterial (z.B. Elite-Pflanzen, Saatgut) bezüglich der Pathogenfreiheit haben wird. 
Dabei kommen insbesondere die Universalität und Nachweissicherheit der HTS als Stärken 
gegenüber herkömmlichen biologischen, serologischen oder meist spezifischen PCR-
basierten und mikroskopischen Verfahren zum Tragen. 
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The term “virosphere” describes both the space where viruses are found and the space they 
influence, and can extend to their impact on the environment, highlighting the complexity of 
the interactions involved. Studying the biology of viruses and the etiology of virus disease is 
crucial to the prevention of viral disease, efficient and reliable virus diagnosis, and virus 
control. Electron microscopy (EM) is an essential tool in the detection and analysis of virus 
replication.  In the recent worldwide outbreak of the tobamovirus tomato brown rugose fruit, 
virus EM studies have been seminal in virus characterization and evaluation of diagnostic 
tools. New EM methods and ongoing technical improvements offer a broad spectrum of 
applications, allowing in-depth investigation of viral impact on not only the host but also the 
environment. Indeed, using the most up-to-date electron cryomicroscopy methods, such 
investigations are now close to atomic resolution. In combination with bioinformatics, the 
transition from 2D imaging to 3D remodeling allows structural and functional analyses that 
extend and augment our knowledge of the astonishing diversity in virus structure and lifestyle. 
In combination with confocal laser scanning microscopy, EM enables live imaging of cells and 
tissues with high-resolution analysis. EM plays a pivotal role in the study of viruses, from 
structural analysis to the biological relevance of the viral metagenome (virome). 
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Trichoderma harzianum gehört zur Gruppe der imperfekten Ascomyceten und ist ein weltweit 
ubiquitär auftretender Artenkomplex. Aufgrund von mykoparasitischen und endophytischen 
Eigenschaften werden bestimmte Trichoderma-Isolate in der Landwirtschaft als biologische 
Pflanzenschutz- und Pflanzenstärkungsmittel eingesetzt. Bisher ist diese Art nicht als 
Pathogen an Maiskolben beschrieben. Im Jahr 2018 konnte jedoch erstmalig an mehreren 
Feldversuchsstandorten in Süddeutschland ein massives Auftreten von Trichoderma sp. am 
Maiskolben beobachtet werden. Aus den befallenen Maiskolben konnte Trichoderma 
harzianum als Typstamm isoliert und kultiviert werden. Erste Inokulationsversuche unter 
kontrollierten Bestimmungen im Gewächshaus bestätigten die Pathogenität am Maiskolben. 
Dabei zeigten sich weißes Myzelwachstum zwischen den Körnern, sowie eine massive 


