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Sektion 44 
Fungizide II 

44-1 - Inkomplette Kreuzresistenz der Carboxamide bei Feldstämmen des 
Erregers der Dürrfleckenkrankheit Alternaria solani und deren Kontrolle 
Incomplete cross-resistance of field isolates of Alternaria solani towards compounds from the 
fungicidal class of succinate dehydrogenase inhibitors and its´ implication on potato late blight 
control 

Jürgen Derpmann, Simone Leonard, Andreas Mehl 
Bayer AG, Division CropScience, Research, Disease Control, Monheim 

Alternaria solani ist ein Pflanzenpathogen, das verschiedene wirtschaftlich wichtige 
Solanaceae befallen kann, darunter auch Kartoffeln und Tomaten. Nach der Infektion bilden 
sich dunkelbraune punktförmige Läsionen, die sich mit der Zeit als charakteristische 
konzentrische Ringe auf dem Blatt ausbreiten. Von diesen Läsionen aus werden asexuell 
Konidien produziert, die zu weiteren Infektionen innerhalb des Bestandes führen. Unter 
günstigen Wetterbedingungen kann nahezu die gesamte Blattmasse zerstört werden und zu 
hohen Ertragsausfällen durch die Dürrfleckenkranheit führen. Um eine solche Epidemie zu 
verhindern, sollten bereits vor der gehäuften Beobachtung von Läsionen, die durch A. solani 
verursachtet wurden, fungizide Wirkstoffe eingesetzt werden. Allerdings wurden in den 
vergangenen Jahren von verschiedenen Forschern in Europa und den USA vermehrt von A. 
solani Feldstämmen berichtet, die sich an die Selektionsdrücke häufig eingesetzter Fungizide, 
wie Quinone outside Inhibitoren (QoIs, syn. Strobilurine) und Succinate Dehydrogenase 
Inhibitoren (SDHIs, syn. Carboxamide), angepasst haben. 
Um die Verteilung dieser Resistenz-Phänotypen gegenüber QoIs und SDHIs sowie die 
Sensitivität gegenüber Demethylierungs Inhibitoren (DMIs, syn. Azole) in Europa zu 
untersuchen, wurden Proben aus den wichtigsten Kartoffelanbauregionen in den 
Niederlanden, Belgien, Deutschland und Österreich sowie Dänemark, Norwegen, Schweden 
und Irland in den Jahren 2016 bis 2019 gesammelt. Neben der Bestimmung der Phänotypen 
wurden molekularbiologische Methoden angewendet, um die verantwortlichen Mutationen 
identifizieren zu können. Anschließend wurde eine Kreuzresistenz-Studie durchgeführt, um 
den Einfluss der detektierten Mutationen auf die in-vitro Sensitivität gegenüber verschiedenen 
Wirkstoffen aus der Gruppe der Carboxamide zu prüfen. Desweiteren wurden verschiedene 
Gewächshausversuche durchgeführt, um die Aggressivität der detektierten Mutanten sowie 
deren Einfluss auf die Wirksamkeit ausgewählter, kommerziell verfügbarer Fungizid-
Lösungen zur Kontrolle von A. solani zu bestimmen. Abschließend wurden die in-vitro und in-
vivo Daten der einzelnen Mutationen in Relation zu den in dem mehrjährigen Monitoring 
detektierten Frequenzen der Mutationen gesetzt und so die notwendigen Fungizid-
Resistenzmanagement-Maßnahmen abgeleitet. 
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44-2 - Bekämpfung von Dürr- und Sprühfleckenkrankheit (Alternaria spp.) in 
der Kartoffel – Neue Möglichkeiten für die sichere Bekämpfung mit dem 
neuen Azol-Wirkstoff REVYSOL 
Control of Alternari species in potato – new possibilities for an integrated control with the new 
azol REVYSOL 
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