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Schorf (Venturia inaequalis) ist weltweit die bedeutendste Erkrankung im Apfelanbau. 
Besonders in Klimaten mit hohen Niederschlagsaktivitäten ist mit großen Verlusten zu 
rechnen. Qualitative Einbußen als auch quantitative Ausfälle sind die Folge. In Deutschland 
sind insbesondere der Bodenseeraum als auch das Anbaugebiet «Altes Land» durch den 
Schorfpilz bedroht. Bis zu 1000 mm Jahresniederschlag sind dort die Regel. Insgesamt sind 
damit ca. 2/3 der Apfelanbaufläche in Deutschland vom Schorfpilz stark gefährdet. Häufige 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind notwendig, um qualitativ hochwertiges Obst in 
ausreichender Menge erzeugen zu können. Jährlich schwankend sind bis zu 30 fungizide 
Applikationen in der Saison beschrieben.  
Aufgrund bestätigter Resistenzen vieler Wirkstoffe (Strobilurine, Azole, Anilinopyrimidine) 
kann die Regulierung des Schorfpilzes nahezu nur noch protektiv mit den Wirkstoffen 
Dithianon, Captan, Kupfer und Schwefel erfolgen. Bei prognostizierten starken 
Infektionsereignissen werden Carboxamid-Produkte und der Wirkstoff Dodine empfohlen. 
Diese sind allerdings ebenfalls hoher Resistenzbildung unterlegen. Carbonate können in der 
Sekundärphase unterstützend angewendet werden, allerdings konnten sortenabhängig an 
den Pflanzen phytotoxische Reaktionen (Nekrosen) nachgewiesen werden. Insgesamt stehen 
damit für die Apfelschorfregulierung nur noch wenige Wirkstoffe zur Verfügung. 
Seit 2015 wird am Kompetenzzentrum Obstbau (KOB) ein neuer Wirkstoff (PHMG) der Firma 
Agroscience Capital Deutschland AG geprüft. Neuartig an diesem Wirkstoff ist die sehr hohe 
Reinheit des Polymers, welche auf der Entwicklung eines völlig neuen und patentierten 
Syntheseweges basiert. Eine neue CAS Registriernummer wurde erteilt (CAS 2531140-95-
9). Der Grad der Reinheit ist entscheidend, da die in der Vergangenheit bekannten Bedenken 
gegenüber PHMG nicht vom eigentlichen Wirkstoff selbst kamen, sondern vielmehr aufgrund 
der Verunreinigungen in der Synthese verursacht wurden.  
Neben guten Wirkungen gegen den Feuerbrand (Erwinia amylovora) und verschiedene 
Lagerfäuleerreger (u.a. Neofabraea), zeigte der neue Wirkstoff im Freiland hervorragende 
Wirkung gegen Apfelschorf (Venturia inaequalis) und wies an Apfel keine phytotoxischen 
Reaktionen auf.  
Der Wirkstoff ist nicht bioakkumulativ, nicht mutagen, nicht bienengefährlich und gilt als nicht 
akut wassergefährdend. Zudem weist er ein sehr gutes Abbauverhalten im Boden auf. 
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Infektionen mit Obstbaumkrebs (Neonectria ditissima) führen an Apfelbäumen zum Absterben 
von Rinden- und Holzgewebe und sind im Erwerbsobstanbau, insbesondere in 
niederschlagsreichen Regionen, wirtschaftlich bedeutsam. Einige Sorten wie Kanzi, 
Braeburn, Gala und Cameo sind besonders anfällig. Der Obstbaumkrebs ist auf Wunden wie 
Verletzungen und noch nicht vernarbte Frucht- und Blattansatzstellen angewiesen.  
Neben vorbeugenden und mechanischen Maßnahmen wie Entfernen von Totholz und 
Ausschneiden befallener Stellen, sind zur Regulierung Produkte auf Basis von Captan und 
Kupfer zugelassen, die je nach Befallsdruck mehrfach angewendet werden müssen. Vintec® 


