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Biologischer Pflanzenschutz (Teil I) 

061 - Regulierung von Blattläusen an verschiedenen Beet- und 
Balkonpflanzen mit räuberischen Insekten 
Control of aphids on various bedding and balcony plants by predatory insects 

Fabian Apel, Nicolai Haag 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Institut für Pflanzenschutz  

Der Nützlingseinsatz gegen Schädlinge im Zierpflanzenbau gewinnt in den vergangenen 
Jahren immer stärker an Bedeutung. Dies liegt u.a. an der stetig sinkenden Anzahl wirksamer, 
insektizider Wirkstoffe und dem steigenden Verbraucherwunsch nach chemiefrei produzierter 
Ware. Insbesondere die Regulierung von Blattläusen im Gewächshaus stellt die 
Zierpflanzenbaupraxis mittlerweile vor große Herausforderungen. 
In den Jahren 2018 bis 2020 wurde daher das Potenzial der folgenden, bisher in der Praxis 
weniger relevanten, räuberischen Nützlinge zur Regulierung der Grünen Pfirsichblattlaus 
(Myzus persicae) an Portulak (Portulaca oleracea) näher untersucht: Gemeine Florfliege 
(Chrysoperla carnea), Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus), Späte 
Großstirnschwebfliege (Scaeva pyrastri), Zweipunkt-Marienkäfer (Adalia bipunctata) und 
Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata). 
Dabei wurde die grundsätzliche Eignung der Blattlausräuber für den Einsatz im Gewächshaus 
und deren Fraßleistung beurteilt und auf Grundlage der gewonnenen Ergebnisse 
unterschiedliche Ausbringungsmengen und Strategien erprobt, um die Wirksamkeit zu 
erhöhen und den Nützlingseinsatz ökonomischer zu gestalten. 
Die Versuche haben gezeigt, dass A. bipunctata eine gute Fraßleistung besitzt und sich sehr 
gut für eine schnelle Regulierung von Blattlausherden eignet. E. balteatus, S. pyrastri und 
C. septempunctata zeigten ebenfalls hohe Fraßaktivitäten, die sogar diejenige von A. 
bipunctata übertrafen, besaßen jedoch auch deutliche Nachteile. So waren E. balteatus und 
S. pyrastri sehr schwer im Pflanzenbestand zu etablieren und C. septempunctata lediglich im 
Ei-Stadium erhältlich. Dadurch benötigte C. septempunctata einige Zeit, um die Blattläuse 
wirksam zu dezimieren. Eine verzögerte Blattlausregulierung ließ sich auch wiederholt bei 
Larven von C. carnea beobachten und war vor allem auf deren kannibalistisches Verhalten 
zurückzuführen. Eine Kombination von C. carnea mit A. bipunctata erbrachte zwar zu 
Versuchsbeginn höhere Wirkungsgrade, schnitt insgesamt allerdings schlechter ab als die 
Einzelausbringung von C. carnea. Vermutlich stören sich die Larven der beiden Arten auf der 
Suche nach Blattläusen gegenseitig. In der Regel ließen sich die Wirkungsgrade durch eine 
Erhöhung der Nützlingsmenge steigern. 
Aufgrund des geringen Preises und der sehr guten Fraßleistung von C. carnea im späteren 
Versuchsverlauf soll in weiterführenden Untersuchungen geklärt werden, ob ein 
vorbeugender Einsatz der Tiere in unterschiedlichen Ausbringungsvarianten eine 
ausreichende Regulierung bereits zu Beginn des Blattlausauftretens ermöglicht. 

062 - Encapsulation of a Novel Seaweed Biostimulant 
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Macroalgae such as the red seaweed Kappaphycus alvarezii are apart from fertilizer ions rich 
in diverse phytohormones like indole-3-acetic acid, gibberellic acid, cytokinins and other 
beneficial substances. The biostimulating potential of seaweed extracts on crop plants has 
long been recognized but only recently this knowledge was rediscovered. A biostimulant foliar 


