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Tomatoes are an important vegetable crop, but yields are threatened by various pathogens 
including fungi and viruses. Plant-associated microorganisms have potential as a novel 
avenue for sustainable crop protection. Thereto, a more detailed understanding of the 
mechanism of action is necessary. We carried out experiments with fungal and bacterial 
microorganisms in order to estimate a plant growth promoting effect in particular in the 
interaction with plant pathogens. 
Biostimulating microbial inoculants, containing spores of the naturally occurring bacteria and 
fungi, and a registered plant protectant containing a mycoparasite were applied to tomato 
seeds and seedlings, respectively. Plant growth was determined taking into acount infection 
with plant pathogens such as Fusarium oxysporum and Pepino mosaic virus (PepMV). 
Artificial infection was done via inoculation at different times during cultivation. The results are 
discussed in light of the need to reduce chemical pesticides in tomato cultivation. 
In addition, we started initial investigations on the plant growth promotion effect of selected 
bacteria with tomato plants in hydroponic culture. In contrast to pot experiments they did not 
modulate plant growth in this system. However, when plants infected with PepMV were grown 
in hydroponics some bacteria improved plant growth compared to controls. Our data provide 
a valuable description of plant root-microbiota interactions and suggests that bacteria may be 
used as a plant-protection strategy in hydroponics. 
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Der Befall von Weizenpflanzen mit Fusarium spp. führt neben den visuell erfassbaren 
Symptomen der Taubährigkeit zu Ertragsverlusten, Kontaminationen des Erntegutes mit 
Mykotoxinen und zur Verminderung der Saatgutqualität. Zur Befallskontrolle stehen 
Kulturmaßnahmen, Gestaltung der Fruchtfolge und resistente Sorten zur Verfügung. 
Zusätzlich werden bei Befallsrisko aufgrund der Witterung Ährenbehandlungen zur Blüte mit 
Fungiziden durchgeführt. Resistenzen der Pathogene gegenüber diesen Fungiziden sind 
dabei ein fortschreitendes Problem (CHEN et al. 2019). Biologischer Pflanzenschutz auf 
Grundlage von Mikroorganismen kann eine Chance sein, die partielle Taubährigkeit mit all 
ihren Auswirkungen effektiv zu kontrollieren und dabei die Gefahr von Fungizid-Resistenzen 
zu verringern. 
Die Wirksamkeit des biologischen Präpartes Botector® basierend auf den Isolaten DSM 14940 
und DSM 14941 von Aureobasidium pullulans, wurde gegenüber der partiellen Taubährigkeit 
an Weizen als Ährenbehandlung geprüft. Als Wirkweise ist eine Konkurrenz dieser 
hefeähnlichen antagonistischen Pilze um Lebensraum und Nährstoffe beschrieben. In der 
Literatur wurde bereits die Wirksamkeit einzelner Isolate von Aureobasidium pullulans gegen 
die partielle Taubährigkeit an Weizen bestätigt (Schisler et al. 2006, Wachowska und 
Głowacka 2014, Wachowska et al. 2017). Zudem ist A. pullulans (Isolate DSM 14940 und 
DSM 14941) als Pflanzenschutzmittel zur Blütenapplikation im Apfel zugelassen, um den 
Feuerbrand-Erreger Erwinia amylovora zu bekämpfen (KUNZ 2004).  
Die Wirksamkeit von Botector gegen die partielle Taubährigkeit wurde in den Jahren 2018 
und 2019 an drei Standorten in Deutschland auf Praxisschlägen mit verschiedenen Sorten im 
Winterweizen geprüft. Dazu wurden zum Zeitpunkt einer praxisüblichen Ährenbehandlung die 
Pflanzen mit 250 g/ha Botector im Vergleich mit Fungiziden behandelt. Die 
Applikationszeitpunkte variierten je nach Entwicklungsstand des Bestandes und der 
klimatischen Bedingungen. Eine Applikation von Botector zur Zeit einer praxisüblichen 
Ährenbehandlung reduzierte die Anzahl symptomtragender Ähren an jedem Standort 


