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dauer von Fungiziden. Das deutet darauf hin, dass eine potenzielle Temperatursensitivität der 
Fungizidwirksamkeit bisher kaum beachtet wurde, weder in der Praxis noch in der Forschung. 
Ausgewählte Ergebnisse dieser experimentellen Studien werden in diesem Beitrag 
vorgestellt. Beispielsweise deuten die Ergebnisse von Matthiesen et al. (2016) darauf hin, 
dass der Wirkungsgrad eines Fungizids schlechter sein kann, wenn das Pathogen optimale 
Temperaturbedingungen für sein Wachstum vorfindet. Mit anderen Worten, ein ‘starker 
pilzlicher Gegner‘ ist mit einem Fungizid generell schwieriger zu besiegen als ein schwacher, 
der zum Beispiel unter sub- oder supra-optimalen Temperaturbedingungen wächst. Das ist 
ein klassisches Beispiel eines indirekten Temperatureffekts auf die Fungizidwirksamkeit. 
Zudem hat die Temperatur einen Einfluss auf den epidemischen Verlauf einer Krankheit und 
somit auf den relativen Anwendungszeitpunkt eines Fungizids, der sub-optimal werden kann, 
wenn die Krankheit schon weiter fortgeschritten ist als erwartet. Eine andere Studie deutet 
darauf hin, dass auch die Zeit eine Rolle spielt (Wirkungsdauer). In dieser Studie hat eine 
vergleichsweise hohe Temperatur erst zwei Wochen nach der Applikation dazu geführt, dass 
der Wirkungsgrad bei 30°C im Vergleich zu 20°C reduziert war. Jedoch beeinflussen nicht nur 
die Wetterbedingungen, Pathogen- und Kulturpflanzenwachstum die Wirksamkeit eines 
Fungizids, sondern auch die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Wirkstoffs 
sowie die Formulierung des fertigen Produkts. Idealerweise sollten zukünftig im Feld unter 
zunehmend variablen und höheren Temperaturbedingungen vor allem Fungizide eingesetzt 
werden, deren Wirksamkeit nicht oder nur wenig von der Temperatur beeinflusst werden, 
weder direkt noch indirekt.  
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Der Klimawandel wird den Pflanzenschutzmitteleinsatz beeinflussen. Beispielsweise 
aufgrund zunehmend variabler und höherer Temperaturbedingungen im Feld. Dennoch gibt 
es nur wenig experimentelle Studien zum Einfluss der Temperatur auf den Wirkungsgrad und 
die Wirkungsdauer von Fungiziden (Juroszek et al., 2021). Deshalb wurden zu dieser 
Thematik in Laboratorien von Syngenta, im Rahmen des geförderten Projekts SIMKLIMA, in-
vitro und in-planta Experimente unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Es wurden die 
Pathosysteme Kartoffel und Phytophthora infestans (Erreger der Kraut- und Knollenfäule) 
sowie Weizen und Zymoseptoria tritici (Erreger der Septoria-Blattdürre) untersucht. 
Ausgewählte Ergebnisse werden in diesem Beitrag vorgestellt. Zuerst wurden jeweils die in-
vitro Experimente (Sporensuspension in Mikrotiterplatten) unter einer möglichst weiten 
Temperaturspanne durchgeführt, um den Wirkungsgrad verschieder fungizider solo-
Wirkstoffe unter sub-, optimalen und supra-optimalen Temperaturen für das jeweilige 
Pathogen zu testen. Anschließend wurden jeweils in-planta Experimente (Jungpflanzen in 
Klimakammern) mit einigen dieser Wirkstoffe (formuliertes Fungizid getestet) durchgeführt, 
um die in-vitro Ergebnisse zu überprüfen. Sehr kurz und zusammenfassend gesagt: es 
wurden Effekte der Temperatur auf den Wirkungsgrad einiger fungizider solo-Wirkstoffe bzw. 


