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Umweltverhalten von Pflanzenschutzmitteln 

179 - Information und Beratung über Fragen des Naturhaushalts als wichtiger 
Baustein im Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel  
Information and advice on questions of the environment as an important building block in the 
registration process of plant protection products 

Anna Désirée Peters, Christine Kula, Balthasar Smith, Achim Gathmann 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

Zunehmend wird diskutiert, wie landwirtschaftliche Produktion so gestaltet werden kann, dass 
natürlich vorkommende Ressourcen in einer vielfältigen Agrarlandschaft ausreichend 
geschützt werden können. Viele Publikationen und Studien zu dem Thema verdeutlichen den 
Handlungsbedarf. Es zeigt sich, dass sich die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten 
deutlich verändert hat. Während die Nahrungsmittelproduktion immer weiter gesteigert 
werden konnte, ist die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft zurückgegangen. Es wird 
deutlich, dass dadurch auch Ökosystemdienstleistungen wie z.B. die Bestäubung gefährdet 
sind. Natürliche Regelungsmechanismen, die zu einem geringeren Schadorganismendruck 
führen könnten, sind durch intensive Produktion ebenso gefährdet. Diese Beispiele zeigen, 
dass die Diskussionen um eine umweltgerechte Landwirtschaft von besonderer Bedeutung 
sind.  
Dem BVL als verantwortlicher Zulassungsbehörde obliegt in Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Behörden u.a. das Risikomanagement von Pflanzenschutzmitteln im 
Naturhaushalt. Das BVL ist hinsichtlich des Risikomanagements auch Kontaktstelle für die 
Länderbehörden im Pflanzenschutz.  
Da das Risikomanagement im Naturhaushalt ein hoch komplexes und ständig 
anzupassendes Thema ist, sind Beratung und Information zu Fragen der Risikominderung 
von essentieller Bedeutung. Ein ständiger Austausch zwischen den Pflanzenschutzdiensten, 
den Anwendern und der Zulassungsbehörde ist somit erforderlich. Bisher bereits etablierte 
Themen wie die fachlich richtige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bei mit der Zulassung 
vorgeschriebenen einschränkenden Bedingungen wie z.B. Driftminderung und Anlage von 
Randstreifen werden in Zukunft um weitere Themen ergänzt werden müssen. In den Ländern 
werden z.B. vermehrt Biodiversitätsberater eingestellt; das BVL sieht es auch als seine 
Aufgabe hier für den Bereich Pflanzenschutz Hilfestellung für die Beratung zu geben. 
Gleichzeitig können die Zusammenarbeit von Pflanzenschutzdiensten, Landwirten, 
Forschungsinstituten, den Bewertungsbehörden und dem BVL zur Erschließung von Daten 
führen, die der Optimierung von Risikominderungsmaßnahmen dienen können. 

180 - Nichtinvasive Methode zur Messung der dermalen Exposition von 
Amphibien gegenüber Pflanzenschutzmitteln 
Non-invasive method to measure the dermal exposure of amphibians to pesticides 

Detlef Schenke1, Jan Sadowski2, Alexandra Esther2  
1JKI, Institut für Ökologische Chemie, Pflanzenanalytik und Vorratsschutz 
2JKI, Institut für Gartenbau und Forst - Wirbeltierforschung 

Der Kontakt von Amphibien mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) ist aufgrund der verschiedenen 
möglichen Expositionspfade und des Bewegungsverhaltens zwischen aquatischen und 
terrestrischen Lebensräumen schwer zu beurteilen (EFSA, 2018). Wenig ist über die dermale 


