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The control of plant diseases may be improved 
by influencing the development of a parasite in 
its host. The role of elicitors and inducers for the 
induction of the plant's defense reactions and the 
use of hyperparasites is discussed as a part of an 
integrated pest management system of rust fungi. 

Zur Bek/impfung yon Schaderregern stehen dem 
Landwirt die unterschiedlichsten Methoden zur 
Verffigung: allgemeine, pflanzenbauliche Mal3nah- 
men [1], biologische Pflanzenpflegemittel (die doch 
nicht mehr helfen als eine SeifenlSsung), der Pflan- 
zenschutz des biologisch dynamischen Landbaus 
[2] oder der moderne chemische Pflanzenschutz 
[3]. Sie werden hier nicht behandett. Stattdessen 
sollen (oft noch nicht praxisreife) umweltscho- 
nende Methoden dargestellt werden, die man aus 
einer genauen Kenntnis von Wirt-Parasit-Syste- 
men ableiten kann. Als Beispiel werden die Rost- 
pilze herausgegriffen. Diese zu den Basidiomyceten 
(Unterklasse Phragmobasidiomycetes, Ordnung 
Uredinales) geh6rende Pilzgruppe bef/illt fast alle 
Kulturpflanzen. Man erkennt sie an den oft rost- 
farbigen Pusteln auf den B1/ittern, so auch den 
Bohnenrost (Uromyces appendiculatus var. appen- 
diculatus). Im Gegensatz zu den bei uns mehr be- 
kannten Getreiderostpilzen ist der Bohnenrost eher 
an mediterrane Bedingungen angepal3t. Besonders 
in Lateinamerika und Australien, wo er sich das 
ganze Jahr fiber vermehren kann, ruft er grol3e 
Sch/iden an allen Phaseolus-Bohnen hervor, indem 
er die Bohnenhfilsen mit grol3en zimtbraunen Spo- 
renlagern bedeckt. Wie die meisten Rostpilze hat 
auch der Bohnenrost einen recht komplizierten 
Entwicklungsverlauf mit ffinf Sporenformen, je- 
weils mit einer bestimmten Kernphase gekoppelt 
[4]. Ffir die weitr/iumige Verbreitung des Pilzes ist 

die Uredospore verantwortlich. Sie kann schon 
ffinf bis acht Tage nach Infektion ein Sporenlager 
hervorbringen, das viele Millionen Sporen produ- 
ziert, die wie brauner Staub aus den Blfittern quel- 
len. Bis etwa 1850 glaubten viele Wissenschaftler, 
dal3 dies die kranken S/ifte der Pflanzen seien, die 
sich an der Luft zu diesem Staub umformten. Ju- 
lius Kfihn (1858) und Anton De Bary (1884) waren 
mit die ersten Forscher [5], die die Keimung der 
Sporen beobachteten, ihr Eindringen in das Blatt 
verfolgten und sich Gedanken fiber die Entwick- 
lung und Vermehrung der Parasiten machten. 

Der Parasit paBt sieh der Wirtspflanze an 

Wenn eine Rostspore auf Wasser ffillt, keimt sie. 
Der Keimschlauch stellt sein Wachstum nach etwa 
10-20 h ein und stirbt bald darauf. N/ihrstoffzu- 
s/itze helfen in der Regel wenig [6]. Wenn die Rost- 
pore jedoch auf ein Blatt einer Wirtspflanze f/illt 
und die Luft bei 1 6 - 2 2  ~ mindestens 8 h lang 
wasserges/ittigt bleibt, geschieht folgendes: Der 
Keimschlauch w/ichst quer zu den Antiklinen der 
Epidermiszellen und findet mit grol3er Wahr- 
scheinlichkeit eine Spalt6ffnung. Bei Nichtwirt- 
pflanzen, je nach Struktur der Blattoberflfiche, fin- 
det der Bohnenrost die Spalt6ffnung entsprechend 
seltener [7]. Die Vorhofleisten der Schliel3zellen 
fiben einen mechanischen Reiz auf die Hyphenspit- 
zen aus: Der Pilz differenziert ein Appressorium 
fiber der Spalt6ffnung aus (Fig. I a). Dieses Ge- 
bilde ist eine Art Haftorgan, mit dem sich der 
Rostpilz fiber der SpaltSffnung verhakt [8]. Jetzt 
entwickelt sich auf dem Boden des Appressoriums 
der Infektionskeil (Fig. 1 b, c), der die Schliei3zellen 
auseinanderdrfickt; nun kann der Pilz in die Atem- 
h6hle hineinwachsen. In der Atemh6hle des Blattes 
entsteht das substomatfire Vesikel, in dem sich das 
gesamte Plasma des Pilzes ansammelt (Fig. 1 d, e). 
Der Rostpilz ben6tigt ffir diesen Vorgang etwa 
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Fig. 1. a) Der Keimschlauch des Bohnenrosts (U. appendiculatus) hat die Spalt6ffnung gefunden und fiber den SchlieBzellen das 
Appressorium (a) ausdifferenziert, b) Auf dem Boden des Appressoriums (Querschnitt) entsteht der Infektionskeil (i). c) L~ngsschnitt 
durch das Appressorium mit Infektionskeil. d) In der Atemh6hle bi!det sich das substomat/ire Vesikel (sv). e) Aus dem substomat/iren 
Vesikel wachsen Infektionshyphen (ih). f) In der Mitte des Blattparenchyms differenziert die Infektionshyphe (ih) die Haustorien- 
Mutterzelle (hm) aus, die mit dem Penetrationskeil in die Zelle eindringt, g) Es entsteht das Haustorium (h). h) Die Hyphen 
verzweigen sich, und es werden weitere Haustorien ausgebildet ( x 1100, aus [9]) 

6-10 h und ist von nun an von den AuBenbedin- 
gungen in der Umgebung der Pflanze unabh~ngig. 
Aus dem substomat/iren Vesikel wachsen Infek- 
tionshyphen, die sich an die Parenchymzellen an- 
schmiegen. Der Kontakt der Infektionshyphe mit 
der Wand der Parenchymzelle scheint die Ausdiffe- 
renzierung der Haustorien-Mutterzelle (Fig. l f) 
auszul6sen: Wandmaterial der Hyphen haftet be- 
sonders gut an Zellw/inden von Wirtspflanzen, und 
nut die W/inde der Parenchymzellen induzieren die 
Ausbildung der Haustorien-Mutterzelle [9, 10]. 
Nur die Haustorien-Mutterzelle kann das Hausto- 
rium ausbilden (Fig. I g), ein keulenf6rmiges Ge- 
bilde in der Wirtszelle, das jedoch das Plasma- 
lemma nicht durchst6Bt, sondern nur eindellt. 
Gleichzeitig wird das Plasmalemma auf charakteri- 

stische Weise modifiziert [11]. Der schmale Teil 
dieser Keule wird Hals des Haustoriums genannt: 
Hier wird nach Osmiums~iure-Behandlung ein 
Halsring beobachtet, dem man fihnliche Funktio- 
hen wie dem Casparyschen Streifen in der Wurzel 
zuschreibt [12]. Mit radioaktiv markierten Meta- 
boliten wurde die Nahrungsaufnahme fiber die 
Haustorien bewiesen [13]. Die Pilzhyphen verzwei- 
gen sich jetzt (Fig. 1 h), und schon nach 5 - 8  Ta- 
gen hat sich ein dichtes Mycel im Interzellularraum 
ausgebildet, welches die Uredosporen abschnfirt. 
Die Sporen zerdrficken einen Teil des Parenchyms, 
die Epidermis platzt auf, und die Sporen hfiufen 
sich - wie rostiger Staub - auf der Blattoberfl/i- 
che an. Es entsteht die charakteristische Rostpu- 
stel. 
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SRirung der Anpassung zwischen Wirt und Parasit 

Die rein abgestimmte Anpassung des Rostpilzes an 
die Wirtspflanze mul3 nun bei der Bekfimpfung des 
Schaderregers gest6rt werden: So zfichtet der prak- 
tische Zfichter seine Kulturpflanze auf Resistenz, 
indem er einfach die Pflanzen in seinem Zuchtgar- 
ten ausliest, die einen geringeren Befall zeigen. Die- 
set geringere Befall hat dann seine Grfinde, z.B. 
ist ein Gen bei der Gerste bekannt, das die Oberflfi- 
chenstruktur der Cuticula, des Deckhfiutchens der 
Blattoberfl/iche, ver/indert [14]. Dann erkennt der 
Keimschlauch des Mehltaus (Erysiphe graminis) 
die Wirtspflanze nicht mehr, und der Infektions- 
vorgang wird unterbrochen. Bei Rostpilzen wurde 
noch keine mutierte Wirtspflanze gefunden, die 
ihre Oberfl/iche so ver/indert h/itte oder ihre Spalt- 
6ffnung so lest schliel3t, dab der Rost nicht eindrin- 
gen k6nnte. Es sind aber inzwischen vide Bohnen 
gezfichtet worden, die bei der Ausbildung des 
Haustoriums den weiteren Infektionsverlauf des 
Pilzes unterbrechen. Eine besonders auff/illige Ab- 
wehrreaktion der Zelle besteht in der totalen Ab- 
kapselung eines Haustoriums durch die Zelle mit 
einem Kallose-/ihnlichen Material [15]. Bei der 
Bohnensorte Golden Gate Wax ist das Haustorium 
zu keiner normalen Metabolit-Aufnahme in der 
Lage [16], und bei der Bohnensorte 017 erlaubt 
die Wirtspflanze zun/ichst ein normales Wachstum, 
aber nach drei Tagen sterben die Parenchymzellen 
am Infektionsort ab: Mit blol3em Auge erkennt 
man eine nekrotische Stelle auf dem Blatt, wit spre- 
chert dann vom hypersensitiven Zelltod oder von 
Hypersensitivit/it. Die infizierte Blattregion stirbt 
nicht nur ab, die Wirtszellen produzieren aul3er- 
dem ffir den Pilz giftige Substanzen, sogenannte 
Phytoalexine [17]. 
In der Praxis war es eine grol3e Entt/iuschung, als 
sich herausstellte, dab viele resistente Pflanzen 
nach einigen Jahren im Anbau wieder anf/illig wur- 
den. Wit k6nnen dies heute, trotz noch bestehen- 
der Kontroversen, einigermal3en verstehen: Durch 
die vom Zfichter selektierte Ver/inderung der 
Wirtspflanze ger/it die Abstimmung zwischen 
Wirtspflanze und Parasit in Unordnung. Im prak- 
tischen Anbau selektiert jedoch die resistente 
Pflanze solche Parasitenrassen, bei denen diese Ab- 
stimmung wieder pal3t. Dieses System ist dann 
kompatibel, d.h. die Pflanze ist wieder anf/illig. Ziel 
der Forschung ist es jetzt, herauszufinden, warum 
einige resistente Kultursorten fiber Jahrzehnte hin- 
weg resistent geblieben sind, andere dagegen schon 
nach wenigen Generationen wieder anf/illig wur- 
den. Wir wissen nur, dal3 Pflanzen, die das Wachs- 
turn eines Parasiten zwar behindern, aber nicht 

v611ig ausschalten, oft 1/inger resistent bleiben. Im 
Rahmen komplizierter Gen-Management-Pro- 
gramme versuchen die Zfichter nun, diese Gene 
im Rahmen von sorgf/iltig ausgearbeiteten Sorten- 
anbau-Programmen so einzusetzen, dab die Re- 
sistenz-Eigenschaften der Kultursorten m6glichst 
lange erhalten bleiben [18]. 

Eingriff in die Regulation 
der Wirt-Parasit-Beziehungen 

Wir verstehen den Wirkungsmechanismus der Re- 
sistenz-Gene also noch nicht. Wenn wir hier Fort- 
schritte erzielten, k6nnten wir dem Zfichter viel- 
leicht Hinweise geben, wie er zfichten soll, damit 
eine jahrelange Arbeit nicht nach kurzer Zeit wie- 
der wertlos wird. Es gibt jedoch neue interessante 
Aspekte: Bushnell und Rowell [19] schlagen vor, 
dab das Wachstum der Parasiten in der Pflanze 
durch Elicitoren und Suppressoren geregelt wird. 
Die Elicitoren rufen die Abwehrreaktionen bei 
Pflanzen hervor, die Suppressoren unterdrficken 
diese Abwehrreaktionen. Ein optimal adaptierter 
Parasit wfirde also neben dem Elicitor, den alle 
Pilze besitzen, den effektivsten Suppressor produ- 
zieren. Heath [20] unterteilt diese M6glichkeiten 
der Interaktion zwischen Wirt und Parasit noch 
feiner: Sie unterscheidet zwischen Wirtspflanzen- 
Spezifitiit und Sorten-Spezifitiit. Bei der Wirts- 
pflanzen-Spezifit/it hat sich der Erreger an eine 
Wirtspflanze so eng angepal3t, dab er nicht, wie 
alle anderen Organismen, durch unspezifische Ab- 
wehrmechanismen der Wirtszellen abgewehrt wird. 
So beherbergen viele Pflanzen prfiformierte toxi- 
sche Substanzen, die w/ihrend einer Infektion 
dutch einen Parasiten freigesetzt werden k6nnen 
[21]. Der Erreger kann diese Vorg/inge nun mit 
dem Suppressor unterdrficken, er kann dagegen 
unempfindlich sein, oder er kann toxische Pro- 
dukte der Wirtspflanze einfach abbauen. Es ent- 
steht also eine Basisvertrfiglichkeit der Wirts- 
pflanze gegeniiber dem Parasiten. Die Sorten-Spe- 
zifit/it beeinflul3t die Feinabstimmung zwischen 
Wirt und Rassen des Parasiten: Der Zfichter selek- 
tiert sehr oft (ffir den Parasiten) geringffigige Mu- 
tationen bei der Wirtspflanze, die der angepal3te 
Parasit durch entsprechende geringffigige Muta- 
tion wieder fiberwinden kann. Diese Ver/inderun- 
gen, die die Sorten-Spezifitfit beeinflussen, betref- 
fen also nut das jeweilige Wirt-Parasit-System und 
nicht allgemeine Abwehrmechanismen der Pflanze. 
Es bleibt often, ob diese theoretisch unterscheidba- 
ten M6glichkeiten der Wirtspflanze im Experiment 
nachweisbar sein werden. Es mfil3ten sich dann 
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spezifische und unspezifische Elicitoren und Sup- 
pressoren nachweisen lassen. 
Eine Reihe yon Forschergruppen haben diese Elici- 
toren und Suppressoren bisher untersucht und, 
wenn auch nur recht grob, gereinigt und isoliert. 
Elicitoren sind Glykoproteine oder, im einfachsten 
Falle, Glucane, die sich hauptsachlich aus Pilzwfin- 
den isolieren lassen und recht unspezifisch wirken. 
Sie induzieren in der Pflanzenzelle die Synthese der 
Phytoalexine [17]. Wenn man Elicitoren aus Keim- 
schl/iuchen des Bohnenrosts in den Interzellular- 
raum des Bohnenblattes infiltriert, beobachtet man 
wenige Tage spater eine Anreicherung von Phytoa- 
lexinen in diesen B1/ittern und, wenn man diese 
mit Bohnenrost infiziert, eine drastische Reduktion 
der Pustelzahl [22]. Ablagerungen auf der Zell- 
wand scheinen die Ausbildung yon Haustorien zu 
behindern [23]. Andererseits lassen sich aus Rost- 
infiziertem Gewebe und aus Rostpilz-Hyphen Sup- 
pressoren, deren chemische Charakterisierung 
noch aussteht, gewinnen. Diese Suppressoren 
unterdrficken die Ausbildung von Silicium-ver- 
starkten Ablagerungen auf der Zellwand, die man 
beobachtet, wenn der Rost der Kuhbohne (Uromy- 
ces phaseoli var. vignae) in die Parenchymzelle der 
Bohne (Phaseolus vulgaris) einzudringen versucht 
[24]. Rassenspezifisch wirkende Elicitoren und 
Suppressoren wurden bei Rostpilzen anscheinend 
noch nicht gefunden, wohl aber bei anderen Wirt- 
Parasit-Systemen [25]. 
Obwohl diese Ergebnisse zumindest teilweise noch 
etwas vorlfiufig sind, scheint es doch m6glich zu 
sein, von auBen in die Regulation von Wirt-Para- 
sit-Systemen einzugreifen. Wenn es wirklich ge- 
lingen wfirde, ungiftige Substanzen als Pflanzen- 
schutzmittel auszubringen, die nur unspezifische 
Abwehrmechanismen in der Pflanze aktivieren, 
ware dies ein groger Erfolg. Man wfirde hierbei 
nicht die Sorten-Spezifit/it beeinflussen, die sich 
nur auf ein bestimmtes Wirt-Parasit-System be- 
zieht, sondern k6nnte unterschiedliche Parasiten 
gleichzeitig bek/impfen. Bisher wurden folgende 
Wege bei praktischen Versuchen beschritten: 
Ward et al. [26] beobachteten, dab Applikation 
des Fungizids Metalaxyl [Wirkstoff (+)-Methyl- 
2-N-(2-methoxyacetyl)-2,6-xylidino-propionat] die 
Phytoalexin-Synthese bei der Sojabohne deutlich 
steigert. Zuerst wurde dies als Effekt des Fungizids 
angesehen, welches die Synthese der ffir den Pilz 
toxischen Substanzen anregt [27]. Neuerdings nei- 
gen viele Experimentatoren jedoch mehr zu der 
Ansicht, dab Wandbestandteile des toten Prizes im 
Gewebe der Pflanze diese Phytoalexin-Produktion 
anregen [28]. Sch6nbeck et al. [29] berichten fiber 
die Isolierung von Substanzen aus N/ihrl6sungen 

verschiedener Mikroorganismen, die sie Indukto- 
ren nennen. Die Zusammensetzung und die Struk- 
tur dieser Induktoren sind noch unbekannt. Bei 
grob vorgereinigten Praparaten reichte das Besprfi- 
hen der Pflanzen aus, um ffir mehrere Tage einen 
Schutz vor Rostpilzen, Echten und Falschen Mehl- 
taupilzen, herbeizuffihren. Vorl~iufige Experimente 
im Freiland zeigten giinstige Resultate bei Gurken 
und Getreide, die yon Echtem Mehltau befallen 
waren. Im Vergleich dazu war die Wirkung der 
derzeit iiblichen Fungizide nur wenig besser [30]. 

Der Einsatz von Hyperparasiten 

Es ist naheliegend, bei der Bek/impfung eines Para- 
siten an die Antagonisten dieses Parasiten zu den- 
ken. Hier k6nnen nicht alle M6glichkeiten, die bis- 
her erfolgreich angewandt wurden, aufgez/ihlt wer- 
den. Es gibt Beispiele ffir Insekten [31], Unkrauter 
[32] und Pilze [33]. Bei pflanzenpathogenen Pilzen 
ist dies jedoch nicht so einfach. Im Gegensatz zu 
Mikroorganismen, die Antibiotika ausscheiden, 
oder Insekten, die ihren Wirt aktiv aufsuchen, sind 
Pilze relativ unbeweglich. Pilzparasiten ben6tigen 
einen direkten Kontakt mit dem zu parasitierenden 
Pilz. Dabei kann es sich um eine Konkurrenz urns 
Substrat, antagonistische Effekte oder um einen 
direkten Parasitismus handeln, bei dem der befal- 
lene Pilz in der Folge abstirbt. Besonders erfolgver- 
sprechend sind Methoden, bei denen ein Piiz die 
Dauerstadien pflanzenpathogener Pilze, wie die 
Sklerotien oder die Teleutosporen, bef/illt. Dann 
hat der Hyperparasit wahrend des Winters genfi- 
gend Zeit und oft auch gfinstige Bedingungen, um 
diese Dauerformen abzut6ten [34]. 
Der Einsatz von Hyperparasiten zur Bek/impfung 
von Pilzen auf oberirdischen Teilen der Pflanze ist 
jedoch ungleich schwieriger. Die Triebe und B1/it- 
ter der Pflanze sind sehr unterschiedlichen Tempe- 
raturen und Luftfeuchtigkeiten ausgesetzt [33]. Die 
Sonneneinstrahlung ist ungfinstig fiir Pilzhyphen. 
Der Regen wascht die Sporen ab, und die Oberfla- 
che der Pflanze ist oft so ausgepr~gt, dal3 sie fiir 
die meisten Pilze ein ungfinstiges Substrat darstellt. 
Der Hyperparasit, der ja auf den pflanzenpathoge- 
nen Pilz spezialisiert ist, die Pflanze selbst aber 
nicht befallen soll, mug eine hohe Vermehrungs- 
rate besitzen und persistent bei ungfinstigen Bedin- 
gungen sein, damit er den Pflanzenparasiten auch 
auffinden und schneller bekampfen kann, als dieser 
sich ausbreitet. In der Praxis wird man meist ein 
Gleichgewicht zwischen Hyperparasit und Parasit 
beobachten, das der Landwirt immer wieder in die 
gewiinschte Richtung beeinflussen mug. So parasi- 
tiert VerticilIium lecanii die Sporenlager vieler 

238 



A 405 

0,1 

C 

x 0 15~ 

/ i ~ /~+  18~ 
12 ~ C 

K 80% 90~ gS~ 100% 

Fig. 2. a) Hyphen von V. lecan# auf einer Teleutospore von U. appendiculatus ( x 2000, Aufnahme Ch. Grabski). b) Querschnitt 
durch eine von V. lecanii befallene Uredospore. Das Wandmaterial der Spore ist teilweise abgebaut (x 2000). c) Einflug von 
Temperatur und Luftfeuchte auf das Wachstum yon V. lecanii in Pusteln des Gelbrosts (Puccinia striiformis), gemessen mit dem 
ELISA-Test (enzyme-linked immunosorbent assay) (aus [38]) 

Rostpilze [35], Blattl/iuse und Schildl/iuse [36]. An- 
scheinend ist dieser Pilz mit einer sehr effektiven 
Chitinase ausger/istet, mit der er die Chitin-haltige, 
dicke Sporenwand von Rostpilzen und die Cuti- 
cula der Insekten aufl6sen kann.  Das Blattgewebe 
der Wirtspflanze und das Mycel des Rostpilzes im 
Gewebe werden zun/ichst nicht angegriffen [37]. 
Der Hyperparasit  konzentriert sich auf  die Ver- 
mehrungsform des Rostpilzes, die Sporen (Fig. 2a, 
b). Die Wachstumsbedingungen ffir den Rostpilz 
und den Hyperparasiten sind jedoch unterschied- 
lich: W/ihrend der Rostpilz nur  w/ihrend des 
Keimschlauchwachstums, also bis zur Ausbildung 
des Appressoriums, eine wassergesfittigte Atmo- 
sph/ire ben6tigt, weil das weitere Wachstum im 
Blattinnern erfolgt, ben6tigt der Hyperparasit  
V. lecanii konstant  hohe Luftfeuchtigkeiten 
(Fig. 2c). Eine Abhilfem6glichkeit besteht darin, 
die B1/itter mit St/irke oder anderen hygrosko- 
pischen Kohlehydraten zu bespriihen, damit V. le- 
canii m6glichst gfinstige Bedingungen zum Wachs- 
turn auf  der Blattoberfl/iche vorfindet. 
Ein/ihnliches Problem tritt beim Einsatz des Hy- 
perparasiten Ampelomycis  quisqualis zur Bekfimp- 
fung des Gurkenmehltaus (Sphaerothecafuliginea) 
auf. Wenn die Gurken abet im Gew/ichshaus ange- 
zogen werden, kann man  hier durch regelm/il3iges 
Spr/ihen [39] dem Hyperparasiten die n6tigen grin- 
stigen Bedingungen anbieten. 

Welche Probleme gibt es in der Praxis ? 

Diese Ergebnisse sind nicht nur  wissenschaftlich 
interessant, sondern auch vielversprechend fiir die 

Praxis. Der Eingriff in die Regulation der Wirt- 
Parasit-Beziehungen und der Einsatz yon Hyper- 
parasiten scheinen durchffihrbar zu sein. Bei der 
Bek/impfung von Insektenplagen werden Mikroor- 
ganismen schon vielfach mit  Erfolg angewendet 
[31]. Grunds/itzlich sind hier jedoch folgende Be- 
merkungen notwendig (f/ir spezielle F/ille s. [40]): 
Substanzen ,,biologischen" Ursprungs oder Mi- 
kroorganismen sind per se nicht weniger toxisch 
als die fiblichen Fungizide (oder Insektizide o./i.). 
Jahrelange Toxizitfitsuntersuchungen sind also 
auch hier notwendig. Die zulassende Beh6rde, die 
Biologische Bundesanstalt ffir Land- und Forst- 
wirtschaft, steht vor der schwierigen Frage, ob sie 
biologischen Methoden einen gewissen , ,Bonus" 
gibt, damit sie schneller eingesetzt werden k6n- 
n e n .  

Die Infektiosit/it des eingesetzten Organismus ge- 
genfiber Mensch, Tier und ,,nfitzlichen" Pflanzen 
ist genau zu fiberprtifen. Die M6glichkeit, Toxine 
zu produzieren, Allergien hervorzurufen oder ge- 
netische Informationen zu fibertragen, mug  sorg- 
f/iltig untersucht werden. 
Diese neuen Mittel mfissen in der Praxis etwa 
gleich wirksam sein wie die fiblichen Fungizide und 
wirtschaftlich eingesetzt werden k6nnen. Sonst 
werden sie v o n d e r  Praxis nicht angenommen.  
Trotz aller Einschr/inkungen ist also damit zu rech- 
nen, dab wir in Zukunft  mit  neuen, umweltscho- 
nenden Pflanzenschutzmethoden rechnen k6nnen. 
In der Praxis wird es notwendig sein, diese Ergeb- 
nisse in die althergebrachten Pflanzenschutzsy- 
sterne einzubauen. Eine Kombinat ion von pflan- 
zenbaulichen Ma6nahmen,  Prognose-Verfahren 
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zur sparsamen Anwendung von Pflanzenschutz- 
mitteln und der neuen, hier geschilderten Metho- 
den scheint m6glich zu sein. 
In den USA hat man dafiir schon frfihzeitig den 
Begriff ,,integrated pest management" gepr/igt. 
Dieser ,,integrierte Pflanzenschutz" wird also noch 
komplizierter werden. 
An vielen Universit/iten der USA gibt es inzwi- 
schen Lehrprogramme ffir integrierte Pflanzen- 
schutzsysteme. Fiir spezielle Schaderreger gibt es 
ausgearbeitete Programme zur biologischen Sch/id- 
lingsbek/impfung [41]. Bei uns versucht die 
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, im Rah- 
men eines Aufbaustudiums und einer Fachprfifung 
diese Situation zu verbessern. Abet auch der Ge- 
setzgeber k6nnte regulierend eingreifen, um den 
Einsatz hochgiftiger Pflanzenschutzmittel zu redu- 
zieren: Mir ist nicht einleuchtend, warum ein Kind 
im ,,Laden an der Ecke" Pflanzenschutzmittel 
kaufen kann, wovon wenige mg oder g t6dlich sein 
k6nnen. 
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