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Desinfektionzur Dekontamination
von pfl anzenpathogenen
Viren

tus die Blätter.Blüten.Früchtesowi
betreffen.Das Scha
Stammbereich
eineVielzahlvon Fahorenwie beiq
zenart und -sorte, Virusstamm,l
Ernd.hrungszustand
der PflanzenI
sichereDiagnosekann nicht rein
q
sondernerfordertzurAbsicherung
untersuchungen.

Disinfectionfor decontaminationof plant putt og.ni. viruses
Dr. Martina Bandte, Prof. Dr. Carnen Büttner
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Virusinfektionen
könnendurchqua
zu ökonomi
titativeErtragsverluste
im Garten-und Landscha
Einbußen
Infektionkannsichvor allemin eine
rasch ausbre
Jungpflanzenbetrieb
hinausNachbarund Folgekulture
\ln
die meistenpflanzenpathogenen
Wirt spezialisien
einenbestimmten

Zusammenfassung

Summary

Zur Belvimpfungpflanzenpathogener
Viren stehen keine kurativenMaßnahmenzur Verfügung.
Den prophylaktischen
Maßnahnenkommtdeshalb eine besondere
Bedeutung
zu, eineVirusausbreitungzu minimierenoder zu verhindern.
Diese Maßnahmenkonzentrierensich auf die
Reinigungund Desinfektionvon Stellflächen,
Werkeeugen
und Pflanzgefüßen.
In dervorliegenden
Übersicht
werdennacheiner
kurzenEinfi.ihrung
zur Verbreitung,
SympJomatologie, Morphologie sorvie Kontrolle und
Beklimpfungpflanzenpathogener
Virenunter Fokussierungauf die DesinfektionVerfahrenzur
Dekontaminationen
genannt.Die aktuelleZulassungssituation
der Desinfektionsmittel
mit viruzider Virkarnkeit wird dargestelltund Empfehlungen ftir die gärtnerische
und baumpflegerische
Praxisgegeben.

In order to reduceandcontrolvirustransmission
proph/actic measureshaveto be consideredto
minimizeor preventthespreadandtransmission
of viruses.Besidethe needof virus-testedplants
whenbuilding up a new culture, disinfectionis
the most importanttreafinentbefore and while
growingthe plants.
In this article techniquesof decontamination
focussingon disinfectionare explainedfollowinga
short introduction on spread,syrnptomatology,
morphologyand control of plant pathogenic
viruses.Thecurrent'situationon usinglegallyregistereddisinfectanSwith viruzide efficiencyis
describedand recommendalions
are given for
gardenersandarborists.

WissenschaftlicheGrundlagen

lus mosaicuirus (AelvfY)
nachweisen.
EineInfektion
nrit demausobstbaulichen
KulturenbektnntenPruntts necrotit' ringspot I'irzrs (PNRV)kannan Rosen
- meistalsMischinfektion
mitdemApplemosaicuirus (ApMV)und/oderArabis
mosaicuirus (ArMV)auftreten
undist bekanntalsRosenmosaik-Viruskomplex(rosemosaic
vimscomplex).

Mit den physikalischen
Eigensch
f'rankheiserregers
isl dessen
Subili
in welcherdasVinrss
dieZeitspanne
auchohneWirtbehält.Soist dasIoü
rzs sehrstabil; die Infektiositätkan
außerhalbder Wirtspflanze
erhalten
duApple mowic uirusschonnach
seineInfektiositiitverliert.

1.2 Induzierte Schäden und Symptome

1.4 Kontrolleund Bekämpf

DiedurchPflanzenliren
verursachten
makroskonisch
sichtbarcn
Svmptome
umfassen
Farb-und Formverändemngen
derGehölze,
dienebendemGesamthabi-

Zur Kontrolleund Bekimpfungron
zurBekämpfung
vonPilze
Gegensatz
Dahermuss
Mittel zur Ver"fiigung.

1.1 Verbreitung
in Baumschulen,
Forstquartierenund öffentlichemGrün
ln Baumschulen,
Forstquartieren
ünd dem öffentlichenGrünsindpflanzenpathogene
Virenhäufignach(B,crDrl:
zuweisen
undBlrrxsn,200q).Sotritt vielfach
dassamen-und pollenübertragbale
Cherryleafroll
uirus (CLRY)undÄpplenoscricliizs (AMV)sorvie
dasstabileund leichtübertragharc
Tctbacco
mosaic
rrras (TMV)undTobscconecrosisI'iruls(T\V) auf.
Weiterhinkonntenrvir drs Robiuia mosaic uinrs
(RoMV),Poplarmosaicz'irurs
(PopMV)undAescu-
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1.3 Aufbau und Morphologie

Pflanzenpathogene
Virenbestehen
a
mit niedrigemI
ösenNukleinsäure
(lhpsidl.
und einemProteinmantel
Krankheitserreger
habenkeineneige
und sind somitvon ihrer Wirrspfla
vermehren
sichinsbesondere
im rit
|i
webe. Die pflanzenpathogenen
Durchmesser
von etwa l0 bis 100
nicht im Lichtmikroskop
erkenne
dernzurVisualisierung
einElehron
diesemkann die Morphologiedel
fadenförmigund Lv
stäbchenförmig,
stelltwerden.

Jahrbuchder Brlllntl)flc!f lr ){rr,

\lren
vonpflanzenpathogenen
zurDekontaminatiott
Desinfektion

und AusbreieittetÜbertragung
schenMal3nahnien
(ungvonVirenaufgesunde
Pflirnzen
entgcgengervirkt
l'ertvolleMutteryflanzen
rverden.
Alleinzüchterisch
Vtr{ahreneinerWärmetherakönnenin aufrvändisen
rverden.Dazu
zugefuhrt
pieund/oderMeristemkultur
einerehva'i-bis 6-rviichigen
werdendiesePtlanzen
mil dereivon.i6 "C unterzogen,
Wärmebehandlung
verhindert
in den Triebspitzen
ne Vimsverrnehrtrng
rverden
soll.Etrva0.2 bis0.J mm großeTriebspitzen
ftir dieMealsAusgangsmaterial
und quan- dienenanschliel3end
könnendurchqualitative
Virusinlektionen
der regeV.envendung
rveitercn
Vor
der
zu ökonomischbedeutenden ristenkultur.
titativeEl'tragsverluste
Virustestung
rviederholte
ist
eine
nerierten
Meristenle
Die
ftihren.
im Garten-undLandschaftsbau
Einbußen
nonvendig.
g desBchandlungser{olges
lnfektionkannsichvor allemin einenrfutzucht-oder zurÜberpr'üfrrn
und
dariiber
rasch
ausbreitert
Jungpflanzenbetrieb
zielenmoderneVirus-Theradenn ln der Humanruedizin
get.ihrden,
und Folgelrulturcn
hinausNachbarEnnrncoderviraleFaktoren
pien
spezifischt
oft
auf
Virensindnichtauf
die meistenpflimzenpathogenen
undt'orallemflir denZuVernrehrung
ab,
die
für
die
Wirt spezialisiert.
einenbestimmten
benötigt
der \.iren in den Wirtszellen
samrnenbau
dieser
rvclden.Durch Bindungund Inaktivielung
1.3 Aufbau und lllorPhologie
oder
unterbunden
kijnntedieVcrttteltrung
Faktoren
solcher
Die
,{nrvcndung
werdett.
verziigert
zunrindest
infcktieiner
aus
Viien trestehen
Pflanzenpathogene
bnt garkannin der landrvirtschaftlichen
mit niedrigemMolekulargewicht Verfahren
ösenNukleinsäure
(Krpsid).Die parxsitliren tenbaulichen
Prarisunter anderemaus iikonomiunä einemProteinmantel
rlerden.
nichtumgesetzt
habenkeineneigencnStoffrvcchsel schenEnvägungen
I'rrankheitserreger
und
abhängig
und sind somitvon ihrer Wirtspflanze
beKulturen
Viren.diein gatlenbtulichen
im vitalenPflanzenge- Zahlreiche
sichinsbesondere
vermehLen
können.sind nicht
verurs';chen
Schäden
Viren nit einem deutende
rvebe. Dic pfl';urzenpathogenen
durchWeilveuge
iibertragbar
sich nur leichtmechanisch
von etw'a10 bis 100nm la^ssen
Durchmesser
Wasser
oderreüher
auch
sondern
Pflmzgefü13e,
und
nicht im lichtmikroskoperkennen,sondernerforBewdsgeschlossenen
in
I'lährlösungen
zirkrlierende
Mit
Elektronenmikroskop.
ein
dernzurVisualisierung
gloßflächig
konStellflächerr
rvobei
semng,sanlagen,
Viren,
der
Morphologie
kann
die
diesem
ierveiligen
zur
M'al3nahnen
darge- taminienwcrdett.Plophvlaktische
undisonretrisch,
fadenförmig
stäbchenförmig,
gartenbaulichen
in
von
Viren
inclirekten
Bckämpfung
stelltwerdcn.
Übertragungsrvediesepotentiellen
Kulturert
miissen
Dabeiist dic Reinigung
mit erfassen.
einesviralen ge unbedingt
Eigenschaften
Mit den phvsikalischen
Werkzeugen
von Stellflächen,
gegcben,
d. h. und Dekontarnination
ist dessen
Stabilität
Krankheitserregers
Bedeutung.
von
entscheidender
Pflanzgeftißen
Virusseinelnfektiosität und
in welcher'dzt^s
dieZeitspanne
mosaicuiauchohneWirtbehiilt.Soisrüx Tobacco
mehrere
kann
Infektiosität
rus sehrstabil;die
Jahre
erhaltenbleibenwiihrend 2 Yerkahrenzur Dekontamination
derWirtspflanze
aul3erhalb
dusApplemosaicünrs.schonnachwenigenMinttten
Grundlagen
2.1 Allgemeine
verlierl.
seineInfektiosiuit

tus dic Blätter,Blüten,Früchtesowiedenkambialen
betreffen.DasSchadhildrvird durch
Stammbereich
PflaneineVielzalrlvon Faktorenwie beispielsweise
-sorte,
und
Temperatur
Virusstamm,
zenart und
der Pflanzenbeeinflusst.Eine
Ernähntngszustand
sichereDiagnosekann nicht rein visuellerfolgen,
Labor'spezifische
sondernerfordertzurAbsicherung
untersuchungen.
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EineInfektion
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e Schäden und Symptome
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makoskopisch
omeumfassen
Farb-und Formveriehölze,
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Pflanzgefül3en
vonStel.lflächen,
EineDekontaminati0n
kurn grundsätzlichmit untersotvieWerkzeugen
Flulu
rverden.
vorgenommen
Verfahren
Zur Kontrolleund Bekimpfungvon Virenstehenim schiedlichen
gezielte
(1983)
als
Desinfektion
die
bezeichnen
et
al.
kurativen
Pilzen
keine
von
zurBekimpfung
Gegensatz
verunenrünschter
bcstimmter
Reduktion
derAnzahl
1.4 Kontrolle und Bek2imPfung
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mehrungsfühiger
Mikroorganismen
durchchemische
oderphysikalische
Inaktivierung,
so dassdieseunter
keineSchäden
dengegebenen
Umständen
mehrverursachenkönnen.Die Frrankheitserreger
könnendazu inaktiviertodersogarbeseitigt
werden.

De

(leitungswasser,
Regenwasser)
anzusetzen
seinund
Materialnichtverdndern.
In der
darf dasbehandelte
Humanmedizin
und Veterinärmedrzin
zur Desinfektion eingesetzte
chlorhaltigeVerbindungen
sind für
Met'alle
konosiv.Phenole
verdndern
Gummiund svnthetische
Materialien.

Die chemische
Inaktiviemngba-siert
auf der Zugabe
von Chlor, Chlordioxid,Wasserstoffperorid
oder
Ozon.Der einfacheBau der Virenbedingt,dasssie
.
sichgegenüber
Chemikalien
und solchenStoffen,die 3 Zulassungssituation
Bakterienund./oderPilzesicherabtöten,vergleichsvon Desiifektionsmitteln
weisewiderstandsftihig
verhalten(M.qrrrrF.$,s,
l99l).
Dabeibestehen
selbstinnerhalbderselben
Virusfami- 3.1 Einstufung
vonbiozidenPräparaten
lie (Vrr lm BosscHE
1991)beträchtliche
undSrncucn,
Unterschiede
in der Widerstandsfühigkeit
der Viren Desinfeklionsmittel
zur BekimpfungpflanzenpathogegenüberChemikalienbnv. DesinfeklionsmittelngenerBakterien,
Pilze,Virenund Viroidewerdenals
(Mor,nnntrnn,
1984).Beivielen!'erbindungen
geht Pflanzenschutzmittel
eingestuft
, DamitdürfenProdukdie zur Viruseliminierung
nohvendige
hoheKonzen- te ohneeineZulzssung
nach9L/414/EWG
nicht zur
trationmit einerPflanzenunverträgLichkeit
einher.
Flächen-bzw.Tauchdesinfektion
eingesetzt
werden.
Die Präparatesind nachder Zulassung
in den entPhysikalischen
Verfahrenliegt die Erhitzungdes zu sprechendenEinsatzgebieten
gemäß der Anwendekontaminierenden
Materials,dessenBestrahlung dungsrichtlinienzu verwenden.Im Rahmendes
mit W-Lichtoderaberdie lerdünnungdesinfektiö- Zulznsungsverfahrens
wird in labor- und Freilandzu Grunde.DieVerdtinnung
senMaterials
mussdabei testungen
die Mrlsamkeit, Effizienz
und Umweltverso hoch sein,da^ss
eineInfektionder Wirtspflanzen träglichkeitder Präparate
geprüft.
auszuschließen
ist.Für pflanzenpathogene
Virenversprichtin Abhringigkeit
vomErregernur dieErhitzung
und./oder
Verdünnung
desMaterials
einausreichende 3.2 Yirtzide Wirksamkeit
Wirksamkeit.
und Pfl anzenverträglichkeit

2.2 Desinfektionsmittel
Desinfeklionsmittel
sindSubstanzen.
die es ermöglichen,Mikroorganismen
bzw.Virenauf unbelebten
zu inaktivieren.
Oberflächen
Manunterscheidet
zwischeneinerFlächendesinfektion.
dieauchalsScheuer-Wisch-Desinfektion
bezeichnetrvird und einer
vonGeräten/Materi'dien.
Desinfektion
auchEintauchDesinfektiongenannt.Beide!'erfahrensolltennur
nachVorreinigung
der 0berflächen
erfolgen.

Die viruzide Wirksamkeitder Desinfektionsmittel
h:ingtvor allemvon der Virulenzund Stabilitätdes
[rr'.mkheitserregers,
der Anwendungskonzentration,
Einwirkzeitund Umgebungstemperatur
sowie der
anhaftenden
organischen
Substanz
ab. Die mit den
Anrvendungsbestimmungen
vorgeschriebenen
Mittelkonzentrationen
und Einwirkzeiten
leiten sich aus
denin labortestsempirischermittelten
Einwirkzeiten
und Mittelkonzentrationen
ab und berücksichtigen
(BtrrnmundB,uurE,1999).
einenSicherheitsfaktor

Für die gärtnerische
Praxisvon Bedeutungist die
Entscheidend
fur die WahleinesDesinfektionsmittelsPflinrzenverträglichkeit
der Präparate
sowieder Einist seineKompatibilität
mit den eingesetzten
Arbeits- flussvonorganischen
Rüclstzinden
aufdie Wirlsammaterialienund -ver{ahren.
So mussbeispielsweise keit. Sowird einegroßeAnzahlvon in der Humanein 0berflächendesinfeklionsmittel
mit viruzider und Veterinärmedizin
verwendeten
DesinfektionsmitWirksamkeit
beiAnwendung
aufStellflächen
im Zier- telnwieChlor,Aldehvde
oderKupferquats
durchPropflanzenbau
unterGlasmit dorl vorhandenem
Wasser teineund damitdurchorganische
Rückstände
inak-

232

derBaumpl)clrlt
Jahrbuch

tiviert. KationischeSubstanzen
wie
quaterndreAmmoniumverbindun
anionischeDerivate(Seifen,Deterg
und verlierendadurchihre Mrksan

3.3 Zugelassene
Desinfeltio

Für die Anwendung
im Gartenbaus
ein Mrkstoff mit viruzider Virksa
gung.DieserWirkstoff- Benzoes
denHandelsnamen
MENNO-Florad
VertriebsGmbH,Norderstedt)untt
DeutschlandGmbH,Nordhorn) n
sungsinhaber
ist für beideprägarae
triebsGmbH(Nordentedt).Benzoe
ist eine aromatische
CarbonMure
einemBenzolring(phenylrest),an &
gruppegebundenist. Ihre antimil
basiertauf dem Säureanteil.
DasDe
zeig einesehrguteviruzideWirksa
kontamination
vonGeräten,
Stellflä
und gleichzeitigeine hohe pflanz
(BtnnnnundBenorg,1999).
Einedir
der Pflanzenmit denPriparatenis ru
für keinesder beidenPriparalezug

Dasebenfallsvon der MENNO-Ven
vertriebeneProduktM&ENNO
TERf(
keineZulassung.
Die Zulassung
lief
2001 aus, eine direkte Anschlus
seinerzeitvom ZulassungsinhabI
Die 2-irihrigeAufbrauchfristisr d
31.12.2003
abgelaufen,
d. h. ieit den
darf das Präparatnicht mehr 4ls De
mit bakterizider,fungizider,algizide
Wirkamkeit eingesetztwerden.Einr
Virktoffes, Didecyl-dimethylamm
die EU-Wirlstoflistewird von der Fi
M&ENNO
TERforteweistebensosir
deseinehohePflanzenvertrdglich
sich insbesondere
zur Stellflächen
zumTauchenvon Kulturgefäßen.
Mir ,
in die EU-Wirkstoflistestündedannu
nativesPräparatzur Verfi.igung.
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0(X)
.U

zurDekontamination
vonpflanzenpathogenen
Viren
Desinfektion

Regenwasser)
anzusetzen
sein und
IteMaterialnichtverindern.In der
nd Veterinäimedizinztr DesinfekhlorhaltigeYerbindungensind fi.ir
lhenoleverändernGummiund svnien.

qssituation
rfdktionsmitteln
3 von bioziden häparaten
:l zur BekilmpfungpflanzenpathoPilze,Virenund Viroidewerdenals
tel eingeshrft.
DamitdürfenProdukssungnach9l/414/WG nicht zur
rchdesinfektioneingeselztwerden.
d nachder Zrrlassung
in den entsatzgebietengemiß der Anwenzu verwenden.lm Rahmen des
ens wird in Labor- und Freilandlsamkeit,Effizienzund Umweltveräpuzrtegeprüft.

9irksamkeit
rcnverträglichkeit
'kamkeit der Desinfektionsmittel
'on der Virulenzund Stabilitätdes
s, der Anwendungskonzentration,
Umgebungstemperatur
sowie der
nischenSubstanzrb. Die mit den
nmungen
vorgeschriebenen
Mittelmd Einwirkzeitenleiten sich aus
mpirisch ermitteltenEinwirkzeiten
trationen ab und berückichtigen
ilcor (Btrmmnund Bemrs,1999).
che Pralrisvon Bedeutungist die
*eit der Wipzrate sowieder EinhenRückständen
auf die WirlsamgroßeAnzahlvon in der Humanizin verwendeten
Desinfektionsmitehydeoderl(upferquatsdurchProurch organischeRückstände
inak-
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und 3 . 4 A n w e n d u n g s g e b i e t B a u m s c h u l e n '
wie Chlorhexidin
tiviert.Kationische
Substanzen
quaternäreAmmoniumverbindungen
werdendurch
und öffentliches Grün
Derivate(Seifen,Detergentien
anionische
) ausgeP.illt
Grundlage
von DesinfekRechtliche
der Anrvendung
undverl.ieren
dadurchihre Wirlsarnkeit.
mit bioziderWirkamkeitistdasPflanzentionsmitteln
(Prlrrzrrscru
tzcr:snrz,
2005).Demnach
schutzgesetz
nur zugel'a^ssene
Pflanzenschutzdürfengrundsätzlich
3.3 Zugelassene Desinfektionsmittel
rverden,und dieseausschließlich
mittelangewendet
Anangegebenen
Für die Anrvendung
im Gartenbrustehtderzeitignur in den in der Gebrauchsanleinrng
(g 6aAbs.I SatzI Nr.I Pflanzenein Wirkstoffmit viruziderVirksamkeitzur !'erfu- rvendungsgebieten
- rvird unter schutzgesetz
(PflSchG).
Für die Präparate
MENN0gung.DieserWirlstoff- Benzoesäure
(MENNO-Chemie
Florades
bzw
Silveiss
beschrdnkt
sichdieAnwendung
MElriNo-llorades
denHandelsnamen
(Scons auf Geräte,Kulturgefüße
im Geund Stellflächen
YertriebsGnbH, Norderstedt)und SILVEISS
in turrvendungsbereich
Ein
Zulas- wächshaus
Zierpflanzen.
Deutschland
GmbH,Nordhorn)vertrieben.
wäreftlr dieEinsatzEinsatz
istfür beidePräparate
dieMENN0-Ver- dartiberhinausgehender
sungsinhaber
(CoHsC00H) gebiete
Baumschulen,
Forst.Ohstbau
und NichtkrltBenzoesäure
triebsGmbH(Norderstedt).
bestehtaus urlandwünschenswert.
aromatische
Carbonslure.
Sie
ist eine
(Phenylrest),
andemeineCarbon{einemBenzolring
im iiffentlichen
gruppegebundenist. Ihre antimikrobielle
Wirkung FürdieAnrvendung
Grünist derzeitig
zumit bioziderWirksamkeit
DiusDesinfehionsmittel keinDesinfehionsmittel
basiertauf demSäureanteil.
EineErueiterung
steht
der tsinsatzgebiete
bei der De- gelassen,
zeig einesehrguteviruzideWirk-samkeit
undGefüßen aus.
kontamination
vonGeräten,
Stellflächen
und gleichzeitigeine hohe Pflanzenverträglichkeit
(BtmuunundBrur*DrE,
1999).EinedirekteBehrLndlung
ist nichtmöglichund 3.5 Genehmigung nach $ 18 (PflSchG)
derPflanzen
mit denPräparaten
für keinesder beidenPräparate
zugelassen.
Fdlle
Da^s
Pflanzenschutzgesetz
siehtfür verschiedene
vonder MDNN0-!'erlriebs
GmbHfrüher vor, dassEinftrhruntl !'ertrieb nicht zugelassener
Dasebenfalls
vom Bundesamtftir Verbrauvertriebene
ProduktM&ENN0TERfortehatderzeitig Pflanzenschutzmittel
(BVL)genehund Lebensmittelsicherheit
Die Zulassung
lief im K'alenderyrthrcherschutz
keineZulassung.
wurde migt werdenkönnen,Des rveiterenkann die An2001 aus, eine direkte Anschlusszulassung
nicht beantragt. rvendungvon Mitteh in arderen als den mit der
seinerzeitvom Zulassungsinhaber
vom
Anu'endungsgebieten
Die 2-frihrigeAufbrauchfristist daher mit dem Zul',usungfestg,esetzten
Ldnderauchvondenzustiürdigen
d. h. seitdeml. Januar200-t BW, im Einzelfall
abgelaufen,
31.12.2003
genehnrigt
n erden.
darf d.rsPräparatnicht mehrals Desinfektionsmittel behörden,
fungizider,
dgiziderund herbizider
mit bakterizider,
gilt jedochausschließlich
ftir die
werden.EineAufnahmedes Die Genehmigung
Wirksamkeiteingesetzt
in
einAnwendung
Betrieben
der Landwirtschaft,
in
V/irktoffes, Didecyl-dimethvlammoniumchlorid
unddcr Forsnvirtschaft,
desGartenbaues.
wird von der Firma'angestrebt. schließlich
die EU-Wirkstoffiiste
M&ENNO
TERforteweistebensorvieMENNO-Flora- nichtjedochftil den Haus-und Kleingafienbereich
Durcheineentspreauf und eignet sou'iefiir denKommunalbereich.
deseinehohePflanzenverträglichkeit
mit
wird MENNO-Florades
und chendeGenehmigung
zur Stellflächendesinfektion
sich insbesondere
Mit einerAufnahrne seinerviruzidenWirksamkeitauch erfolgreichzur
zumTauchen
vonKulturgef.il3en.
in Räuvon Räumen.Stellflächen
in die EU-Wirlstoffliste
sfündediLnnwiedereinalter- Dekontamination
.natives
bei Zucht
men,Gerätenund !?rsmdverpaclmngen
PräparatzurVerfiigung.
pilzeneingesetzt.
da^ss
die
Esist zu berücksichtigen,
Prüfungder Wirksamkeitdes Mittelsin dem bean,.lut
undrnöglicher
Schäden
tragenAnrvendungsgebiet
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4 Wissenschaftliche
Kurzberichte

De

Kulturpflanzen
nicht Gegenstand
desGenehmigungs- auf das schonbeim Einkaufder Pflanzengeachtet
ver{ahrens
is (g 18Abs.I SatzI Nr.3 PflSchG).
getestet
Mög- rvcrdenmussundin Stichproben
werdensollliche Schädenauf Gmnd mangclndcrWirksamkeit te, denn nicht jedevirusinfizierte
Pflanzezeig einoderSchäden
an denKulturpflanzen
liegendamitim deutigeSr,mptome.
Häufigentu'ickeln
sich$rnptome
Verantwortungsbereich
desAnrvcnders.
an scheinbargesunden
Pflanzen
erstnachStandortwechseloderanderenäußerenEinflussfaktoren.

4

Empfehlungen
für die gärtnerische VieleVirensinddurchGießwasser
übertragbarViren
gelangen
und baump:flegerische
lraxis
dabeiüber die WurzelinfizierterPflanzen

in die umgebende
Nährlösung
und dann- eineausreichendeStabilitätder Erreger vorausgesetzt
grol3flächig
auf die entsprechenden
Von
Stellllächen.
dort gelangenViren an WurzelngesunderPfl'anzen
gemdi3der undkönnenleichtüberkleinsteWunden- wiesiebei
Desinfektionsmittel
müssenprofessi<lncll
Anwendungsbestimmungen
eingesetztrverdenund normalemWurzehvachstum
entstehen- gesunde
venvendet
rverden,um dieVerbrei- Pflanzen
solltenstrategisch
infizieren.Esentu,ickeln
Insichzahlreiche
tungvonVircnim Bestand
zuunterbinden
bzu..zumi- fektionsquellen.
nimieren.
EineAnrvendung
istsonritimmerdannratsam,wennein erhöhtesRisikoeiner Übertragung Bei der Produktionvon Stecklingen
ausvirusinfizierbestchtrviebeispielsrveise
bei Kultunvechsel,
Schnitt- ten Mutter-/Ausgangspflanzen
neueKultuentstehen
und Pflegemal3nahmen
sorviebeider Veredelung.
ren mit einerAusbreitungsquote
von 100% virusinfizierter Pflanzen.Im Mutterbestardwerden Viren
Bei Desinfektionsm'al3nahmen
zur Dekontamination zusätzlich
mechanisch
über Messerund Werkzeuse
(oder Veredeln)ausgevon spezifischen
viralenluankheitserregern,
können heim Stecklingsschneiden
gezielteMaßn'ahmen
werden.die der breitet.Eineregelmdßige
durchgeführ1
visuelleBoniturist anzuraStabfitätdesl.rrankheitserregers
durcheineentspre- tenundggf.beiAuftreten
virusverdächtiger
Synptome
chendeEinwirkzeit
und Mittelkonzentration
Rcch- eineTestr.rng
desAusgangsmaterials.
nung tragen. Sollten hingegenbei Kultunvechsel
prophllaktische
routinemäßig
Flächendesinfektions-Vorbeugung
bedeutet
aucheineregelmäßige
Kontrolmaßnahmen
vorgenommen
rverden,
die nichtdurch le derKulturen.
wobeivirusinfizierte
Pflanzen
erkannt
in der!brklltur induziertu'urden. und entferntrverdenmüssen.InfiziertePfl'anzen
eineVirusinfektion
im
ist bei der Auswahlder Mittelkonzentration
und Ein- Bestand
stellenstetseineInfektionsquelle
dar,ebenso
wirkzeitda^s
ftir eineÜbertragung
aufdic Folgekultur Unkäuter.die sorvohlim Gewächshaus
als auchim
relevante
Erregerspektrum
zu berticksichtigen.
Freilandquarlier
als Wirtspflanzen
fiir Viren einzustufenund zu beachten
sind.Auchpotentielle
Virusveklorenwie Blattläuse
oder Nematoden
müssenin
4.2 \l eitere vorbeugende Maßnahmen
Baumarten
kontrollierl
denQuarlieren
derjeweiligen
zur Viruskontrolle
und g$. bekämpft
werden.Diesgrltinsbesondere
für
jungesPflanzenmaterial
in Baumschulen.
Auchmit demEinsatz
einesrvirksamen
Desinfektionsmittelsdürfenweitereprophvlaktische
Maf3nahmen InfiziefieKulrurpflanzen
und UnkäutersolltenbeseizurViruskontrolle
nichtaul3erAchtgela^ssen
rverden, tig und auf keinenFallzu Kompostverarbeitet
werdenndieDesinfektion
stelltnur einenTeilderrvichti- den, da stabilepflanzenpathogene
Viren ansonsten
genvorbeugenden
Maßnahmen
dar.
leichtauf die Folgekulturen
übertragen
werdenkönnen.
Nebender beschriebenen
Desinfektion
von StellflächenundWerlveugen
gehörtzudenrvichtigen
vor- DurchdzuErhitzen(Dümpfen)im Betrieberzeugter
gesundes
beugenden
Maßnahmen
Ausgangsmaterial,
Komposte
lassensicheinigeVirensicherinaktivieren.

4.1 EinsatzvonDesinfektionsmitteln
im Zierpflanzenbau
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Voraussetzung
ist hiereinehomoge
teilungim Kompost/Substrat
von etl
nen Zeitraumvon 2 Stunden.
Strbi
mit einerhohenBesrindigkeit
in-d
weise Tobaccornosaic uints ff.r,
'virus) könnenmit einemsolchen\
Maßeinaktiviertu e
ausreichendem
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