G E M U SE

Kontrolle desPepino
mosaicvirus (PepMY)
- Ein neuaufgetretenes
Problemin TomatenAuf Grund der zunehmenden Verbreitung von Ertragseinbußen in
zahlreichen Tomatenkulturen wurde
die Ursache näher untersucht und
mit einer Viruserkrankung - hervorgerufen durch Pepino mosaic virus
(PepMV) - in Verbindung gebracht.
Nach den Berichten von Lesemann
et al. (2000) auf dem diesjährigen
Treffen des virologischen Arbeitskreises der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft in Aschersleben
wurden erste Schäden durch PepMV
an Tomaten in den Niederlanden und
Großbritannien beobachtet. Schon
bald darauf wurden gleiche Schäden
aus Frankreich und Deutschland
gemeldet.

Neben Tomatenkulturensind vor allem
geflährdet.
KarKartoffelkulturenbesonders
toffeln lassensichunterTestbedingungen
im
Cewächshaus
mit demPeoinomosaicvirus
Sjmplom des Pepino mosaic virus
infizierenund einigeSorienzeigenausgean eincr Tomatenfrucht
prägte nekrotischeReaktionen.Ein potenziellesInfektionsrisikofür Kartoffelkulturen und milde Chlorosen zwischen den Blattist daherdenkbarundeinekonsequente
und nerven. teilweise treten leichte Blattverformungen auf. Die Früchte zeigenin einigen
gründlicheEliminierungdesVirus in infizierten Gewächshausbeständen
ist eine Fällen Verfärbungender Fruchtschale.
wichtigeMaßnahmezur Vermeidungeiner Pepino mosaic virus wird hauptsächlich
Ausbreitungdes Pepinomosaicvirus in
mechanisch wie beim direkten Kontakt
Tomaten-und anderenSolanaceenkulturen zwischen Pflanzen und beim Kontakt von
im Freiland.
Pflanzen mit kontaminierten Werkzeugen,

PepMV-infizierte

Inzwischen wird aus zahhet- Tomatenpflanzen
chen Betriebenvon wirtschafG zeigen deutliche
(gelbe)
lichen Einbußen berichtet, die chlnrotische
Blafrtlecken und
auf eine Verseuchungdes Kul- miWe Chlorosen
turbestandesmit PepMV zu- zwischen den Bbttrückzuführen sind. Das plötz- nenen
liche Auftretenund die schnelle
AusbreitungdesVirus seit 1999
in Euin Gewächshaustomaten
ropa wirft daher Fragen nach
dem Ursprung und der Gefahr
einer weiterenraschenAusbreitung in Tomaten-und anderen
Solanaceenkulturenin Europa
auf.
Erstmalsist dasPepinomosaic
virus 1974 in Peru in Blättem
der Pepinopflanzenachgewiesen
worden. Diese südamerikanische Pflanze produziert große
Auberginen-ähnlicheessbare
Früchteund wird in Europanur
als Sonderkulturim Gewächshaus ohne große kommerzielle
Bedeutungangebaut.Ein Auftretendes Pepinomosaicvirus
wurde in den 25 auf die ErstbeschreibungfolgendenJahren
weder in Peru noch anderen
Ländern Südamerikasoder Europasbeobachtet.Bisher ist das
nen. InfiziertePflanzensolltenaussortiert
Pepinomosaicvirus in Europanur im Unund vernichtetsowieprophylaktische
Maßterglasanbauvon Tomatenfestgestelltworden,im Freilandanbauvon Tomatenist das nahmeneingeleitetwerden.So sind beim
diese zu
Eine Aus- Einsatzvon Schneidwerkzeugen
Virus bisher nicht aufgetreten.
im Freiland reinigenund zu desinfizieren.Eine regelbreitungin Solanaceenkulturen
würde ein besonderesRisiko für die eu- mäßigeKontrolleder Stellflächenist vorzunehmen.
ropiüscheLandwirtschaftdarstellenund die
PepMV-infizierteTomatenpflanzenzeigen
Bekämpfungdes Virus sicherlichstark erdeutlichechlorotische(gelbe)Blattflecken
schweren.
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Händen und Kleidungsstücken übertragen.

Erkennen des PepMV
Auch bei der Durchführung von Pfropfungsund Vermehrungstechniken,
bei denenvegeDas Erkennenviruserkrankter
Pflanzenist
vonbesonderer
Bedeutung.
um eineweitere tative Pllanzenteileverwendetwerden,kann
das Virus übertragenwerden. Eine SamenAusbreitunsdes Virus verhindernzu kön-

übertragbarkeit des Virus ist eher unwahrscheinlich, konnte aber bisher nicht eindeutig ausgeschlossen
werden. E,ineÜbertragung durch Insekten ist noch ungeklärt.
Viruserkrankungen können nicht direkt
bekämpft werden, es bleiben daher prophylaktischeMaßnahmenzur Kontrolle, die nur
mit genauer Kenntnis des Erregers erfolgr e i c he i n g e s e t zwl e r d e nk ö n n e n .
Bekämpfung
Prophylaxe

des PepMV durch

Vorbeugung heißt auf die Betriebshygiene
achten und eine regelmäßige Kontrolle der
Kulturen durchführen. wobei virusinfizierte
Pflanzen erkannt und entfemt werden müssen. Infizierte Pflanzen im Bestand stellen
stets eine Infektionsquelle dar. Viele Viren
sind durchGießwasser
übertragbar.
Über die
Wurzel geiangen die Viren aus infizierten
Pflanzen in die umgebendeNährlösung,das
umgebende Substratoder die Stellfläche und
breiten sich über diese großfuichig aus.
Viren gelangenauf diese Weise an Wurzeln
gesunder Pflanzen und können leicht über
kleinste Wunden - wie sie bei normalem
Wurzelwachstum entstehen- gesundePflanzen infizieren. Es entwickeln sich zahlreiche
Infektionsquellen, von denen die weitere
Ausbreitung der Viren ausgeht.Ein ganzer
Pflanzenbestandkann in kurzer Zeit vollständig vernichtet werden. Das Tomatenbronzefleckenvirus ist ein bekanntes Beispiel für erhebliche Schädenin zahlreichen
Kulturen. Ahnliche Folgen sind für PepMV
nicht auszuschlielSen.
Ein rechtzeitiger Einsatz der prophylaktischenMaßnahmengewährtdie bestenVoraussetzungenzur Bekämpfung. Allerdings
ist ein frühes Erkennen PeoMV-erkrankter
Pflanzenschwierig.weil PäpMV nicht vor
der Symptomentwicklung erkannt wird.

G E M Ü SE
Nur anhandroutinemäßigerStichprobenist
das Virus mit entsprechenden
Nachweisverfahren im Labor oder Gewächshaus
nachzuweisen.
Nachweisverfahren für PepMV
Für biologischeTestverfahren
im GewächshauswerdengeeigneteIndikatorpflanzen
für
PepMV verwendet,die wenige Tage nach
ktinstlicherInfektion mit charakteristischen
Blattsymptomenauf denBlätternreagieren.
Die Elektronenmikroskopie
ermöglichteine
schnelleBewertungder Proben.Schonnach
kurzer Präparationkannman denPflanzenpresssaftauf Viruspartikelhin untersuchen.
AllerdingskönnenViren so unregelmäßig
in
Pflanzen verteilt sein und in so geringen
Mengenvorliegen,dasssiekurzfristig nicht
nachzuweisensind.
WesentlichsicherereNachweisverfahrenfür PepMV
sind serologischeTestverfahren, bei denen spezifische Antikörper gegen
PepMV das Virus binden
können und im Labortest
(ELISA-TesQdas positive
Testergebnis
an einemFarbumschlag zu erkennenist.
Mit dem ELISA-Testkönnenauchlatentelnfektionen
(an scheinbar gesunden,
aber tatsächlich kranken
Pflanzen) gezeigt werden.
Diese Verfahren sind besondersfür die TestungdesAusgangspflanzenmaterialsvon großer Bedeutung,weil
mit infizierten Pflanzen - zunächstohne
Symptome- eine schnelleVerbreitungder
Krankheit durch Vermehrungund Verkauf
hervorgerufenwerden kann. Häuhg entwickeln sich Symptomean scheinbargesundenPflanzenerst nachStandortwechsel
oder andereneinwirkendenStressoren.
Umgang mit virusinfizierten Pflanzen
Infizierte Pflanzensind umgehendzu entfemen. Die Pflanzen sollten entsorgtund
nicht kompostiertwerden.Die Kompostierung birgt die Gefahr,dassdurchnicht vollständigverrotteteinfizierte PflanzenViren
übertragenwerdenkönnen.Nicht nur über

kontaminiertes
Substrat,sondemauchdurch
Stellflächenoder vom Kompostabfließendes Regenwasser
wird PepMV in andere
Kulturen gebracht.Deshalbsind PepMVinfizierte Pflanzen sicher zu entsorgen.
BestehtbereitsVerdachtauf Kontamination
der Komposterde,
ist diesevor Gebrauchzu
dämpfen.

Andere Ergebnisselief-ertdas seit 1998
zugelassene
MennoDesinfektionsmittel
Floradesmit viruziderWirksamkeit.Das
Minel Menno-Florades
weistnacheigenen
eine gute Wirksamkeit
Untersuchungen
gegenzahlreicheViren auf (Büttner und
Bandre, 1999).Wir haben daraufhindie
Wirksamkeit
beiPepMVuntergleichzeitiger
Prüfung der Pflanzenverträglichkeit bei der
Desinf'ektionvon Werkzeugenund Stellflächen
überprüft.

Messer-und Stellflarnr"attt".ftt n"
Für die Testungder
grundsätzlichen
viruzi-

L Ersle Anzeichen einer inJizierten Tomatenpflanze
Werklotos (3): Brinkmann, NL
1 Elektronenmikroskopkche Aufnahme mit flexib len
Partituln (Uinge -500 nm, ISEM)
Foto: FG Phytomedizin, Universität Berlin

Allgemeingilt, dassbei
Verdacht auf infrzierte
Pflanzen. Probenmaterial zur Untersuchungan die zuständigen
Pflanzenschutzämter
eingeschicktwerden
sollte.Eine spezielleBeratungfür denjeweiligenBetriebkanndort erfragtwerden.
Möglichkeiten der Desinfektion
dasseineVirusOft bleibtunberücksichtigt,
ausbreitung
durchWerkzeuge (2.B. Messer),
Töpfe zu
Substrateund wiederverwendete
zahlreicheninfrziertenPflanzenführt. Deshalb sei betont,dassder Desinfektioneine
wesentliche
Bedeutungzukommt.Vieleauf
dem Markt gängigenDesinfektionsmittel
gegenBakwirken weitgehendzuverlässig
terienund Pilze,abernichtgegenViren,oder
die viruzide Wirksamkeit geht mit einer
Pflanzenunverträglichkeit
einher.

Viren,
Viroido,

den Wirksamkeit von
Menno-Florades zur
Messer- und Stellflächendesinfektion
wurde
das Mittel mit Virusin verschiesuspension
denen Konzentrationen
(0-10 Ea)gemischt.Die
Gemischewurdennach
Inkuunterschiedlichen
(30Sekunbationszeiten
den - 14 Stunden)verwendet.Einmalerfolgte
einedirekteTestungder

Gemische in einem Labortest (ELISA) und
zum anderen wurden die Gemische durch
Abreiben auf Blätter geeigneterTestpflanzen gebracht, die mit Symptomen einer Viruserkrankung reagierten, wenn das Mittel
die Viren in dem Gemisch nicht inaktivierte.
Praxisnahe

Testung

Um möglichst praxisnaheAnwendungen zu
testen, wurden für die Messerdesinfektion
die Messer mit Virussuspension kontaminiert und dann in das Desinfektionsmittel
unterschiedlicher Konzentrationen getaucht.
Mit dem behandelten Messer wurden
Schnittmaßnahmen an gesunden Tomaten
und Stängeleinschnitte an gesunden geeigneten Testpflanzen, die als Indikatorpfl anzen Virusinfektionenanzeigen.wenn
eine Virusinaktivierung nicht erreicht wird,
vorgenommen.

Florades"
MENNO

Bakterien
undPilze
fürEbbe/Flut
Anlagen
fürStellflächen
fürKulturgefäße

ZTJGELASSEN

Zul.Nr.:4407-00

1U2000 g
Monatsschrift

GEMÜsE
Kontrollen wurden durch Abflammen der
wurMesserberücksichtigt.Vergleichsweise
praxisdenfür die Stellflächendesinfektion
naheBedingungensimuliert,indemFlora-Konzentrationenauf
des in ausgewählten
verschiedeneviruskontaminierte Stellflächen aus Kunststoff und Metall gebracht
wurde.Die StellflächenwurdennachEinhalten der genannten Einwirkzeiten auf
Restkontaminationim Biotest anhandvon
Testpflanzengeprüft.
Eine viruzideWirksamkeitvon Menno-Floradeswurde festgestellt,wenn die Konzentration des Mittels oder die Einwirkzeit
genügendberücksichtigt wurde. Ein vorheriges Abspülen der Stellfläche mit
Leitungswasser- kurz vor Applikation des
Mittels - verbessertdie virusinaktivierende
Wirkung.Möglicherweisewird dieserEffekt
Viruskondurchdie dannerzieltegeringere
zentrationerreicht.
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Das Testergebnis
zeigte,dassMenno-Flor- giertenempfindlichePflanzenmit Nekrosen.
adeszur Desinfektionvon Pepinomosaic gefolgtvom Absterbender Blätter.Für die
virus (PepMV) sowohlfür die Messerdes- PraxisbedeutetdasErgebnis,dassdasMitinfektion (kurzeEinwirkzeiten)als auchfür
tel bis 4 7odirektmit der Pflanzein Kontakt
(niedrige kommendarf, ohne Schädigungen
die Stellenflächendesinfektion
hervorgeeignetist.Für die Mes- zurufen.
Konzentrationen)
serdesinfektion
von PepMV ist eineVirusPolitische Maßnahmen
inaktivierungbei 3 Vodes Mittels und 30
SekundenEinwirkzeitgegeben.
Für die Stel- Die EuropäischeKommissionhat mit der
lenflächendesinfektion
ist ein geringercr Entscheidung
vom 11. Mai 2000 auf die
Desinfektionsmittelaufwand
bei längerer durch eine potenzielleAusbreitungdes
Inkubationszeit
Pepinomosaicvirusfür die Landwirtschaft
empfehlenswert.
Bei 1,5Voerzieltman eine Virusinaktivie- bestehendeGefahr reagiertund die Mitemrächtigt,,,Maßnahmen
zum
rungnach16Stunden,
mit2Vonach8 Stun- gliedsstaaten
den. Weitere Kombinationsmöglichkeiten Schutzder Gemeinschaftgegendie Einvon Konzentration
undEinwirkzeitwerden schleppungund Ausbreitungdes Pepino
mosaicvirusbei zumAnpflanzenbestimmvom Herstellerbekanntgegeben.
ter Tomatenpflanzen,
außerSamen"zu ergeprüften
Grundsätzlichkonnte bei allen
Tomatenpflanzen.
Testpflanzen
einePflanzenverträglichkeit
bis greifen.Hiemachmüssen
die
zum
Anpflanzen
in
der
Europäischen
4 7o Konzenlrationdes Mittels festgestellt
bestimmtsindund ihre Herwerden.Bei höherenKonzentrationen
rea- Gemeinschaft
kunft in Drittländemhaben,bei Einfuhr in
die Gemeinschaftdurch die zuständisen
a m t l i c h eS
n t e l l e na u f B e f a l m
l i t d e mP e p i no mosaicvirus untersucht
werden.
P r o f . D r . CB
. üttner.
D r .C . O b e r m e i e r . D r .M . B a n d t e
Fachgebiet
Phytomedizin,
Institutfür Gartenbauwissenschaften
der
':
HumboldtUniversitätzu Berlin
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Sondergruppedeutscher
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üm4rktorientiertes;zukunft sDenken. Hemdeln und Entr:Tliternehmensleitung und
arbeiter und die konsequente
riig des Unternehmensund seipngen an Erfordernisse des
,fm Kopf desiKundendenken,
äerzendes Kundenftihlen!" tn
Jaluen verkaufteman, was pro:
rryordenist, in den 60-er Jahren
drte man, was. man verkaufen
2000 sollte zuerst ver-

Kontrollierung" an. Seine
:.Wirtschaftlichkeitheißt als
man Cichnicht auf seinen
darf. Wer zu lange
iheiten'ausharrt
und
widersetzt,
Rigd,elgiagim Laufe
n auch auf Kunden-
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im zunehmendenWettbewerbauch,im
zwischenmenschlichenBereich. irnmer
mehr an Bedeutung.Er stellteAufwandsund'Ertragsrelationen,die Bedeutungder
Familienunternehmenund die der Wertschöpfungsketten
heraus.
'
s
c
Dr. Reinhard hietinger, Mainz,

Kontrollierte Düngung
von Salat

ging alf die Pflanzenschutzanwendung
und Pr-oblemebei dem Genehmigungsverfahrenein sowie auf Hygieneaspekte
beim Kistenwaschenfür Gemüsejungpflanzen.Die allgemeineZulassungssituation seiaufgrundder Indikationszulassung
schwierig,habesich aberein wenig entspaqlrt Besonderswichtig sei das Ende
der [Jbergangsfristder Zulassungsaftzum
30. Juni 2001.

Das INRA (Nationales Institut für landwirtschaftliche Forschung) in Aldnya hat
neue Grundlagen tür eine kontrollierte, bedarfsgerechte Düngung von Salat entwickelt. Ziel der Forschung war zum einen
die Entwicklung einer vereinfachten,schnellen Analysemethodefür Bodenproben,zum
anderen soll der Düngereintrag, insbesondere die Stickstoffzufuhr minimalisiert
werden.

Ein wgsexlicher Teil der Tagungumfasstediä Demonsfrationder Gemüie-Junspflanzengruppezusammenmit denbayerischen Unterglas-Gemüsegärtnernfür
den' faiien rWettbewerb des Unterglasanbaues.lm Zuge der aligemeinenKostensteigerung,unter anderem bei der
Energie und den Zuliefer|rmen, sehen
sich die Mitglieder der Sondergruppe
gg?ryungen,einen Teil dieserKosten im
komrqend€nJahran die Abnehmerweiterzugeben.

Für die empfohlene Methode werden nur
zwei Schnellanalysen- direkt ablesbarvon
einem Teststreifen- benötigt:

Im Rahmen der Miteliederversammluns
wurden bei den Waf,len der stellvertrJ
tende VorsitzendeRudolf Sinn aus
Lustadt,.undSchatzmeisterRalf Wi n ke]:inann,,aus Dannstadtjeweils für
weitere drei Jahre einstimmie in ihren
Amtern bestätist.Den Abschllssbildete
die Besichtigurig
desGemtlse-Jungpfl
anNorbert B e i er in
zenmitgliedsbetriebes
Fürth.
ZVG

O eine vor der Pflanzung
O die zweite im l8-Blau-Stadium.das kritische Stadium für Salat
Anhand der ersten Probe kann der Boden
auf 40 Stickstoff-Einheiteneingestelltwerden, die zweite Probe ermöglicht die spätere
bedarfsgerechteAnpassung der Stickstoffversorgung.Entsprechendder Analysewerte
erfol gt dann eine fraktionierte Stickstoffzufuhr in wöchent|chen Abständen mittels
Fertigation:
O Zeigt der Teststteifeneinen Wert von 60
ppm an,wird keine
Zusatzdüngung
elngesetzt.
O Bei Analysewertenzwischen40 und 60
ppm wird durch die Zufuhr von 8 Einheiten/Woche sichergestellt, dass der
Bodenwert nicht unter 30 Einheitenabsinkt.
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