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Fungizide gegen Getreidekrankheiten mit dem notwendi-
gen Maß einsetzen 
Dr. F. Merz; Regierungspräsidium Stuttgart - Pflanzenschutzdienst - Hinweise vom 21.04.2020 

 

 

Im vergangenen milden Winter kam die Entwicklung der Pilzkrankheiten nicht zum Stillstand. Die tro-
ckene Witterung im März und April hat jedoch die weitere Ausbreitung vieler Erreger gehemmt. Den-
noch müssen ab dem Beginn des Schossens die Bestände auf Halmbruch und Blattkrankheiten kon-
trolliert werden. Dabei ist besonders auf Mehltau in Roggen sowie auf Gelbrost und Mehltau in Tritica-
le zu achten. 

Wenn gegen Mehltau und/oder Gelbrost widerstandsfähige Sorten gewählt wurden, die Saat nicht zu 
früh aber rechtzeitig erfolgte, die Bestandesdichte optimal und die Stickstoffdüngung maßvoll ist, kann 
oft auf frühe Fungizidmaßnahmen verzichtet werden. Dies zeigte sich insbesondere in Jahren, in de-
nen im Frühjahr nur wenige Niederschläge gefallen sind, z.B. im Jahr 2018. 
Das Fahnenblatt trägt wesentlich zur Ertragsbildung bei. Deshalb ist es besonders wichtig, ab dem 

Schieben des Fahnenblattes für einen gesunden Blattapparat zu sorgen. Spätere Behandlungen sind 
meist nur bei starkem Braunrostbefall oder in Beständen, die vor Ährenfusarien geschützt werden 
müssen, erforderlich und auch wirtschaftlich. Prognoseprogramme, z.B. auf den ISIP-Seiten, sowie die 
Warndienste der Landwirtschaftsämter, können bei den Entscheidungen eine Hilfestellung geben. Sie 
tragen dazu bei, dass Fungizide gegen Getreidekrankheiten nur mit dem notwendigen Maß eingesetzt 

und kostenbereinigte Mehrerträge erzielt werden. In Baden-Württemberg ist der Zugang zu ISIP 
(www.isip.de) für landwirtschaftliche Betriebe kostenlos. Der Zugriff kann auch mobil als App erfolgen. 
 
Verlust von Wirkstoffen 

Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln müssen in der EU in regelmäßigen Abständen geprüft werden. 

Aufgrund der Verschärfung der Genehmigungskriterien erhalten viele Wirkstoffe keine erneute Ge-
nehmigung. Die Getreidefungizide sind dabei besonders betroffen. 
Der Wirkstoff Chlorthalonil wurde nicht erneut genehmigt und die Zulassung von Amistar Opti, Zakeo 
Opti und InnoProtect Amistar Opti zum 31.10.2019 widerrufen. 
Die Abverkaufsfrist endet am 30.04.2020, die Aufbrauchfrist am 20.05.2020. Eine Bekämpfung der 

Ramularia-Blattkrankheit ist in diesem Jahr somit nur noch in Wintergerste möglich. 
Die Fenpropimorph-Mittel (z.B. Capalo, Diamant und Opus Top) können noch in der gesamten Vege-
tationsperiode 2020 insbesondere gegen Echte Mehltau- und Rostpilze zum Einsatz kommen. Mit 
dem Verlust dieses Wirkstoffes wird die Möglichkeit eines Wirkstoffwechsels im Getreide weiter einge-
schränkt. 

Besonders betroffen ist die Gruppe der Azole, die die Hauptlast bei der Pilzbekämpfung tragen. Die 
Anwendung von Propiconazol-Mittel, z.B. Cirkon, Gladio und Taspa, ist schon in diesem Jahr nicht 
mehr zulässig. Mittel, die Triadimenol enthalten (z.B. Ceralo und Matador), können nur noch in diesem 
Jahr zum Einsatz kommen, da die Aufbrauchfrist am 28.02.2021 endet. Die Genehmigung für den 
Wirkstoff Epoxiconazol läuft zum 30.04.2020 aus. Die Firma BASF hat die Zulassungen ihrer Pflan-

zenschutzmittel mit diesem Wirkstoff widerrufen, um die gesetzlichen Abverkaufs- und Aufbrauchsfrist 
zu erhalten. Für die Pflanzenschutzmittel Adexar, Ceriax, Champion, Eleando und Osiris ist eine Ab-
verkaufsfrist bis zum 31.10.2020 und eine Aufbrauchfrist bis zum 31.10.2021 zu erwarten. Viele weite-
re Azole, z.B. Bromuconazol, Cyproconazol, Difenoconazol, Metconazol, Prochloraz und Tebuconazol 
sind Substitutionskandidaten. Bei Mitteln mit diesen Wirkstoffen muss bei einer erneuten nationalen 

Zulassung in einer vergleichenden Bewertung geprüft werden, ob für die Umwelt günstigere Alternati-
ven zur Verfügung stehen. Ist dies der Fall, werden die Mittel nicht mehr zugelassen. Es gelten dann 
die normalen Abverkaufs- und Aufbrauchfristen. Auch eine erneute Genehmigung der Wirkstoffe ist 
nicht sicher. 
 
Neue Pflanzenschutzmittel 

Die Verschärfung der Genehmigungskriterien hat die Hürde für neue Wirkstoffe sehr hoch gesetzt. Mit 
Revysol (Mefentrifluconazol) hat ein neues Azol diese Hürde genommen. Der Wirkstoff steht in dieser 
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Saison in Getreide erstmals zur Verfügung. Er hat eine hohe Anpassungsfähigkeit und gute Bindeei-

genschaften am Wirkort, die Vorteile, insbesondere bei der Bekämpfung von Septoria-Blattdürre, bie-
ten. 
Neu zugelassen ist Revystar (Wirkstoff: Revysol) mit 1,5 Liter/ha in maximal 100 bis 300 l Wasser/ha 
gegen Mehltau, Septoria, Gelb- und Braunrost in Weizen, gegen Mehltau, Rhynchosporium, Netzfle-
cken, Zwergrost und Ramularia in Gerste sowie Septoria, Gelb- und Braunrost in Triticale. Der Her-

steller empfiehlt Revystar (1,0 Liter/ha) in Kombination mit Flexity (0,5 Liter/ha) als Ersatz für Capalo 
in den BBCH-Stadien 30 bis 37. 
Das zweite neu zugelassene Mittel Revytrex (Wirkstoffe: Revysol + Xemium) wurde in den Landes-
versuchen Baden-Württemberg solo oder in Kombination geprüft (Revytrex 1,5 Liter/ha + Comet 0,5 
Liter/ha). Es wirkt gegen Septoria-Blattdürre, Gelbrost, Braunrost und DTR-Blattdürre in Weizen sowie 

gegen Netzflecken, Rhynchosporium, Ramularia und Zwergrost in Gerste. 
Das ebenfalls neu zugelassene Fungizid Input Triple enthält im Vergleich zu Input Classic zusätzlich 
den Wirkstoff Proquinazid mit einer guten protektiven Mehltauwirkung. 
 
In den Landesversuchen Baden-Württemberg wurden im Jahr 2019 vom amtlichen Pflanzenschutz-

dienst Mehrfach- im Vergleich zu Einfachbehandlungen und Behandlungen nach ISIP-Empfehlung in 
Gerste und Weizen geprüft. Die entsprechenden, graphisch aufbereiteten baden-

württembergischen Versuchsergebnisse sind in der Beilage zusammengefasst und abrufbar. 

Es wurden die folgenden Ergebnisse erzielt: 
 
Gerste 

Im Jahr 2019 verursachten die Ramularia-Sprenkelkrankheit und nicht parasitäre Blattflecken in der 
Wintergerste die größten Schäden. Zudem wurde geringer Befall an sechs von neun Standorten durch 
Rhynchosporium-Blattflecken, an zwei Standorten durch Netzflecken und auf einem Versuchsfeld 
durch Zwergrost festgestellt. 

Im Durchschnitt von acht Versuchen lag der Ramularia-Befall in der unbehandelten Kontrolle bei 63% 
(Abb. 1). Die Doppelbehandlungen hatten nur einen geringen Wirkungsvorteil gegenüber den Ein-
fachbehandlungen. Auffällig ist das schlechte Abschneiden des neuen Mittels Revytrex in Kombination 
mit Comet (Variante 6), der einzigen Variante ohne Zugabe eines Chlorthalonil-haltigen Mittels. Das 
Ergebnis zeigt, wie wichtig Chlorthalonil in der Ramulariabekämpfung geworden ist. Dieser wichtige 

Resistenzbaustein geht jedoch in diesem Jahr verloren. In einem Versuch wurde als Alternative der 
Kontaktwirkstoff Folpet geprüft. Folpet war zwar kein gleichwertiger Ersatz für Chlorthalonil, kann je-
doch dazu beitragen, die weitere Resistenzentwicklung aufzuhalten. Folpan 500 SC (1,5 Liter/ha) ist 
jedoch zurzeit nur in Weizen gegen die Septoria-Blattdürre zugelassen. Eine Zulassung in Gerste wird 
angestrebt. 

Nach der ISIP-Prognose (Variante 2) gab es keine Empfehlung zur Bekämpfung der sonstigen Pilz-
krankheiten. Deshalb wurde an allen Standorten nur eine Behandlung gegen Ramularia durchgeführt. 
Es liegen 9 Versuchsergebnisse mit Ertragsauswertungen vor (Abb. 2). Weil für die Prüfmittel zur Zeit 
der Auswertung noch keine Preise bekannt waren, wird in den Abbildungen der durch die Krankheits-
bekämpfung erzielte Mehrertrag in dt/ha dargestellt. Aufgrund der Trockenheit reiften die Bestände 

schnell ab, so dass die Fungizide ihr Ertragspotential nicht voll ausschöpfen konnten. Im Durchschnitt 
der Versuche war eine einmalige Behandlung gegen Pilzkrankheiten und physiologische Blattflecken 
in den Stadien BBCH 37 bis 49 wirtschaftlich sinnvoll. Doppelbehandlungen brachten dagegen keinen 
höheren kostenbereinigten Mehrertrag. Im Gesamtdurchschnitt erreichte die Prognosevariante mit 3,9 
dt/ha den höchsten kostenbereinigten Mehrertrag. 

In den Versuchen in Biberach, Reutlingen und Sigmaringen war auch in der Sommergerste Ramularia 
die bedeutendste Krankheit. Im Neckar-Odenwald-Kreis reduzierten dagegen Echter Mehltau und 
Rhynchosporium den Ertrag. Bei der Bekämpfung von Ramularia zeigte sich im Gesamtdurchschnitt 
ein Wirkungsvorteil der Doppel- gegenüber den Einfachbehandlungen. Dieser Wirkungsvorteil ist ver-
mutlich auf den späteren Behandlungstermin in BBCH 49/51 zurückzuführen. Die kostenbereinigten 

Mehrerträge fielen deshalb in den Doppelbehandlungen auch etwas höher aus. In Variante 6 (ohne 
Chlorthalonil) war die Wirkung gegen Ramularia auch nicht ausreichend. 
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In der Gerste muss in Baden-Württemberg grundsätzlich das Hauptaugenmerk auf die Ramularia 

gerichtet werden. In der Sommergerste ist in der Regel die Einfachbehandlung im Stadium 37 bis 49 
am wirtschaftlichsten. In der Wintergerste kann, insbesondere bei stärkerem Befall durch Mehltau, 
Blatt- und Netzflecken im Stadium 31 bis 32, auch eine zweite Behandlung wirtschaftlich sein. Um 
einer Resistenzbildung entgegenzuwirken, kann in diesem Jahr Chlorthalonil nur noch in der Winter-
gerste letztmalig zur Anwendung kommen. Zu empfehlen sind Spritzungen von Tankmischungen mit 

Amistar Opti oder Zakeo Opti nach dem Erscheinen des Fahnenblattes. 
 
Weizen 

2019 traten auf den Versuchsflächen in Baden-Württemberg die Septoria-Blattdürre und der Braunrost 
jeweils an 9 Standorten auf. Die Septoria-Blattdürre schädigte bevorzugt im regenreicheren Süden 

Württembergs, der Braunrost in den wärmeren Regionen, insbesondere im Rheingraben. Befall mit 
Schneeschimmel konnte an 3 Standorten ausgewertet werden. Überschreitungen des DON-
Grenzwertes aufgrund von Befall mit Ährenfusarien wurden nicht festgestellt. 
Die Einzelbehandlungen, welche meistens schon im Mai stattfanden, kamen in diesem Jahr zu früh 
und konnten insbesondere gegen den Braunrost, aufgrund des langen Zeitraums zwischen Anwen-

dung und Auftreten der Krankheit, nicht mehr die volle Wirksamkeit entfalten (Abb. 5). Die frühe Be-
handlung mit Input Classic spielte aus demselben Grund keine Rolle. Der leichte Wirkungsvorteil der 
Doppelbehandlungen hängt somit mit dem späten Auftreten der Krankheiten zusammen. In der Ten-
denz war Revytrex gegen Septoria-Blattdürre (Abb. 4) etwas besser, gegen Braunrost etwas schlech-
ter als die Fungizide in den anderen Varianten wirksam. 

In der ISIP Prognosevariante wurde in diesem Jahr an zehn Versuchsstandorten eine Einfachbehand-
lung und an drei eine Doppelbehandlung durchgeführt. 
In der Abb. 6 sind die Ertragsergebnisse von 13 Versuchen des vergangenen Jahres im Winterweizen 
zusammengefasst. Die Mehrerträge in den Einfachbehandlungen lagen nur zwischen 12,4 und 14 
dt/ha, in den Doppelbehandlungen zwischen 14,1 und 14,5 dt/ha über denen der unbehandelten Kon-

trolle. Die Variante 10 (Blatt- und Ährenbehandlung) erzielte den höchsten Ertrag. 
Da für Revytrex und Input Triple bei der Versuchsauswertung noch kein Preis vorlag, konnte für die 
Varianten 5, 6, 9 und 10 kein kostenbereinigter Mehrertrag berechnet werden. Nach Abzug der Mittel- 
und Ausbringungskosten waren im Durchschnitt der Versuche bei allen Varianten Mehrerträge zu 
verbuchen. Die Einfachbehandlungen erzielten jedoch einen höheren Mehrerlös als die Doppelbe-

handlungen. 
Im Weizen muss zum Schossbeginn besonders auf Gelbrost geachtet werden. Bei Befall ist ein Mittel 
mit guter Rostwirkung zu wählen. In Beständen mit schwachem Pilzbefall ist es sinnvoll, mit einer 
Behandlung abzuwarten, bis das Fahnenblatt voll entwickelt ist und die Ähren schieben. Eine Be-
kämpfung der Krankheiten in den Stadien BBCH 49 bis 51 hat sich als günstig erwiesen. Dann kann 

mit einer Behandlung mit der vollen zugelassenen bzw. empfohlenen Aufwandmenge der Getreide-
fungizide das gesamte Spektrum der Blatt- und Ährenkrankheiten, ausgenommen Ährenfusarium, 
bekämpft werden. Bei starkem Befall mit Blattseptoria ist in diesem Jahr zum letzten Mal der Zusatz 
eines Mittels mit dem Wirkstoff Chlorthalonil möglich. 
Wenn mit einem Befall durch Ährenfusariosen gerechnet werden muss, z.B. bei pfluglosem Anbau 

nach der Vorfrucht Mais, können in Abhängigkeit von der Witterung späte Behandlungen nach dem 
Ährenschieben zum Beginn der Blüte notwendig werden. Die Bekämpfung der Fusariumpilze muss 
immer als eine spezielle Behandlung zur Verhinderung des Ährenbefalls angesehen werden, die zu-
sätzlich zu den Halmgrund- und Blattbehandlungen notwendig werden kann. 
 
Roggen und Triticale 

In Roggen, insbesondere Hybridroggen, erlangt vor allem Braunrost eine wirtschaftliche Bedeutung. 
Auch in Triticale nimmt die Bedeutung der Getreidekrankheiten zu. Bei dieser Getreideart muss mit 
Befall durch Gelbrost und Septoria-Blattdürre gerechnet werden. Mehltau und die Rhynchosporium-
Blattfleckenkrankheit treten an beiden Getreidearten auf. Mit gezielten Behandlungen nach einem 

festgestellten Befallsbeginn während des Schossens bis spätestens zum Grannenspitzen werden 
Ertragsverluste verhindert. 
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Mittel im erforderlichen Maß einsetzen 

Bei der Bekämpfung der Getreidekrankheiten ist es notwendig, regelmäßig Bestandeskontrollen 
durchzuführen. Mit Routinebehandlungen wird man der durch die Witterung beeinflussten Entwicklung 
der Getreidekrankheiten kaum gerecht. Die Prognosen von ProPlant und ISIP (www.isip.de), sowie die 
Warndienste der Landwirtschaftsämter, können bei den Entscheidungen eine Hilfestellung geben. 
Wichtig sind auch eine fachgerechte Mittelwahl und ausreichend hohe Aufwandmengen. Eine Zu-

sammenstellung der geeigneten und amtlich empfohlenen Fungizide ist im Merkblatt „Integrierter 
Pflanzenschutz 2020“ in Tabelle 22 auf den Seiten 46 und 47 zu finden. 
Achtung: Der Wirkstoff Chlorthalonil kann in diesem Jahr nur noch in der Wintergerste zur Verhinde-

rung einer weiteren Resistenzentwicklung genutzt werden. Die Aufbrauchfrist der Pflanzenschutzmittel 
mit diesem Wirkstoff endet am 20.05.2020! 

Die Bekämpfungserfolge können nur durch eine Kombination von mehreren Wirkstoffen mit unter-
schiedlicher Wirkungsweise gesichert werden. Wegen der Gefahr einer Resistenzbildung empfiehlt 
der amtliche Dienst den Einsatz von Carboxamiden grundsätzlich nur einmal und mit ausreichend 
hoher Aufwandmenge in der Spritzfolge. Die Wirkungsweise der Carboxamide wird bei einer Anwen-
dung während der Schossphase bis zum Beginn des Ährenschiebens optimal ausgenutzt. 


