Möglichkeiten und Chancen des Nützlingseinsatzes
DI Andrea Ambichl, agrotech, Wien
Warum Nützlingseinsatz?
Da die Palette an zur Verfügung stehenden Pflanzenschutzmitteln immer kleiner wird und deren
Wirkungsweise sich zunehmend verschlechtert, ist schon seit Langem der Einsatz von Nützlingen in
vielen Kulturen unerlässlich.
Was ist vor bzw. während dem Nützlingseinsatz zu beachten?
Gute Betriebshygiene und ein gutes Anbaumangement sind wichtige Grundvoraussetzungen für
den erfolgreichen Nützlingseinsatz. Pflanzenschutz an sich beginnt bei vorbeugenden
Hygienemaßnahmen, egal ob chemisch oder biologisch. Überblühte Pflanzen sollten ausgeputzt,
Abfälle und Unkräuter entfernt werden. Es ist ratsam junge Bestände möglichst nicht Tisch an Tisch
zu überblühten Altbeständen zu stellen
Monitoring
Pflanzenbestände regelmäßig, auch in schlecht zugänglichen Ecken, auf Befall kontrollieren. Eine
Lupe kann bei kleineren Schädlingen nützlich sein.
Als erste Maßnahme, vor allem im Frühjahr eignen sich Gelb- und Blautafeln sowie Lichtfallen um
einen Eindruck über die Befallssituation im Bestand, bzw. den ersten Zuflug zu bekommen.
Hauptschädlinge bei Zierpflanzen und Kräutern?
Thripse
Thripse sind etwa 1-1,5 mm lang, schlank und leben meist versteckt in Blüten, Knospen oder unter
Blattschuppen. Während erwachsene Thripse hellgelb bis schwarz gefärbt, regelmäßig oder
quergestreift gemustert sein können, sind die Larven weißlich farblos bis gelb. Ihre Entwicklung
verläuft vom Ei, das ins Blattgewebe abgelegt wird, über zwei Larvenstadien, ein Präpuppen- und
ein Puppenstadium, aus dem das adulte Tier schlüpft. Die Larven einiger Arten vollziehen einen
Teil ihrer Entwicklung im Boden (v. a. Frankliniella occidentalis). Einige Arten (Thrips tabaci)
überwintern auch im Boden.
Thripse sind Saftsauger, sie ernähren sich vom Inhalt der Parenchymzellen. Die leeren Zellen füllen
sich mit Luft und erscheinen silbrig glänzend, was der Blattoberfläche die charakteristisch silbrig
glänzende Sprenkelung verleiht. Oft sind die tropfenförmigen Ausscheidungen der Thripse mit
bloßem Auge als dunkle Punkte zu erkennen. Einige Thripsarten haben als Überträger von
Tospoviren vor allem im Zierpflanzenbau große Bedeutung erlangt.
Zur Befallsüberwachung werden Gelb- oder Blautafeln verwendet. Die Anzahl der gefangenen
Thripse pro Leimtafel und Woche gibt Auskunft über den Befallsstatus und ermöglicht frühzeitige
Gegenmaßnahmen. Wie hoch die Befallsschwelle ist, hängt von der Art der Kultur, der Jahreszeit
und dem Entwicklungsstand der Pflanzen ab.

Spinnmilben
Spinnmilben sind etwa 0,3 bis 0,5 mm groß und dicht behaart. Die Färbung kann in Abhängigkeit
von der Wirtspflanze variabel sein. Meist sind sie hellbraun bis orangegelb gefärbt und an zwei
seitlichen dunklen Flecken auf dem Hinterleib deutlich zu erkennen. Ihre Entwicklung verläuft vom
Ei über ein sechsbeiniges Larvenstadium, zwei Nymphenstadien zum ausgewachsenen Tier und
dauert bei 20 °C ca. 17 Tage. Ihre sehr hohe Vermehrungsrate macht die Spinnmilbe in vielen
Kulturen zu einem Problemschädling. Bei ungünstigen Lebensbedingungen (sehr hohe oder
niedrige Temperaturen) werden rot-orangefarbene Überdauerungsstadien hervorgebracht, welche
bedeutend widerstands-fähiger gegenüber Bekämpfungsmaßnahmen sind als alle übrigen
Entwicklungsstadien.
Spinnmilben saugen einzelne Zellen des Blattgewebes auf der Blattunterseite aus und verursachen
dadurch typische Blattschäden, die auf der Blattoberseite als punktförmige Aufhellungen
erscheinen. Bei stärkerem Befall werden ganze Blätter komplett ausgesaugt und vertrocknen.
Einzelne Blätter oder auch ganze Pflanzenteile (Zweige, Blüten, Knospen) werden vollkommen
eingesponnen. Trockene Luft und hohe Temperaturen fördern die Ausbreitung.

Blattläuse
Blattläuse leben zumeist in Kolonien auf Pflanzen, wo sie die Leitbahnen der Pflanze anstechen und
darüber ihren Nahrungsbedarf decken. Im Sommerhalbjahr vermehren sich die Weibchen durch
Jungfernzeugung und sind dadurch in der Lage innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl von
Nachkommen hervorzubringen. Die Färbung der Tiere ist oft variabel und hängt häufig mit der
Wirtspflanze zusammen. Da der in den Leitbahnen der Pflanzen transportierte Pflanzensaft mehr
Zucker enthält, als die Blattlaus verwerten kann, wird der überflüssige Zucker als Honigtau
ausgeschieden, der wiederum ein hervorragendes Wuchsmedium für verschiedene Schwärzepilze
darstellt (Rußtaupilze). Neben dem Nährstoffentzug können Blattläuse Pflanzen auch indirekt
durch Virusübertragung schädigen.

Je nach Kultur und Blattlausart kann bereits ein leichter Befall zu Verkrüpplungen von Knospen und
Blättern führen. Blätter rollen sich ein und Knospen oder ganze Pflanzenteile sterben ab. Ein Befall
ist bereits von weitem an den weiße Häutungsresten der Blattläuse zu erkennen.

Die wichtigsten Blattlausarten im Unterglasanbau:
-

Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Macrosiphum euphorbiae)
Rosenblattlaus (Macrosiphum rosae)
Grünfleckige Kartoffelblattlaus (Aulacorthum solani)
Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus persicae)
Gurkenblattlaus (Aphis gossypii)

Weiße Fliegen
Weiße Fliegen zählen zu den weltweit wichtigsten Gewächshausschädlingen. Sie sind kleine, 1 bis 2
mm lange, flugfähige Insekten. Adulte Tiere sind auf der gesamten
gesamten Körperoberfläche und den
Flügeln mit Wachsausscheidungen
ausscheidungen bepudert. Die Flügel werden in Ruhe dachförmig über
übe dem
Hinterleib zusammengelegt. Bei Störungen/Erschütterungen der Pflanze fliegen die Tiere rasch auf
und zeigen einen mehr oder weniger spiraligen
spiralige Flug, der nie lange dauert.
Sowohl Larven als auch adulte Weiße Fliegen ernähren sich ausschließlich vom Phloemsaft der
Pflanze. Der größte Teil der aufgenommenen Flüssigkeit wird als klebriger Honigtau wieder
ausgeschieden. Befallene Pflanzen werden primär
primär durch den Entzug von Pflanzensaft geschädigt.
Bei starkem Befall kann bereits dies zu Wuchsdepressionen führen. Hinzukommen große Mengen
an zuckerhaltigem Honigtau, der von allen saugenden Stadien abgegeben wird. Er stellt ein
hervorragendes Wuchsmedium
um für verschiedene SchimmelSchimmel und Schwärzepilze dar.
Verschmutzung durch Honigtau zusammen mit Pilzwachstum beeinträchtigt die Atmung der
Pflanze und senken die photosynthetisch nutzbare Fläche. Alles zusammen kann zum Absterben
der Pflanzen führen.
Die Überwachung
erwachung mit Gelbtafeln ist bei Weißen Fliegen besonders wichtig!

Welche sind die häufigsten Nützlinge?

Phytoseiulus persimilis – Ein Spezialist gegen Spinnmilbe
Diese speziell nur Spinnmilben fressenden Raubmilben sind orange bis rötlich gefärbt, glänzend,
mit einem nach vorne deutlich zugespitzten Körper. Ihre Entwicklung umfasst
u
fünf
Entwicklungsstadien: Ei, Larve, zwei Nymphenstadien
Nymphen
und adultes Tier. Bei ausreichender
Temperatur sind die Tiere sehr agil und verharren nur während der Nahrungsaufnahme
Nahrungsauf
an einem
Ort. Die Tiere legen keine Diapause ein und können während des gesamten Jahres bei
Temperaturen von über 18 °C und einer Luftfeuchtigkeit von über 65 % eingesetzt werden. Bei
Temperaturen von mehr als 20 °C entwickeln sich die Tiere schneller
schneller und zeigen eine höhere
Vermehrungsrate als Spinnmilben. Bei 20 °C dauert die Entwicklung vom Ei zum ausgewachsenen
Tier etwa 7 Tage. Die Effektivität dieser Räuber kann gesteigert werden, wenn die Kultur vor allem
an heißen, trockenen Tagen mit Wasser besprüht
be
wird. Eine erwachsene Raubmilbe kann täglich
bis zu 20 Spinnmilbeneier oder 5 lebende Stadien fressen.
In Gemüsekulturen reichen häufig zwei Ausbringungen von 5 Tieren/m² in 10 bis 14-täglichem
14
Abstand aus, während beispielsweise in Rosen deutlich mehr
mehr Raubmilben auszubringen sind. Ist
trotz Raubmilbenausbringung eine Befallszunahme zu verzeichnen, sind wöchentliche
Ausbringungen mit 10-20
20 Tieren/m² sinnvoll.
sinnvoll

Raubmilben

Grundsätzlich haben verschiedene Raubmilben unterschiedliche Nahrungspräferenzen. Der
Spezialist Phytoseiulus persimilis ernährt sich ausschließlich von Spinnmilben und kann ohne diese
Nahrungsquelle nicht überleben bzw. sich fortpflanzen.
Die üblichere Lebensweise von generalistischen Raubmilben ist der Verzehr von tierischer
Nahrung, wie Spinnmilben, Thripse oder Weiße Fliege, ist diese jedoch nicht vorhanden, können
diese auf Pollen ausweichen. Mit allen Nahrungsarten gelingt ein Überleben und Fortpflanzen im
Bestand.
Beispiele von generalistischen Raubmilben:
-

-

-

-

Amblyseius cucumeris
Diese Raubmilbe ernährt sich hauptsächlich von Thripslarven, kann aber auch Spinnmilben
oder andere Schadmilben fressen. Da ein Überleben auch mit Pollen gelingt, ist es vor
allem für einen präventiven Nützlingseinsatz in pollentragenden Kulturen interessant. Ein
Einsatz in Gerbera, Rosen und vielen Topfpflanzen ist möglich.
Amblyseius (= Neoseiulus) californicus
Neoseiulus californicus frisst alle Stadien der Spinnmilbe, attackiert aber auch
Modermilben oder die Zyklamenmilbe. Sie kann bis zu 5 Beutetiere pro Tag konsumieren,
überlebt aber auch von Pollen. N. californicus toleriert eine besonders weite
Temperaturspanne und toleriert eine niedrige Luftfeuchte. Sie finden in verschiedenen
Gemüsekulturen, Beeren, Früchten sowie Zierpflanzen Verwendung.
Amblyseius swirskii
Diese sehr polyphage Raubmilbe bevorzugt junge Stadien von Weißer Fliege und Thrips,
kann sich wie die bereits erwähnten Raubmilben auch von Pollen ernähren. Pro Tag
werden 5-10 Beutetiere verzehrt. A. swirskii wird in Paprika, Gurke, Melanzani, Erdbeeren
und manchen Zierpflanzen verwendet.
Hypoaspis miles (Stratiolaelaps scimitus)
Diese braune und sehr robuste Bodenraubmilbe lebt in der obersten Erdschicht und
ernährt sich von Thripspuppen, Trauermückenlarven und Larven der Scatella Fliege.

Weitere Raubmilben, die oft in Fruchtgemüsekulturen eingesetzt werden, aber im Zierpflanzenbau
keine Bedeutung haben, sind: Amblyseius degenerans (Thrips, Pollen), Amblyseius andersoni und
Amblyseius fallacis.
Encarsia formosa – die Schlupfwespe gegen Weiße Fliege
Encarsia formosa dient hervorragend zur Bekämpfung von Weißer Fliege. Die Wespen sollten
sofort bei Befallsbeginn eingesetzt werden oder wenn ein Befall erwartet wird. Nach erfolgter
Parasitierung färben sich die Puparien der Weißen Fliege gut erkennbar schwarz. Nach dem Schlupf
hinterlässt die Wespe ein kreisrundes Loch im Puparium.
Geliefert werden von den Schlupfwespen parasitierte Weiße Fliegen-Puparien, die auf
Pappträgerkärtchen geklebt sind. Die Wespen schlüpfen erst vor Ort im Bestand. Die Kärtchen sind
je nach Lieferant mit 33-100 Puparien/Kärtchen ausgestattet und werden an die Pflanze gehängt.
Die Ausbringungsmenge hängt von der Kultur und dem Ausgangsbefall ab. Bei Zierpflanzen sind
deutlich mehr Tiere einzusetzen als bei Gemüsekulturen: bei Topfkräutern 0,2 bis 2 Wespen/m2

wöchentlich;
ntlich; bei Zierpflanzen in Abhängigkeit der Befallssituation auch 5 bis 10 Wespen/m2 bei 2
Ausbringungen in 14 Tagen. Ein Verhältnis von 1 Wespe : 5 Weißen Fliegen wird angestrebt.

Blattlausgegenspieler
Schlupfwespen
Kurz nach der Paarung suchen die Schlupfwespen Blattläuse auf, stechen diese mit ihrem
Legestachel an und legen ein einzelnes Ei in die Blattläuse hinein. Die nach kurzer Zeit schlüpfende
Larve frisst die Blattlaus von innen auf, wobei sich die Blattlaus zunächst noch weiterentwickelt
und Nahrung aufnimmt. Am Ende ihrer Larvalentwicklung verpuppt sich die Schlupfwespe im
Inneren
n der Blattlaus. In diesem Stadium ist die Blattlaus abgestorben und verfärbt
ver
sich und
schwillt zur sogenannten Mumie an. Farbe und Gestalt der Mumien hängt von der
Schlupfwespenart ab. Aus den Mumien schlüpfen die fertigen Schlupfwespen. Abhängig von der
Blattlausart müssen unterschiedliche Gegenspieler eingesetzt werden:
-

Aphidius ervii gegen Gefleckte und Gestreifte Kartoffelblattlaus
Aphidius colemani gegen PfirsichPfirsich und Gurkenblattlaus

Die räuberische Gallmücke Aphidoletes aphidimyza
Die einheimische räuberische Gallmücke Aphidoletes aphidimyza ist ca. 3 mm lang mit auffallend
langen
n Fühlern und Beinen und rötlich-orange
rötlich orange bis braun gefärbt. Sie ernährt sich ausschließlich von
Nektar und Honigtau. Die Lebensdauer der adulten Tiere beträgt bis zu zwei Wochen. Die Eier
werden direkt und ausschließlich in Blattlauskolonien abgelegt. Die madenförmigen
madenförmigen Larven sind
orange-rot
rot gefärbt. Sie ernähren sich uneingeschränkt räuberisch von allen Blattlausarten, indem
sie bis zu 100 Blattläuse aussaugen. Ihre Verpuppung erfolgt im Boden.

Offene Zucht
Die Offene Zucht hat die Aufgabe, als eine Art „Nützlingsfabrik“ Blattlausgegenspieler in großer
Zahl hervorzubringen und zu ihrer dauerhaften Ansiedlung im Bestand beizutragen. Dazu werden
Getreideblattläuse zusammen mit ihren Trägerpflanzen in den Bestand gebracht. Geeignete
Blattläuse sind Getreideblattläuse (die Große Getreideblattlaus Sitobion avenae und die Hafer- und
Traubenkirschlaus Rhopalosiphum padi), da sie an Gräser und Getreide angepasst sind und auf den
zweikeimblättrigen Kulturpflanzen in der Regel nicht lebensfähig sind. Gleichzeitig werden
Blattlausgegenspieler auf den Trägerpflanzen ausgesetzt. Diese Nützlinge vermehren sich in den
Blattläusen und breiten sich im Bestand aus, im Idealfall noch bevor ein natürlicher Befall auftritt.
Grundsätzlich gilt bei einer Offenen Zucht, dass die Nützlinge stets vorbeugend ausgebracht
werden müssen. Sind bereits Blattläuse vorhanden, ist der Nützlingseinsatz in der Regel nicht mehr
sinnvoll. Blattläuse vermehren sich extrem schnell, wohingegen die Gegenspieler zu Beginn ihres
Auftretens d. h. nach der Ausbringung zu langsam sind, um die Entwicklung der Blattläuse zu
stoppen.
Für die Offene Zucht mit Bankerpflanzen eignen sich die Arten Aphidius ervi, Aphidius colemani
und Aphidoletes aphidimyza.

Weitere Blattlausgegenspieler sind die Larven der Florfliege, der Schwebfliege und des
Marienkäfers. All diese sind nicht mobil, können daher nur auf begrenztem Raum, in
Blattlausherde, eingesetzt werden. Dazu werden vorwiegend die preiswerten Florfliegenlarven
eingesetzt, da sie schnell große Mengen an Blattläusen vertilgen können.

Steinernema gegen Trauermückenlarven
Die Nematoden Steinernema feltiae sind natürlich vorkommende Bodenbewohner. Die winzigen,
bis zu 0,8 mm langen Fadenwürmer sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Die Nematoden
eignen sich besonders gegen Larven der Trauermücken und können an allen Pflanzen eingesetzt
werden. Die Pflanzen werden mit einem Steinernema-Wasser-Gemisch gegossen, sodass die
bodenlebende Trauermückenlarven parasitiert werden. Beim Besprühen der Blätter sind sie auch
gegen Thrips und Minierfliegen einsetzbar.

Welche Pflanzenschutzmittel lassen sich mit Nützlingen kombinieren?
Jeder Verzicht auf Chemie hilft den Nützlingen und jeder Einsatz von PSM hemmt die Aktivität von
Nützlingen. Ist der Einsatz jedoch nicht zu vermeiden, sollten integrierbare PSM verwendet
werden. Speziell auf Schwefel sollte verzichtet werden, ist dies nicht möglich, ist die Dosis auf ein
Minimum zu reduzieren. Zwischen der Applikation von PSM und der Ausbringung von Nützlingen
ist eine vom Mittel abhängige Wartezeit einzuhalten.
Für die Kombination von PSM mit Nützlingen sind die „side effects manuals“ von der Firma Biobest
oder Koppert sehr hilfreich:
http://www.biobestgroup.com/en/side-effect-manual
https://www.koppertbio.de/nebenwirkungen/
Von der Firma Biobest gibt es auch eine App für Smartphones: „Biobest: Side effects manual“

