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Pflanzenbau Aktuell Nr. 20/2018 

Abschlussbehandlung in Weizen 
 

 
Fusarium Risiken abwägen – jetzt gezielte Behandlung durchführen  

 
Die regionalen Wachstumsunterschiede werden dieses Jahr noch extremer deutlich als sonst. Während 
auf vielen Standorten sich der Weizen im Ährenschieben befindet, ist er anderorts schon mitten in der 
Blühphase. Je nach Sorte und Wasserversorgung ist der Krankheitsdruck bei Septoria tritici im 
Allgemeinen relativ niedrig. Bei den für Gelbrost anfälligen Sorten ist der Befall trotz hoher 
Temperaturen deutlich angestiegen und die Befallsnester haben sich oft weitläufig ausgedehnt. 
Besonders in wärmeren Regionen ist bei den aktuell hohen Temperaturen von über 25°C und 
gelegentlichen Gewitterschauern vor allem bei Sorten mit einer geringeren Toleranz gegenüber 
Baunrost mit einer Infektion zu rechnen.   
 

Bedingt durch die vielerorts anhaltende Trockenheit verbunden mit sehr hohen Temperaturen kann in 
diesem Jahr ein verstärktes Auftreten von Fusarium graminearum erwartet werden.    
Mit hohen DON-Gehalten belastete Getreidepartien sind unbrauchbar für die Verarbeitung und führen 
zu Problemen in der Veredelung, besonders in der Schweinefütterung.       
Langjährige amtliche Untersuchungen bestätigen, dass besonders bei Mais-Vorfrucht oder stark 
maisbetonten Fruchtfolgen, pflugloser Bodenbearbeitung, Stoppelweizen, Ernterückständen an der 
Bodenoberfläche, Sortenanfälligkeit und gestressten Getreidebeständen (Nebentriebe), die Befalls-
wahrscheinlichkeit stark zunimmt. Fällt während der Weizenblüte Regen und die Ähren trocknen nicht 
innerhalb eines Tages ab, steigt je nach Temperatur das Risiko erheblich. Bereits 2 mm Niederschlag 
bei sommerlichen Temperaturen reichen für eine Infektion aus. Eine gezielte Fusariumbekämpfung sollte 
beim Erscheinen der Staubbeutel kurz vor Regen oder möglichst wenige Tage nach Regen erfolgen.  
Der Zusatz von DonQ (Thiophanatmethyl) reduziert nicht die Fusariuminfektion, sondern die Toxin-
bildung (DON) der Fusariumpilze. 
 
Auswahl von Fungiziden für die Abschluss- und/oder Fusariumbekämpfung:  

 

Produkt Aufwandmenge 
(l bzw. kg/ha) 

Wirkung auf 

Gelbrost Braunrost Ährenfusarium 

Magnello 1,0 xxx xxx x 
Osiris 2,5 xx(x) xx(x) xx 
Proline DonQ-Pack 0,66 + 1,1 xx xx xx 
Prosaro/Sympara 1,0 xx(x) xx(x) xx 
Skyway Xpro 1,25 xxx xxx xx 
Soleil + Osiris 1,0 + 1,0 xx xx xx 

 
 

 
Hinweis: Kontrollieren Sie vor der Abschlussbehandlung Ihre Flächen nochmals auf den Befall von 
Getreidehähnchen und Blattläusen, um ggf. noch eine Tankmischung mit Insektizid planen zu können. 

 


