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Wie lassen sich Lagerschäden bei landwirtschaftlichen Produkten wie Getreide minimieren? Eine Frage, an der das 
Julius-Kühn-Institut seit mittlerweile 100 Jahren arbeitet. Nadine Feuerbach vom Julius Kühn-Institut (JKI), Bundes-
forschungsinstitut für Kulturpflanzen, Standort Berlin ist Koordinatorin des vom Bundeslandwirtschaftsministeriums 
geförderten Netzwerk Vorratsschutz (VSnet). Wir sprachen mit ihr über Schädlinge, Schäden und die Möglichkeiten 
eines nachaltigen Vorratsschutzes.

DpS: Die Ernte 2020 ist eingefahren, große 
Mengen Getreide und andere Agrargüter sind in 
den Silos eingelagert. Wie sensibel ist die Agrar-
branche mit Blick auf den Vorratsschutz?

Feuerbach: Eingelagerte Ernteprodukte 
effektiv vor einem Befall mit Schaderregern 
und vor sonstigen Qualitätsminderungen 
zu schützen, ist ein ureigenes Interesse der 
Lagerhaltung. Denn der Vorratsschutz ist 
nicht nur essenziell für den wirtschaftlichen 
Erfolg. Durch ihn leisten alle Lagerhalten-

den einen wichtigen Beitrag, um die hohe 
Qualität der Nachernteprodukte während 
der Lagerung zu gewährleisten, damit daraus 
anschließend qualitativ hochwertige Lebens- 
und Futtermittel erzeugt werden können. Aus 
meiner Sicht besteht bei den Lagerhaltenden 
eine Sensibilität für die Erforderlichkeit eines 
effektiven Vorratsschutzes. Allerdings ist 
diese Sensibilität nicht auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette gleich hoch. Zudem hat 
der Zustand des einzelnen Lagers ebenso wie 

die fachliche Qualifikation des verantwort-
lichen Lagerhalters einen großen Einfluss 
auf die Umsetzung der bewährten Vorrats-
schutz-Maßnahmen.

Wodurch entstehen hier in Deutschland Schäden 
an eingelagerten Agrargütern?

Es sind vorrangig biologische Faktoren 
– wie Insekten, Milben, Pilze, Mikroorga-
nismen sowie Nager und Vögel –, die das 
Lagergut schädigen. Durch Schädlingsbefall 

Die Ernte wird eingefahren. Um bis zum Endverbraucher eine hohe Qualität 
zu gewährleisten, kommt es auf einen nachhaltigen Vorratsschutz an.
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kommt es zu Fraßschäden und Verschmut-
zung des Lagergutes. Darüber hinaus führen 
Atmungsprozesse während des Befalls im 
Vorratsgut zu Wärmeentwicklung, Feuchte 
und Schimmelbildung. 

Lässt sich beziffern, welche Schäden jährlich 
entstehen? 

Robuste Daten zu den Verlusten durch 
Schäden gibt es nicht. Es werden durch das 
Statistische Bundesamt im Statistisches 
Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten der Bundesrepublik Deutsch-
land Schätzungen veröffentlicht. Demnach 
wurde hier für das Jahr 2019 bei Getreide 
von Nachernteverlusten auf der Erzeuge-
rebene von etwa 2 % ausgegangen. Bei der 
Schätzung der Verluste findet jedoch keine 
genaue Differenzierung einzelner Verlust-
komponenten statt (Trocknung, Abrieb, 
Lagerverluste etc.). Es werden sowohl 
unvermeidbare Verluste (Trocknung, Abrieb 
etc.) als auch vermeidbare Verluste (z. B. 
beim Ein- und Auslagern) inkludiert. Eine 
genaue Erfassung tatsächlicher Mengen 
bzw. Qualitätsverluste ist sehr schwierig, 
da die Getreidemenge zum einen prozess-
bedingten Schwankungen unterliegt – z. B. 
durch Reinigung, Trocknung, Belüftung und 

Umlagerung der Ware. Zum anderen können 
landwirtschaftliche Betriebe Ware, deren 
Qualität während der Lagerung beein-
trächtigt wurde, zum Teil innerbetrieblich 
als Futter verwerten oder Biogasanlagen 
als Substrat zuführen. Erkennbar ist, dass 

die größeren Verluste in Deutschland nach 
der Verarbeitung im Handel und beim 
Verbraucher auftreten; also am Ende der 
Wertschöpfungskette. Dennoch kommt dem 
Vorratsschutz eine bedeutende Rolle zu und 
er sollte nicht vernachlässigt werden. 

Wissenstransfer: Im Netzwerk Vorratsschutz arbeiten zahlreiche Akteure zusammen.
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Welche Schädlinge sind es, die Probleme bereiten?
Insekten, wie Kornkäfer und Motten 

gehören zu den bedeutendsten Schädlingen 
in trockenen pflanzlichen Vorratsgütern. Aus 
einem geringen Anfangsbefall können sich 
unter günstigen Entwicklungsbedingungen 
im Lager große Populationen aufbauen. Im 
Extremfall führt dies dazu, dass eine Partie 
den Qualitäts- und Hygieneanforderungen für 
die Verwendung als Lebens- oder Futtermit-
tel nicht mehr genügt.

Die Schädlingsbekämpfung bekommen es infolge 
des Klimawandels zunehmend mit invasiven 
Arten zu tun. Stellen eingewanderte Arten auch 
hierzulande ein Risiko für den Vorratsschutz dar?

Zum einen besteht die Gefahr, dass nicht-
heimische Schädlingsarten zuwandern und 
sich etablieren können. Darüber hinaus muss 
mit einer schnelleren Schädlingsvermehrung 
und einer besseren Überwinterung bei den 
heimischen Arten gerechnet werden. Am JKI 
wird derzeit ein Monitoring-Projekt gestar-
tet, um deutschlandweit in Getreidelägern 
vorkommende vorratsschädigende Insekten 
zu quantifizieren und zu prüfen, ob fremde 
Arten bereits auftreten. Eine erste Pilotstudie 
ist dieses Jahr mit drei ausgewählten Lager-
stätten durchgeführt worden. Die Ergebnisse 
werden derzeit ausgewertet.

Unabhängig vom Klimawandel stehen 
Schädlingsbekämpfer*innen und Lagerhal-
ter*innen bereits heute vor großen Heraus-
forderungen. Seit Jahren stehen nur noch 
neun insektizide Wirkstoffe für den Vor-
ratsschutz zur Verfügung. Allein drei dieser 
Wirkstoffe basieren auf Phosphorwasserstoff, 
das birgt ein hohes Risiko, dass die Schädlin-
ge resistent werden.

Was können Lagerhalter*innen tun, um ihren 
Vorratsschutz zu optimieren? 

Zu diesen Aspekten betreiben die JKI-Ex-
pert*innen das Wissensportal  
https://vorratsschutz.julius-kuehn.de. Vor-

ratsschutz erfordert gut ausgebildetes Perso-
nal und geeignete Lagerstätten. Zudem muss 
die breite Palette an Maßnahmen (physikali-
sche, biologische sowie chemische) ausge-
schöpft werden, um Befall zu verhindern bzw. 
zu bekämpfen. Vorbeugende Maßnahmen 
stehen im Sinne des Integrierten Pflanzen-
schutzes dabei immer an erster Stelle. Ein 
wesentlicher Aspekt der Vorbeugung vor 
Schadorganismen ist die bauliche Gestaltung 
und Instandhaltung der Lagereinrichtungen, 
durch die der Zuflug bzw. die Zuwanderung 
von Schädlingen verhindert werden. Auf-
grund der sehr eingeschränkten Verfügbarkeit 
chemischer Pflanzenschutzmittel für den 
Vorratsschutz rücken Alternativen – wie der 
Einsatz von Nützlingen – vermehrt in den 
Fokus. Weniger Düngemittel- und Pflanzen-
schutzmittel-Anwendungen auf dem Feld und 
die Zunahme von Extremwetterereignissen 
tragen zu starken Schwankungen der Ernte-
qualität bei und machen künftig intensivere 
Trocknungs- und Reinigungsvorgänge vor der 
Einlagerung erforderlich. Auf diese Gegeben-
heiten müssen sich alle Lagerhalter*innen 
einstellen. Sie sind mehr denn je gefordert, 
sich mit den verschiedenen Möglichkeiten 
und innovativen Methoden einer sicheren 
Getreidelagerung auseinanderzusetzen. 

Welche Rolle spielt die Schädlingsbekämpfung 
dabei? 

Angesichts der beschriebenen Herausfor-
derungen in der Getreidelagerung sind auch 
Schädlingsbekämpfer*innen gefordert, sich 
mit alternativen Konzepten und innovativen 
Strategien des Vorratsschutzes auseinander 
zu setzen. Um die Lagerhaltung fachgerecht 
unterstützen zu können, dürfen sie ihre 
Angebote nicht auf die reine Bekämpfung 
von Schädlingen beschränken, sondern sind 
gefordert, gemeinsam mit ihren Kunden die 
Ursachen für einen Schädlingsbefall zu ana-
lysieren und Maßnahmen für die Vermeidung 
eines erneuten Befalls zu entwickeln. 

Wie wichtig sind Hygiene und Sauberkeit im 
Vorratsschutz? 

Die Maßnahmen zur Vorbeugung von Qua-
litätsminderung oder Mengenverlusten fangen 
bereits bei der Sauberkeit der Erntefahrzeuge 
an. Die Ladeflächen sollten frei von Resten der 
vorjährigen Ernte sein, damit sie nicht selbst 
zur Brutstätte für Schadorganismen werden. 
Auch in den Lagerräumen können Schädlinge 
in Ritzen, Ecken, Fugen oder Schächten sowie 
Fördereinrichtungen, Maschinen und Geräten 
überleben. Deshalb ist das Fegen oder besser 
Aussaugen der leeren Lagerräume mit einem 
leistungsstarken Industriesauger unbedingt 

Hohe Anforderungen an die Lagerung: Hygiene und Sauberkeit sind extrem wichtig.

Zur Person

Nadine Feuerbach arbeitet im Rahmen 
des Bundesprogrammes ökologischer 
Landbau und andere Formen nachhalti-
ger Landwirtschaft (BÖLN) geförderten 
Projekts „Netzwerk Vorratsschutz“ 
(VSnet). In dem Projekt geht es darum, 
Perspektiven aufzuzeigen, wie nachhal-
tiger Vorratsschutz unter den gegebenen 
Bedingungen betrieben werden kann. Mit 
diesem Projekt wird die Praxis bei der Um-
setzung des Integrierten Vorratsschutzes 
unterstützt. Zum einen erproben die im 
Projekt eingebundenen Demonstrations-
betriebe die Leitlinien für den Integrierten 
Pflanzenschutz im Sektor Vorratsschutz 
und geben wichtige Impulse für deren 
Weiterentwicklung. Zum anderen werden 
im Rahmen dieses Projektes neue, innova-
tive Vorratsschutz-Verfahren hinsichtlich 
ihrer Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit 
getestet. Wichtigstes Anliegen des Pro-
jektes ist es, das vorhandene und neu ge-
wonnene Wissen in die Praxis zu bringen. 
Denn nur, wenn neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse in einer anwendungsbereiten 
Form den Lagerhalter*innen verfügbar 
gemacht werden, können Innovationen in 
der Breite eingesetzt werden. Als zentrale 
Kommunikationsplattform dient hierfür 
die Projektwebseite www.netzwerk-vor-
ratsschutz.de. Über interaktive Elemente 
ist hier ein fachlicher Austausch sowohl 
mit den Projektpartnern als auch unter 
interessierten Lagerhalter*innen möglich.
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zu empfehlen. Denn ein Befall der neuen Ernte 
geht häufig von überlagertem Getreide oder 
Futtermitteln aus.

Das Julius Kühn-Institut beschäftigt sich bereits 
seit 100 Jahren mit dem Thema Vorratsschutz. 
Können Sie kurz skizzieren, was erreicht wurde 
und wo sich Schwerpunkte der Arbeit geändert 
haben?

Um der knappen Lebensmittelversor-
gung nach dem ersten Weltkrieg und dem 
zusätzlichen Verlust gelagerter Vorräte durch 
Schadorganismen entgegenzuwirken, wurde 
im Mai 1920 das Fachgebiet „Vorratsschutz“ 
zum selbständigen Referat in der damaligen 
Biologischen Reichsanstalt ernannt. Die-
ses wurde ab Oktober 1920 durch ein neu 
geschaffenes Laboratorium für Vorrats- und 
Speicherschädlinge unterstützt. Unter der 
Leitung von Friedrich Zacher wurden in Berlin 
die Forschungen zu Vorratsschädlingen und 
deren Bekämpfung erfolgreich begründet. Sie 

werden bis zum heutigen Tage am Standort 
Berlin-Dahlem des Julius-Kühn-Institutes, 
dem Bundesforschungsinstitut für Kultur-
pflanzen fortgesetzt. 

Während einst zunächst die biologi-
schen Grundlagen der Schädlinge und ihrer 
Gegenspieler im Fokus standen, wurde die 
Wirksamkeit von konventionellen chemischen 
Pflanzenschutzmitteln ab den 1940er Jahren 
bedeutsamer. Heute bestimmen die Forschun-
gen zu Verfahren des integrierten Pflanzen-
schutzes im Vorratsschutz die Arbeiten am 
Fachbereich, einschließlich der Methoden zur 
Vermeidung und Früherkennung eines Schäd-
lingsbefalls. Die politischen Vorgaben und der 
gesellschaftliche Wunsch nach nachhaltigeren 
Verfahren der Pflanzenproduktion haben auch 
im Vorratsschutz dazu geführt, dass der Fokus 
zum einen mehr auf der nichtchemischen 
Bekämpfung von Befall liegt. Zum anderen 
werden Konzepte zur Früherkennung und zur 
Schädlingsvermeidung verfolgt. Auch die Be-

wertung der Wirksamkeit von Pflanzenschutz-
mitteln hat sich gewandelt: Die Bewertung 
der Wirksamkeitsdaten erfolgt im Fachbereich 
Vorratsschutz nunmehr nach den Kriterien, die 
europaweit für Wirkstoffe und Mittel harmoni-
siert und festgelegt worden sind. Sie umfasst 
auch die Abschätzung eines Resistenzrisikos 
und der Auswirkungen auf das Pflanzener-
zeugnis und dessen Verarbeitbarkeit. Nachzu-
lesen ist dies in mehr Details auf der Startseite 
des bereits oben erwähnten Wissensportals, 
das die Kolleg*innen der Arbeitsgruppe Vor-
ratsschutz betreuen. 

Stephan Keppler 
Redaktion DpS
Fotos: Feuerbach, sk 

Die Fallen sind am effektivsten, wenn sie in der Nähe von 
Brutstätten aufgestellt werden. Platzieren Sie sie hinter 
oder unter Insektengittern, Getränkelagern, Geschirrspülern, 
Lebensmittelauslagen, Bereichen für die Zubereitung von 
Lebensmitteln und anderen Orten, an denen Obst usw. 
gelagert wird.

Email: aldefglobal@gmail.com - info@aldefglobal.com
Website: aldefglobal.com
Facebook: facebook.com/aldefglobal

FRUCHTFLIEGE
Fallen & Köder ÜBERWACHEN

Die Fruchtfliegenfalle wurde entwickelt, um Fruchtfliegen 
(Drosophila melanogaster & Drosophila suzukii) in Gewerbe-, 
Wohn- und Industriegebäuden wie Bäckereien, Lebensmittel-
geschäften, Süßwaren, Restaurants, Wohngebäuden und 
ähnlichen Orten zu fangen und die Quelle eines Drosophi-
la-Befalls durch Überwachung der Anzahl in der Falle 
festzustellen. Außerdem wurde sie entwickelt, um erwachsene 
Fruchtfliegen anzulocken. Sie ist ein perfektes Werkzeug zur 
Kartierung der Befallsstärke.

Online recherchieren – so geht’s

So kommen Sie in das Online-Archiv von DpS:
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  Sie gehen zur Adresse www.schaedlings.net
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Optimale Lagerbedingungen schaffen: Die Grundvorraussetzung, um Schädlinge rauszuhalten.


