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Biologische Gegenspieler  
im Vorratsschutz
Nützlinge werden in Deutschland seit Langem zur biologischen Bekämpfung von Vorratsschädlingen 
eingesetzt. Allerdings ist die Anwendung in Getreidelägern noch wenig verbreitet. Um das weiter 
voranzutreiben, wird ein geeignetes Managementkonzept entwickelt. Erste Ergebnisse eines Monito-
rings liegen vor, jetzt soll es weiter optimiert werden, bis ein erfolgreiches und wirtschaftliches Kon-
zept für ein Schädlingsmanagement vorliegt.

Nadine Feuerbach, Julius Kühn-Institut, Berlin, Dr. Torsten Heidecke, APC AG, Nürnberg

Der rechtzeitige und gezielte Einsatz 
natürlicher Gegenspieler ist im Rah-

men einer biologischen Schädlingsbe-
kämpfung eine nachhaltige Möglichkeit, 
im Vorratsschutz den Befall von Motten 
und Käfern effektiv zu reduzieren. Ihre 
Anwendung kann durchaus praktikabel 
sein, das heißt, die Nützlinge sind wirk-
sam, die Anwendung ist wirtschaftlich 
und bewährt. Der Nützlingseinsatz birgt 
keine Umweltrisiken und ist anwender- 
und verbraucherfreundlich. 

Die Nützlinge dürfen nach den beste-
henden Regelungen in Deutschland der-

-
zenschutzmittel eingesetzt werden. Dabei 
kommen insbesondere parasitoide Wes-
pen und räuberische Wanzen zum Einsatz. 
Die oft sehr winzigen Nützlinge sind zum 
Teil weniger als einen halben Millimeter 
groß und damit meist erheblich kleiner 
als die zu bekämpfenden Schädlinge. Un-

ter optimalen Bedingungen und bei richti-
ger Anwendung reduzieren Nützlinge die 

Managementkonzept zur 
Anwendung von Nützlingen

Die Anwendung von Nützlingen im Ge-
treidelager sollte im Rahmen eines allge-
meinen Managementkonzeptes erfolgen. 
Zur Veranschaulichung wurden in der Ab-
bildung Zyklen der Lagertätigkeit mit de-
nen der Schädlinge im Jahresverlauf ge-
genübergestellt. 

In dieser recht idealisierten Darstel-
lung wird davon ausgegangen, dass Vor-
ratsgüter ab Mitte Juli bis Ende Oktober 
eingelagert werden und anschließend im 
Zuge der Lagerphase vollständig Zug um 
Zug verkauft werden. Es schließt sich eine 
Leerphase ab Mitte Mai an, in der z. B. die 

Läger einer sogenannten Leerraument-
wesung unterzogen werden (müssen). 

Die Entwicklung der Schadinsekten 
hingegen ist temperaturgesteuert und 
beginnt bei guten Bedingungen ab Mitte 
März mit einer mäßigen Entwicklung und 
erreicht ihren Höhepunkt in den Sommer-
monaten, in denen ideale Bedingungen 
für eine starke Vermehrung gegeben sind. 
Es schließt sich eine mäßige Entwicklung 
der Tiere an, die mit dem Eintritt in die 
Ruhephase gegen Mitte November voll-
ständig zum Erliegen kommt. 

Die Gegenüberstellung beider Zyklen 
aus der Biologie der Tiere und den Lager-
phasen zeigt, dass die größten Befallsrisi-
ken dann auftreten, wenn Getreide einge-
lagert wird und damit die Getreidehändler 
ein besonders hohes Arbeitsaufkommen 
haben. Damit gewinnt die Entwicklung 
eines Managementkonzeptes bestehend 

Die Hallen wurden vor Versuchsbeginn vollständig leer gefahren, 
sodass dort eine umfassende Reinigung vorgenommen werden 
konnte. 

Monitoringkontrollpunkt am Rand der Halle. 
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aus einem fundierten Monitoring der zu 
erwartenden Schädlingsarten, der An-
wendung präventiver Maßnahmen zur Ri-
sikoabsenkung bis hin zur Ableitung und 
Umsetzung von Handlungsempfehlungen 
bei Befall eine zentrale Bedeutung.

Ein Ansatzpunkt neben einer effekti-
ven Leerraumentwesung ist der präven-
tive Einsatz von Nützlingen bereits mit 
Beginn der Einlagerung. Es wird davon 
ausgegangen, dass so bereits zu Beginn 
mögliche Schädlinge dezimiert werden 

können. Entscheidend sind deshalb für ei-
ne erfolgreiche Bekämpfung mit Nützlin-
gen neben der genauen Schadinsektenbe-
stimmung eine sorgfältige Betriebshygie-
ne und ein etabliertes Monitoring. Das er-
leichtert die Befallsprognose und den da-
mit verbundenen optimalen Freilassungs-
zeitpunkt der Gegenspieler. 

Hintergrund ist, dass nicht jeder Gegen-
spieler automatisch zur Bekämpfung je-
der Schädlingsart geeignet ist, z. B. para-
sitieren Mehlmottenschlupfwespen nicht 
automatisch auch Kornkäfer. Aufwands-
zeitpunkt, Aufwandsintervall und die 
Menge der Nützlinge ist dabei abhängig 
von Lager, Befall, Raumgestaltung und 
muss dementsprechend individuell ange-
passt werden. 

Zusätzlich wurde der Zeitpunkt der In-
tervention in Bezug auf Schädlingsbefall 
dargestellt. Während es im Zuge der Leer-
raumentwesung noch darum geht zu rei-
nigen und ggf. erste Gegenspieler freizu-
setzen, wird dies in den Monaten der Ein-
lagerung verstärkt. In diesem Moment 
muss das Monitoringkonzept greifen, um 
Handlungsoptionen bei steigendem Be-
fall herauszuarbeiten. Dies könnte eine 
verstärkte Bekämpfung mit Schlupfwes-
pen bis in den Frühherbst sein, eine kom-
plette Aufarbeitung des Lagergutes durch 
Reinigung oder – als letzter Weg – eine 
konventionelle Behandlung des Getreides 
z. B. durch Begasung und damit die Aufga-
be des Labels einer ökologischen Erzeu-
gung.

Praxistest im Netzwerk 
Vorratsschutz

Die wichtigste Aufgabe des Netzwerkes 
Vorratsschutz (VSnet) ist die Verbreitung 

-
zenschutz im Sektor Vorratsschutz. Die-
se Leitlinie ist anerkannt und im Anhang 
1 des Nationalen Aktionsplanes zur nach-

-
mitteln (NAP) aufgenommen (https://

Um das Wissen aus der Leitlinie in der 
Praxis zu etablieren, wird das Netzwerk 
Vorratsschutz (VSnet) im Rahmen des 
Bundesprogramms ökologischer Landbau 
und anderer Formen nachhaltiger Land-

Es werden unterschiedliche nachhaltige 
Möglichkeiten einer sicheren Getreide-
lagerung getestet sowie praxistaugliche 
Konzepte zum Schädlingsmanagement 

Abbildung: Einsatz von Nützlingen im Getreidelager  
Gegenüberstellung der Lagertätigkeitsphasen mit Phasen der Schädlingsausbreitung im Jahres-

verlauf, um daraus ein Managementkonzept zum Einsatz von Nützlingen abzuleiten.

Tabelle: Angewandte Monitoringsysteme

Art Monitoringsystem Flachlager Silozellen Nützlingsart

Plattkäfer Pheromonfallen ja nein
Ameisenwespchen  
(Cephalonia tarsalis)

Kernkäfer Pheromonfallen ja nein
Lagererzwespe 
(Lariophagus distinguendus)

Kornmotte Pheromonfallen ja ja
Schlupf-/Brackwespen 
(Habrobracon hebetor)

Getreidemotte Pheromonfallen ja ja
Schlupf-/Brackwespen 
(Habrobracon hebetor)

Dörrobstmotte Pheromonfallen ja ja
Schlupf-/Brackwespen 
(Habrobracon hebetor)

Stechfalle ja nein

Becherfallen ja jein

Temperatur ja ja

Monitoringkontrollpunkte auf dem Erntesubstrat. 
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entwickelt und demonstriert. VSnet hat 
sich intensiv mit den nicht chemischen 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Schäd-
lingen in der Getreidelagerung auseinan-
dergesetzt und den Einsatz von Nützlin-
gen in VSnet-Demonstrationsbetrieben 
getestet. 

Versuche im Demobetrieb Gusow

Im Rahmen von VSnet werden zusam-
men mit der APC AG, einem der größ-
ten Dienstleister im Bereich biologische 
Schädlingsbekämpfung, und dem VS-
net Demobetrieb Gusow der Agravis Ost 
GmbH & Co. KG der Einsatz von Nützlin-
gen bei gleichzeitiger Entwicklung eines 
Systems zum Schädlingsmanagement ge-
testet. Der Betrieb verfügt über zwei La-
gerhallen (2.600 m²/2.900 m²), die als 
Flachläger genutzt werden. Des Weiteren 
ist eine Siloanlage, bestehend aus 23 Si-
lozellen mit einem Fassungsvolumen zwi-
schen 115 m³ und 325 m³, vorhanden. 

Im ersten Jahr galt es, ein Monitoring-
system zu entwickeln, mit dem Motten, 
Kornkäfer und Plattkäfer nachgewiesen 
werden konnten. Hinzu kamen Fragestel-

-
wesungen mit gleichzeitigem Nützlings-
einsatz auf die Befallssituation haben 
(Tabelle). 

Während zu Beginn in einem der bei-
den Flachläger (Halle 70) vor der Einlage-
rung Nützlinge (Cephalonia tarsalis) gegen 
Plattkäfer und Mehlmottenschlupfwes-
pen (Habrobracon hebetor) gegen Motten 
ausgebracht wurden, sind in dem zweiten 
Flachlager (Halle 65) die Nützlinge paral-
lel mit der Einlagerung eingesetzt wor-
den. In den Silozellen wurden dagegen 
Nützlinge nicht präventiv, sondern nur 
zur direkten Bekämpfung mittels Amei-
senwespchen (Cephalonomia tarsalis) ein-
gesetzt.

Ergebnisse und erstes Fazit

Trotz der guten Vorbereitung und dem 
präventiven Einsatz der Nützlinge in Hal-
le 65 konnte ein starker Befallsanstieg 
von Plattkäfern kurz nach Einlagerung 
durch die Nützlinge nicht eingedämmt 
werden. Allerdings ließ sich der Motten-
befall durch den Einsatz von Schlupfwes-
pen auf ein Minimum reduzieren. 

In den Silozellen wurde mit Schwel-
lenwerten gearbeitet und dann gezielt 
Schlupfwespen zur Bekämpfung ausge-
bracht. Im Versuchszeitraum wurde nur 
einmal ein höherer Schwellenwert er-
reicht, sodass ein Insektizid auf Naturpy-
rethrum-Basis ausgebracht werden muss-
te. 

Ein erstes Fazit ist, dass ein gutes Moni-
toring-Management neben der Präventi-
on der Schlüssel für eine erfolgreiche bio-
logische Bekämpfung mit Nützlingen ist. 
Ein vorbeugender Nützlingseinsatz kann 
sinnvoll sein, jedoch kann die Einschlep-
pung von Schädlingen bei Neueinlage-
rung alle positiven, präventiven Effek-
te überlagern. Eine Vermutung dafür ist, 
dass ein geringer Anfangsbefall mit der 
üblichen Beprobungspraxis vor Einlage-
rung nicht aufgedeckt wird. Eine andere 
Vermutung ist, dass Schädlinge von au-

ßen in das Lager zuwandern und das La-
gergut befallen. 

Im Jahr 2021 soll das Monitoring wei-
ter optimiert werden. Ziel ist am Ende die 
Entwicklung und Anwendung eines Kon-
zeptes für ein erfolgreiches Schädlings-
management auch unter Einbeziehung 
der Wirtschaftlichkeit.

Zusammenfassung: Seit etwa 20 Jahren 
werden Nützlinge in Deutschland zur bio-
logischen Bekämpfung von Vorratsschäd-
lingen kommerziell ergänzend zu anderen 
vorbeugenden und direkten Maßnahmen 
eingesetzt. Allerdings ist die Anwendung 
in den Getreidelägern noch nicht weit 
verbreitet. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dass für einen ausreichenden Anwen-
dungserfolg im Getreidelager neben gut 
ausgebildetem Personal ein geeigne-
tes Managementkonzept und die genaue 
Kenntnis der Biologie der Schädlinge und 
Nützlinge vorhanden sein müssen. Dies 
ist im Regelfall nur durch eine intensive 
fachliche Beratung und Betreuung ge-
währleistet. 

Es wird deutlich, dass als Grundvoraus-
setzung für eine weitere Verbreitung des 
Nützlingseinsatzes im Vorratsschutz die 
offenen Fragen zur Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahmen geklärt sowie – als Anreiz – 
umfassende fachliche Unterstützung bei 
der Implementierung in das betriebliche 
Management gewährt werden müssen. 
 <<

Monitoringkontrollpunkt mit einer Phero-
mon-Trichterfalle auf einer Silozelle.
 Fotos: Heidecke
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