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Seit Mai 2001 steht den Schweizer Kartoffelproduzenten das
Warn- und Prognosesystem PhytoPRE+2000 zur Bekämp-

fung der Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel auf dem Inter-
net unter www.phytopre.ch zur Verfügung. Hauptelemente die-
ses Beratungssystems sind die momentane Krautfäule-Situation
in der Schweiz und ein Modell, das aus aktuellen und prognosti-
zierten Wetterdaten die Hauptinfektions- und Sporulationsperi-
oden (HISPs) des Erregers Phytophthora infestans berechnet.
Da einzelne Wetterereignisse für die Entwicklung der Epidemie
eine grosse Rolle spielen, ist für eine effiziente Beratung ein
schneller Informationsweg entscheidend. Das Internet bot sich
als ideales Medium an. Mit PhytoPRE+2000 hat die FAL ein
neues, vollständig überarbeitetes interaktives Warn- und Prog-
nose-System entwickelt. Dieses ermöglicht eine parzellenspezifi-
sche Beratung, die einen wesentlichen Beitrag zu einer effizien-
ten und gleichzeitig ökologischeren Bekämpfung der Kraut- und
Knollenfäule leistet.

Die Kraut- und Knollenfäule der
Kartoffel, hervorgerufen durch
den Pilz Phytophthora infestans,
ist immer noch die gefährlichste
Krankheit im Kartoffelanbau
(Abb. 1). In der Schweiz bricht
die Krankheit in den Kartoffel-
Hauptanbaugebieten meist sehr
früh, das heisst zwischen an-
fangs und Mitte Mai, aus. Da das
Angebot an Krautfäule resisten-
ten Sorten klein ist und diese auf
dem Markt kaum erhältlich sind,

werden in der Schweiz haupt-
sächlich hoch- und mittelanfälli-
ge Sorten angebaut. Um die
Krankheit unter Kontrolle zu
halten, wenden viele Produzen-
ten vom Reihenschluss bis zum
Ende der Saison Fungizide in
Abständen von sieben bis zehn
Tagen an. So werden in der
Schweiz durchschnittlich fünf
bis zehn Behandlungen pro Jahr
ausgeführt (Schepers, 2000).

Computergestütztes Warn-
und Prognosemodell
Zur Unterstützung der Bauern in
ihrem Kampf gegen die Kraut-
und Knollenfäule und um den
Einsatz von Fungiziden zu redu-
zieren, wurde an der Eidgenössi-
schen Forschungsanstalt für Ag-
rarökologie und Landbau (FAL)
das computergestützte Warn-
und Prognosemodell PhytoPRE
entwickelt (Forrer et al., 1993).
Dieses berücksichtigt für die
parzellenspezifischen Fungizid-
Empfehlungen verschiedene Fak-
toren: den ersten Krautfäulebe-
fall in der Schweiz, die Sorten-
anfälligkeit, das Wachstumssta-

Abb. 1a. Symptome
der Krautfäule.

Abb. 1b. Symptome
der Knollenfäule.
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dium des Bestandes, die Nieder-
schlagsmenge seit der letzten
Behandlung sowie ein minima-
les und maximales Spritzinter-
vall.

Um zuverlässige Informationen
über das erste Auftreten von
Krautfäule und den Epidemie-
verlauf zu erhalten, wurden seit
1989 zwei Beobachtungsnetze
zwischen der FAL, den Kartof-
felproduzenten und -produzent-
innen, den Beratern und den kan-
tonalen Pflanzenschutzstellen
(KZP) aufgebaut: ein Monito-
ring zur Erfassung des ersten
Krautfäule-Befalls und ein Ras-
terflächen-Beobachtungsnetz.

Rasterflächen sind kleine unbe-
handelte Bintje-Flächen, die
über das ganze Kartoffelanbau-
gebiet verteilt angebaut werden
(Abb. 2). Sobald sie befallen
sind, wird dies sofort der FAL
mitgeteilt. Anhand dieser Infor-
mationen können Epidemien der

einzelnen Jahre miteinander ver-
glichen werden. Der gesamte In-
formationsaustausch im Phyto-
PRE-System erfolgte vorerst mit
der Post.

Fungizideinsparungen
dank HISP-Modell
Das Warn- und Prognosemodell
PhytoPRE gewährleistete zwar
eine sichere Kontrolle der Kraut-
und Knollenfäule. Ausser in we-
nigen Jahren waren Fungizidein-
sparungen wegen den meist frü-
hen Epidemien, den damit ver-
bundenen frühen Erstbehand-
lungen und dem eher konservati-
ven Ansatz für die Folgesprit-
zungen gering. Mit dem Ziel,
den Fungizid-Verbrauch zu re-
duzieren und ein befalls- und
wetterereignisbezogenes Modell
zu entwickeln, wurden epidemi-
ologische Feldstudien durchge-
führt und das neue Hauptinfekti-
ons- und Sporulationsperioden-
Modell (HISP) entwickelt (Cao
et al., 1996, 1997).

Seit 1996 wurde das HISP-Mo-
dell intensiv in Feldversuchen
geprüft. Im Vergleich zum «al-
ten» PhytoPRE und anderen in-
ternationalen Prognosemodel-
len hat sich gezeigt, dass das
HISP-Modell ein zuverlässiges
Instrument ist, um die Krautfäu-
le gezielt, das heisst kurz vor
oder nach Infektionsperioden,
zu bekämpfen und gleichzeitig
rationell mit Fungiziden umzu-
gehen (Abb. 3). Mit dem neuen
HISP-Modell können in eher
trockenen Jahren bis zu 30 %
der Behandlungen eingespart
werden. In regenreichen Jahren
gibt es zwar kaum Einsparun-
gen, aber die Krankheit wird
sicher bekämpft (Steenblock et
al., 2000).

Da Behandlungen kurz vor oder
nach HISP-Ereignissen zu appli-
zieren sind, war der Informati-
onsaustausch mit der Post nicht
mehr genügend schnell. In Zu-
sammenarbeit mit den Produ-

Abb. 2. Zur Überwa-
chung der Krautfäule-
Epidemie werden
unbehandelte Binjte-
Rasterflächen
wöchentlich kontrol-
liert. Kleines Bild:
Stängelbefall
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zenten, den kantonalen Pflan-
zenschutzstellen (KZP) und den
Sponsoren von PhytoPRE haben
wir uns für eine Internetversion
entschieden und diese auf einem
öffentlich zugänglichen Server
in Bern installiert. Die Hälfte der
Projektkosten wird von den Trä-
gerorganisationen der Kartoffel-
branche Swisspatat, den KZP
sowie den Produzenten und Pro-
duzentinnen getragen. Die ande-
re Hälfte finanziert die FAL.

Information in drei
Detaillierungsgraden
Seit Mai 2001 steht das neue
PhytoPRE+2000 den Produzen-
ten auf dem Internet unter
www.phytopre.ch zur Verfü-
gung (Abb. 4). Zur Nutzung des
Systems benötigen die Teilneh-
mer den Browser Internet Explo-
rer 5.0 oder Netscape Navigator
4.5 oder eine höhere Version.

PhytoPRE+2000 kann für allge-
meine und regionale Krautfäule-
Informationen oder zur parzel-
lenspezifischen Fungizidbera-
tung genutzt werden. Folgende
Angebote stehen zur Auswahl:

Kostenlose Informationsseite
mit Angaben zur aktuellen Be-
fallssituation und Zugang zur
Fungizid- und Sortenliste

Abonnement 1: mit detaillier-
ten Informationen zur Krautfäu-
le-Befallslage (Karte/Liste) und
der Anzeige der Krautfäule-Be-
fallstage (HISP) von 32 Meteo-
Schweiz Wetterstationen, sowie
wöchentlich aktualisierte Kraut-
fäule-Bulletins (Kosten: 30.-
Franken pro Saison)

Abonnement 2: wie Abonne-
ment 1, zusätzlich parzellenspe-
zifische Behandlungsempfeh-

lungen (Kosten: 50.- Franken
pro Saison)

Die Landwirte können sich selbst
ab Mitte April unter der oben an-
gegebenen Internet-Adresse an-
melden. Je nach Teilnehmertyp
sind verschiedene Angaben erfor-
derlich: Für Abonnement 1 sind
Teilnehmerangaben wie Name
und Adresse sowie eine repräsen-
tative MeteoSchweiz-Wettersta-
tion, die vom Programm vorge-
schlagen wird, nötig. Parzellen-
spezifische Daten sind nicht not-
wendig, da dieses Angebot keine
Fungizidberatung beinhaltet. Abon-
nement 2 benötigt die gleichen
Angaben wie Abonnement 1, für
die Fungizidempfehlungen müs-
sen jedoch zusätzlich parzellen-
spezifische Daten, wie zum Bei-
spiel die angebaute Kartoffelsor-
te, eingegeben werden (Abb. 5).
Nach Eingabe von Adresse und

Abb. 3. Das Hauptin-
fektions- und Sporu-
lationsmodell (HISP)
wurde in Feldversu-
chen entwickelt.
Kleines Bild: Wetter-
station

HISP
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Abb. 4. Homepage
von PhytoPRE+2000.
Der Zugriff auf die rot
beschrifteten Menü-
punkte ist nur mit
Registrierung
möglich. Für die
anderen Angebote ist
der Zugriff frei.

Abb. 5. In zahlreichen
Kantonen wird zur
Überprüfung der
Krautfäule-Anfälligkeit
ein Sortenversuch
angelegt.

Wohnort wird dem Teilnehmer
zu seiner Identifikation ein Be-
nutzername zugeteilt und er
selbst muss ein Passwort wählen.
Sobald der entsprechende Teil-
nehmerbeitrag bei der FAL ein-
getroffen ist, wird der Zugang zu
den einzelnen Angeboten freige-
geben.

Von der aktuellen
Krautfäulesituation...
Die Registrierung neuer Befalls-
meldungen kann über die FAL
oder direkt über autorisierte Per-
sonen, zum Beispiel KZP, vor-
genommen werden. Die Phyto-
PRE-Teilnehmer und Teilneh-
merinnen können ebenfalls Be-
fälle eingeben, diese werden je-
doch in einem ersten Schritt nur
für ihre eigenen Abfragen be-
rücksichtigt. Nach Überprüfung
der Meldung wird der Krautfäu-
lebefall anschliessend für alle
Benutzer und Benutzerinnen ak-
tiv. Dieses Vorgehen wurde ein-
geführt, um Fehleingaben und
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damit auch Empfehlungen für
unnötige Behandlungen zu ver-
meiden. Befallsliste und -karte
werden täglich mehrmals aktua-
lisiert, so dass der neuste Stand
gewährleistet ist. Zusätzlich
können die KZP ihre eigenen
Bulletins verfassen und auf regi-
onale Besonderheiten hinwei-
sen. Wie oft sie die Angaben
erneuern, steht ihnen frei.

Die FAL gibt weiterhin einmal
wöchentlich ein nationales Bul-
letin heraus, das auch in zwei
landwirtschaftlichen Zeitungen
veröffentlicht wird.

Auf einer Schweizer Landkarte
werden alle Befallsmeldungen
aufgezeichnet, die bis zum ent-
sprechenden Zeitpunkt erfasst
wurden (Abb. 6). Diese Graphik
bietet den Teilnehmern eine gute
Übersicht über das geographi-
sche Auftreten der Epidemie.
Für detailliertere Informationen
steht eine Tabelle der registrier-

Abb. 6. Aktuelle Kraut-
fäule-Situation. Die
Karte, wie auch die
detaillierte Befallsliste,
kann ausgedruckt
werden.

ten Krautfäule-Befallsmeldun-
gen zur Verfügung. Darin sind
das genaue Datum, der Ort und
die Sorte aufgelistet. Zusätzlich
kann die Distanz der eigenen
Parzelle zum nächsten und neus-
ten Befall berechnet werden.

...über die aktuelle
Wettersituation...
Täglich erhält die FAL gemesse-
ne Wetter- und 48-Stunden-Pro-
gnosedaten von 32 Meteo-
Schweiz- und privaten Wetters-
tationen. Diese Wetterdaten
werden einmal pro Tag anhand
der HISP-Regeln auf der FAL-
Datenbank analysiert und an-
schliessend an den öffentlichen
Internet-Server in Bern geleitet.

Um die aktuellen und vorher-
gesagten Hauptinfektions- und
Sporulationsperioden (HISP)
darzustellen, haben wir uns für
die einfach verständlichen Am-
pelfarben entschieden: Rote
Punkte bedeuten eine hohe, gelbe

Punkte eine mittlere und grüne
Punkte keine Infektions- oder
Sporulationsgefahr. Graue Punk-
te werden angezeigt, falls keine
Wetterdaten vorhanden sind. Die
Definition der HISP-Regel ist in
einem Agrarforschungs-Artikel
(Cao et al., 1996) beschrieben.

Unter dem Menüpunkt «Aktuelle
HISP-Situation» werden zuerst
HISP-Daten einer Auswahl von
Wetterstationen gezeigt (Abb. 7).
In einem weiteren Schritt können
die Landwirte die HISP-Situation
von repräsentativen Wetterstat-
ionen in ihrer Region abrufen. In
einem dritten Schritt können indi-
viduelle Wetterstationen ausge-
wählt werden, die z.B. für ein
bestimmtes Kartoffelfeld reprä-
sentativ sind. Auf allen Präsenta-
tionen sind die Wetterdaten der
letzten 14 Tage sowie die vorher-
gesagten Daten zusammenge-
fasst, die die Infektions- und
Sporulationsgefahr übersichtlich
darstellen.
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Abb. 7. Aktuelle HISP-
Situation. HISP- Daten
von 9 verschiedenen
MeteoSchweiz-Wetter-
stationen (in grau:
fehlende Wetterdaten).

...zur parzellenspezi-
fischen Beratung
Die Teilnehmenden entscheiden
selber, ob sie die oben beschrie-
benen Informationssysteme nut-
zen, oder ob sie eine feldspezifi-
sche Fungizidberatung erhalten
möchten.

Die parzellenspezifische Fungi-
zidberatung ist das Kernstück
des neuen PhytoPRE+2000 Pro-
gramms. Wie im «alten» Phyto-
PRE-Modell werden keine Fun-
gizidempfehlungen formuliert,
solange kein Befall in der
Schweiz registriert wurde. Die
Empfehlung für eine erste Be-
handlung wird gegeben, wenn
die Kartoffeln aufgelaufen sind,
ein erster Krautfäulebefall in der
Region gemeldet wurde und ein
HISP-Ereignis vorhergesagt oder
aufgetreten ist. Die genauen Be-
dingungen, die zur ersten und
folgenden Fungizidempfehlung
führen, sind in Tabelle 1 zusam-
mengefasst. Eine Folgebehand-

Tab. 1. Bedingungen, die für eine erste oder für eine Folgebehand-
lung erfüllt sein müssen

n.r.: nicht relevant, DC: Dezimalcode für das Wachstum, K: Kontaktfungizid,
TS: teilsystemisches Fungizid, S: systemisches Fungizid, Doppelschlag: bei
Befall im Feld wird unverzüglich eine Behandlung mit einem teilsystemischen
Fungizid und eine zweite Behandlung mit einem Kontakt- oder teilsystemischen
Fungizid innerhalb der nächsten 2-3 Tage empfohlen.
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Beispiel: Aufgrund der Wettervorhersage wird morgen (25.05.00) ein HISP-Ereignis erwartet. Das PhytoPRE+2000
empfiehlt unverzüglich eine Behandlung mit einem Kontaktfungizid durchzuführen. In der Abbildung ist die HISP-Situation
der für den Landwirt repräsentativen Wetterstation dargestellt. Der rosarote Pfeil gibt die Dauer des Fungizidschutzes
(12.-22.5.00) mit dem zuletzt verwendeten Fungizid an.

Abb. 9. Beispiel einer
parzellenspezifischen
Fungizidberatung.

lung wird erst dann empfohlen,
wenn der Fungizidschutz abge-
laufen und ein HISP-Ereignis
aufgetreten oder vorhergesagt
ist. Die Entscheidung welche
Fungizidklasse verwendet wer-

den soll, hängt vom zeitlichen
Auftreten der HISP ab (Abb. 8).

Neu berechnet das Modell für je-
des eingesetzte Fungizid die Wir-
kungsdauer und stellt diese gra-

phisch dar. Die Schutzdauer
hängt von der Anfälligkeit der
Kartoffelsorte, vom verwendeten
Fungizid, von der Regenmenge
seit der letzten Behandlung, vom
Krautwachstum und von der ak-
tuellen HISP-Situation ab. Die
Schutzdauer wird jeweils für
günstige Bedingungen berechnet
und kann sich beispielsweise
durch heftige Regenfälle verkür-
zen. Deshalb werden die Teilneh-
menden gebeten, das Programm
kurz vor Ablauf des Fungizid-
schutzes zu konsultieren.

Auf der Internet-Seite «Fungi-
zidberatung» erhält der Teilneh-
mer eine kurze Empfehlung in
roter Schrift, eine Detail-Emp-
fehlung ist ebenfalls abrufbar
(Abb. 9). Von dieser Seite aus
können feldspezifischen Daten,
wie z.B. Wachstumsstadium
oder Regenmenge, und Behand-
lungen eingegeben werden. Die
Empfehlungen haben beraten-

Abb. 8. Wahl der
Fungizidklasse
entsprechend dem
zeitlichen Auftreten
der HISP-Ereignisse.

K: Kontaktfungizid (HISP-Ereignis A), TS: teilsystemisches Fungizid (HISP-
Ereignis B oder B und A), S: systemisches Fungizid (HISP-Ereignis C oder
C, B und A).
+1: morgen, -1: gestern, ■ HISP-Ereignis, ■  kein HISP-Ereignis
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den Charakter und sind nicht
verbindlich. Der Entscheid und
die Verantwortung, ob, wann
und mit welchem Fungizid eine
Behandlung durchgeführt wird,
liegt weiterhin bei den Produ-
zenten und Produzentinnen.

Umfrage bei 159 Betrieben
Im Jahr 2001 haben sich 200
Personen eingeschrieben. Um
festzustellen, ob und wo das
Programm verbessert werden
sollte, wurde am Ende der Sai-
son eine Umfrage durchgeführt.
63 % der 159 verschickten Fra-
gebogen kamen zurück. Die
Auswertung zeigte, dass 78 %
der Teilnehmer das Abonne-
ment 2, das heisst inklusive der
parzellenspezifischen Beratung,
14 % das Abonnement 1 und 8 %
die kostenlose Informationssei-
te genutzt haben. 81,5 % der
Fungizidempfehlungen wurden
als «sinnvoll» bewertet. 80 %
der Teilnehmer gaben an, das
Programm im nächsten Jahr
wieder zu nutzen und ihren Kol-
legen zu empfehlen.

SUMMARY

PhytoPRE+2000: a plot specific decision support system
on the Internet

Since May 2001, Swiss potato growers are supported by the
new internet-based decision support system (DSS) Phyto-
PRE+2000 to control potato late blight (www.phytopre.ch).
Core parameters of this DSS are 1st the actual occurrence of the
late blight on national and regional level and 2nd historical
(recent) and forecasted weather data to recognise main infec-
tion- and sporulation periods (MISPs) of Phytophthora in-
festans.
The fact, that single weather events (temperature, relative
humidity, rainfall) are crucial for the development of the late
blight epidemic, revealed, that for a most efficient timing of
the fungicide treatments the way of information exchange had
to be accelerated. For this reason, Internet proofed to be an
ideal system. With PhytoPRE+2000 the FAL developed a
new, completely revised and interactive decision support
system, which contributes to an efficient and more ecological
control of late blight disease on potatoes.

Key words: DSS, late blight, Phytophthora infestans, internet
warning system

RÉSUMÉ

PhytoPRE+2000: lutte ciblée contre le mildiou de la pom-
me de terre grâce à Internet

Depuis mai 2001, le système d’avertissement et de prévision
pour la lutte contre le mildiou de la pomme de terre Phyto-
PRE+2000 est accessible sur Internet et à disposition des
producteurs suisses (www.phytopre.ch). Les paramètres prin-
cipaux utilisés par ce système d’avertissement et de prévision
sont la situation actuelle du mildiou de la pomme de terre en
Suisse et les prévisions météorologiques. Ces paramètres
permettent de déterminer la période d’infection principale
ainsi que la période de sporulation (PIPS) de l’agent pathogè-
ne de Phytophthora infestans.
Le fait que des évènements météorologiques particuliers ou
isolés peuvent grandement influencer le développement de la
maladie, montre clairement que l’information nécessaire à un
conseil efficace doit parvenir rapidement aux personnes ou
producteurs concernés. A cet effet, Internet est un instrument
idéal, ce qui nous a motivé à développer un nouveau modèle
interactif d’avertissement et de prévision, remanié de fond en
comble: PhytoPRE+2000. Ce système contribue à une lutte
efficiente et plus écologique contre le mildiou de la pomme de
terre.

Geht man von einer Anbauflä-
che von 13’000 ha in der
Schweiz aus, so könnten mit
PhytoPRE Einsparungen von ei-
ner bis zwei Millionen Franken
realisiert werden, da mit Phyto-
PRE+2000 pro Jahr eine bis drei
Behandlungen weniger durch-
geführt werden. Das neue Prog-
nosemodell leistet somit einen
wesentlichen Beitrag zu einer
ökologischeren und ökonomi-
schen Bekämpfung der Kraut-
und Knollenfäule. Dies vor al-
lem dann, wenn viele Kartoffel-
produzenten und -produzent-
innen Informationen und Emp-
fehlungen von PhytoPRE+2000
nutzen. Rückmeldungen der
Teilnehmer tragen ausserdem
dazu bei, die Funktionsweise des
Programms und die Qualität der
Empfehlungen zu verbessern.
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