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Krautfäulebekämpfung mit 
Suspensionen aus Heilpflanzen?

Zusammenfassung

Für den Ersatz von kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln im 
Bio-Landbau untersuchten wir die Wirkung von unterschied-

lich aufbereiteten Heilpflanzen gegen die Kraut- und Knollenfäule 
(Phytophthora infestans) der Kartoffel. Fein gemahlenes Pflanzen-
material wurde mit Ethanol extrahiert oder in Wasser suspendiert 
und in Feuchtkammer- oder Feldversuchen auf Kartoffelpflan-
zen appliziert. Dabei war die Wirkung der Suspensionen mit 
jener der Extrakte vergleichbar oder übertraf diese sogar. Die 
Suspensionen aus der Wurzel des Medizinalrhabarbers und der 
Rinde des Faulbaums erzielten eine ähnliche Wirkung wie das 
Kupferfungizid Kocide DF. Ein grosser Vorteil der wässrigen 
Suspensionen ist, dass die aufwändige ethanolische Extraktion 
und das Risiko einer Umweltbelastung mit Lösungsmitteln bei 
der Feldapplikation entfallen. Leider war die Wirkung der besten 
Suspensionen und Extrakte unter Feldbedingungen nicht gleich 
gut wie in den Feuchtkammer-Versuchen. 

Die Kraut- und Knollenfäule 
der Kartoffel Phytophthora in-
festans (Mont.) de Bary ist im 
Kartoffelbau von grösster Be-
deutung. Sie kann hohe Er-
tragsausfälle verursachen. In 
der biologischen Produktion 
gewährleisten derzeit nur kup-
ferhaltige Pflanzenschutzmit-
tel einen ausreichenden Schutz 
vor diesem Schaderreger. Das 
Schwermetall Kupfer baut sich 
im Boden nicht ab und die wie-
derholte Anwendung führt des-
halb langfristig zu einer Belas-
tung des Bodens. Mittelfristig 
ist im biologischen Anbau eine 
Reduzierung, längerfristig der 
vollständige Verzicht kupfer-
haltiger Pflanzenschutzmittel 
vorrangiges Ziel. Im Rahmen 
dieser Zielsetzung wird nach 
Alternativen gesucht und diese 
auf ihre Wirksamkeit gegen die 
Krautfäule geprüft.

In verschiedenen Untersuchun-
gen zeigten Pflanzenextrakte 
eine gute Wirkung gegen den 

Erreger der Kraut- und Knol-
lenfäule der Kartoffel (Blae-
ser 1999; Latten 1994; Neuhoff 
2002). Weitere Studien haben 
ergeben, dass Pflanzenextrakte 
unter Laborbedingungen und 
in Topfversuchen eine den Be-
fall hemmende Wirkung gegen 
den Falschen Mehltau der Rebe, 
Plasmopara viticola, haben 
(Kast und Buchenauer 2002). 
Die besten Ergebnisse gegen 
den Falschen Mehltau der Rebe 
wurden mit Extrakten aus Hede-
ra helix, Frangula alnus, Rheum 
palmatum, Primula veris und 
Salix alba erzielt. Der Falsche 
Mehltau der Rebe wird, wie der 
Erreger der Kraut- und Knol-
lenfäule der Kartoffel, der Klas-
se der Oomyceten zugeordnet. 
Deshalb wollten wir die Wir-
kung dieser Extrakte auch ge-
gen die Kraut- und Knollenfäule 
der Kartoffel testen. In unseren 
Untersuchungen prüften wir die 
den Befall hemmende Wirkung 
einiger der oben aufgeführten 
und weiterer Heilpflanzen so-

wohl als ethanolische Extrakte 
als auch als wässerige Suspen-
sion (Tab. 1). Der Vorteil der 
Suspensionen ist, dass der gan-
ze Extraktionsprozess und die 
Umweltbelastung durch das Lö-
sungsmittel Ethanol entfallen. 
Die verschiedenen Prüfsubstan-
zen wurden unter kontrollierten 
Bedingungen in einer Feucht-
kammer gescreent und die Wirk-
samkeit der besten davon unter 
Feldbedingungen in Kleinpar-
zellenversuchen geprüft.

Feuchtkammer-Versuche
Vorgekeimte Knollen der Kraut-
fäule anfälligen Sorte Bintje 
wurden in Töpfe von 0,8 Li-
ter Volumen gepflanzt. Um das 
Längenwachstum zu verringern, 
wurden die Pflanzen bei Aus-
bildung der ersten Blätter mit 
dem Wachstumsregulator Alar© 
behandelt. Diese Massnahme 
verbesserte die Standfestigkeit 
der Pflanzen, was die Handha-
bung bei der Behandlung und 
der Inokulation wesentlich er-
leichterte. Bei Ausbildung von 
mindestens vier Fiederblättern 
pro Spross wurden die Kartof-
felpflanzen mit den Suspen-
sionen und Extrakten bis zur 
Tropfnässe besprüht. Pro Ver-
fahren wurden vier Kartoffel-
pflanzen behandelt. Nach dem 
Antrocknen wurden die Pflan-
zen in eine Feuchtkammer ge-
bracht und vollständig rando-
misiert in vier Blöcken ange-
ordnet. Einen Tag nach der Be-
handlung wurden die Pflanzen 
befeuchtet und mit einer Spo-
rangiensuspension inokuliert. 
Die Anzucht von Phytophtho-
ra infestans für die Inokulati-
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Tab. 1. Namen und Bezeichnung der Heilpflanzen, die zur Bekämpfung der Kraut- und Knollenfäule der 
Kartoffeln verwendet wurden	 	 	 	

	Pflanzenname	 Lateinischer	Name	 Drogenbezeichnung	 verwendete	Pflanzenteile

Rhabarber	(Medizinal-)	 Rheum palmatum Rhei radix	 Wurzelstock	und	Wurzel

Blutwurz	 Potentilla erecta Tormentillae rhizoma	 Wurzelstock	

Walnuss	 Juglans regia Juglandis folium	 Blätter	

Myrobalane	 Terminalia chebula T. chebulae fructus	 Frucht	

Faulbaum	 Frangula alnus Frangulae cortex	 Rinde	

Chinesischer	Gallapfel	 Galla chinensis Gallae chinensis	 Gallen*	

*Gallen	gebildet	nach	Einstich	der	Blattlaus	Aphis sinensis	auf	Zweigspitzen	und	Blattstielen	des	Essigbaums	Rhus chinensis.

on erfolgte auf Kartoffelschei-
ben bei 18 °C im Dunkeln in 
geschlossenen Behältern wäh-
rend fünf bis sieben Tagen. Mit 
einem Chromatographie-Zer-
stäuber wurden 60 bis 70 Mi-
kroliter einer Suspension von 
100’000 Sporangien pro Milli-
liter auf ein voll ausgebildetes 
Fiederblatt gesprüht. Pro Kar-
toffelpflanze wurden vier Fie-
derblätter inokuliert. Die Inku-
bation erfolgte in einer Feucht-
kammer bei 18 °C und 100 % 
Luftfeuchtigkeit sowie 16 Stun-
den Weisslicht pro Tag während 

zehn Tagen. Fünf bis sieben 
Tage später erfolgte die Krank-
heitserhebung der befallenen 
Fiederblätter (Abb. 1). Signi-
fikante Unterschiede zwischen 
den Verfahren wurden mittels 
Varianzanalyse und DUNCAN-
Test ermittelt.

Herstellung der Extrakte 
und Suspensionen
Für eine vierprozentige wässe-
rige Suspension wurden acht 
Gramm fein gemahlenes Heil-
pflanzen-Material in 200 ml 
Wasser eingerührt.

Zur Herstellung der Extrakte 
wurden acht Gramm getrock-
netes und gemahlenes Pflan-
zenmaterial in 100 ml Ethanol 
(70 %) gegeben. Die Extraktion 
erfolgte unter stetigem Rühren 
in einem Magnetrührer während 
drei Stunden bei Zimmertempe-
ratur. Danach wurde das Pflan-
zenmaterial abfiltriert und das 
Extrakt bei 5 °C gekühlt. Unmit-
telbar vor der Behandlung der 
Kartoffelpflanzen wurde das Ex-
trakt mit 100 ml Wasser verdünnt, 
woraus ein 4 %-Extrakt mit 35 % 
Ethanolgehalt resultierte.

Abb. 1. Feuchtkam-
mer-Versuch zur Un-
tersuchung der Wir-
kung von Heilpflanzen 
gegen die Kraut- und 
Knollenfäule der 
Kartoffel verursacht 
durch Phytophthora 
infestans. (Foto: Heinz 
Krebs, Agroscope FAL 
Reckenholz)
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Zur Erhöhung der Haftfähig-
keit wurde den Suspensionen 
und Extrakten ein biologisches 
Haftmittel beigemengt. Als Re-
ferenzverfahren dienten die un-
behandelte Kontrolle, das Kup-
ferfungizid Kocide DF© und in 
einigen Versuchen das Haftmit-
tel Siapton© sowie das Tonmine-
ralien-Produkt Mycosin©. Letz-
teres ist im biologischen Rebbau 
zur Bekämpfung des Falschen 
Mehltaus zugelassen.

Wirkung in der
Feuchtkammer
Die Tabelle 2 zeigt die Wir-
kungsunterschiede zwischen 
den Suspensionen, welche mit 
verschiedenen Additiven appli-
ziert wurden. Die verwendeten 
Additive sind in der Tabelle 3 
aufgeführt. In diesem Versuch 
waren von den kupferfreien 
Verfahren Rheum palmatum und 
Galla chinensis, gefolgt von Po-
tentilla erecta am wirksamsten. 
Demgegenüber war die Hemm-
wirkung von Juglans regia sehr 
gering. Die den pflanzlichen 
Suspensionen beigemengten 
Additive bewirkten nur geringe 
Wirkungsverbesserungen, wo-
bei jene von Greemax© und 
Sprayfast© tendenziell besser 
waren als die von Nu-Film 17© 
und ProFital©. 

Da die Suspension von Rheum 
palmatum eine gute Wirkung 
zeigte, aber die Dosierung von 
5 % die Pflanzenverträglichkeit 
erkennbar beeinträchtigte, wurde 
in einem nachfolgenden Versuch 
zusätzlich die Konzentrationen 
von 2,5 % und 1,25 % geprüft. 
Zudem wurde die Wirkung der 
Suspensionen mit jener der Ex-
trakte und der Einfluss der Addi-
tive Greemax© und Siapton© un-
tersucht. Dieser Versuch zeigte, 
dass ein Dosis-Wirkungs-Effekt 
besteht und dass die Anwen-
dung von Rheum palmatum als 
Suspension dem Extrakt gleich-
wertig oder überlegen ist. Bei 
der Anwendung als Suspension 
scheint die Zugabe des Haftmit-

Tab. 2. Feuchtkammerversuch: Wirkung verschiedener Suspensionen von Heilpflanzen mit 
und ohne Additive im Vergleich zu Kocide DF gegen die Krautfäule der Kartoffel, Phytophthora 
infestans; Sorte Bintje

	Verfahren	 Dosierung	 Additiv	 Dosierung	 Wirkung	 P	=	5	%		

Unbehandelt	 	 	 	 				0,0	%	 A

Kocide	DF	 0,2	%	 	 	 		85,4	%	 										EF

Juglans regia	 5,0	%	 ohne	 -	 				8,3	%	 AB	
	 	 Nu-Film	17	 0,20	%	 		16,7	%	 ABC
	 	 ProFital	 0,20	%	 		29,2	%	 ABCD
	 	 Greemax	 0,01	%	 		16,7	%	 ABC
	 	 Sprayfast	 0,05	%	 		25,0	%	 ABCD

Potentilla erecta	 5,0	%	 ohne	 -	 		39,6	%	 		BCD
	 	 Nu-Film	17	 0,20	%	 		47,9	%	 				CD
	 	 ProFital	 0,20	%	 		50,0	%	 							D
	 	 Greemax	 0,01	%	 		52,1	%	 							D
	 	 Sprayfast	 0,05	%	 		58,3	%	 							DE

Rheum palmatum	 5,0	%	 ohne	 -	 		83,3	%	 										EF
	 	 Nu-Film	17	 0,20	%	 		93,8	%	 												F
	 	 ProFital	 0,20	%	 		95,8	%	 												F
	 	 Greemax	 0,01	%	 100,0	%	 												F
	 	 Sprayfast	 0,05	%		 100,0	%	 												F

Galla chinensis	 5,0	%	 ohne	 -	 		85,4	%	 										EF	
	 	 Nu-Film	17	 0,20	%	 		95,8	%	 												F
	 	 ProFital	 0,20	%	 		91,7	%	 												F

Duncan-Test:	Verfahren	mit	gleichen	Buchstaben	unterscheiden	sich	nicht	signifikant.

Tab. 3. Additive, die in den Krautfäuleversuchen als Haftmittel ver-
wendet wurden   

	Produkte	 wichtigste	Inhaltsstoffe	 	

Greemax	 nicht-ionische	Netzmittel,	pflanzliche	Öle

Nu-Film	17	 amerikanisches	Fichtenharz

ProFital	 Milchproteine

Siapton	 Aminosäuren

Sprayfast	 polymere	Terpene

Abb. 2. Feuchtkam-
merversuch: Relativer 
Krautfäulebefall nach 
Behandlungen mit 
Rheum palmatum 
in verschiedenen 
Konzentrationen, ap-
pliziert mit und ohne 
Additive, im Vergleich 
zu Kocide DF; Kartof-
felsorte Bintje. Dun-
can-Test: Verfahren 
mit gleichen Buch-
staben unterscheiden 
sich nicht signifikant 
voneinander.
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tels Siapton© die Wirkung ten-
denziell stärker zu begünstigen 
als Greemax© (Abb. 2). Auf-
grund dieser Ergebnisse wurde 
in den nachfolgenden Versuchen 
das Produkt Siapton© als Haft-
mittel verwendet.

In einem weiteren Feuchtkam-
merversuch wurde aufgrund 
von Ergebnissen aus Laborver-
suchen zusätzlich die Wirkung 
von Frangula alnus und Termi-
nalia chebula geprüft. Es zeigte 
sich, dass Frangula alnus wirk-
samer war als Rheum palmatum 
(Abb. 3). Auch in diesem Ver-
such war die Hemmwirkung der 
wässerigen Suspensionen höher 
als jene der Ethanol-Extrakte. 
Bemerkenswert ist zudem, dass 
in diesem Versuch die Wirkung 
von Frangula alnus jene von 
Mycosin© übertraf. Weit weni-
ger wirksam als Frangula alnus 
erwiesen sich die Suspensionen 
und Extrakte von Galla chinen-
sis und Terminalia chebula.

Feldversuche
Im Jahr 2004 wurden in einem 
Kleinparzellen-Feldversuch 
bei Agroscope FAL Recken-
holz diejenigen Suspensionen 
und Extrakte geprüft, die in 
den Feuchtkammer-Versuchen 
gegen die Krautfäule am wirk-
samsten waren. Die Einzelpar-
zellen-Grösse betrug bei diesem 
Versuch 5 m2, und es wurde die 
mittelanfällige Kartoffelsorte 
Agria angebaut. Das Versuchs-
design entsprach einer voll-
ständigen Blockanlage mit vier 
Wiederholungen. Um einen ho-
hen und homogenen Infektions-
druck zu erzielen, wurden zwi-
schen den Wiederholungen Kar-
toffeln der hochanfälligen Sorte 
Bintje gepflanzt. Rheum palma-
tum und Frangula alnus wurden 
als wässrige Suspensionen und 
ethanolische Extrakte in einer 
Konzentration von vier Prozent 
und unter Zugabe von 0,5 % 
Siapton© eingesetzt. Als Refe-
renzverfahren wurde das Kup-
ferfungizid Kocide DF© (40 % 

Kupfer) mit einer Aufwand-
menge von einem Kilogramm 
pro Hektare und das Tonminera-
lien-Produkt Mycosin© in einer 
Konzentration von zwei Prozent 
mitgeprüft. Die Behandlungen 
erfolgten wöchentlich mit einer 
Spritzmenge von 750 Liter pro 
Hektare. 

Ab Befallsbeginn im Versuch 
Ende Juni wurde wöchentlich 
eine Erhebung des Krautfäule-
befalls durchgeführt. Der Infek-
tionsdruck war witterungsbe-
dingt sehr hoch. Dieser wurde 

durch die unbehandelten Bintje-
Pflanzen zwischen den Wieder-
holungen noch verstärkt. Keine 
der eingesetzten pflanzlichen 
Suspensionen oder Extrakte er-
reichte die Wirkung des Kup-
fer-Verfahrens. Dennoch war 
die Wirkung der wässrigen Sus-
pensionen von Frangula alnus 
und von Rheum palmatum be-
merkenswert. Sie war jener der 
ethanolischen Extrakte signi-
fikant überlegen und mit dem 
Produkt Mycosin© vergleichbar 
(Abb. 4). Phytotoxschäden wur-
den keine beobachtet.

Abb. 3. Feuchtkammerversuch: Krautfäulebefall bei der Kartoffelsorte Bintje nach Behandlung 
mit Suspensionen und Extrakten von Terminalia chebula, Galla chinensis, Rheum palmatum und 
Frangula alnus im Vergleich zu Mycosin, Kocide DF und Unbehandelt. Duncan-Test: Verfahren 
mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht signifikant.

Abb. 4. Feldversuch FAL Reckenholz 2004: Relativer Krautfäulebefall bei der Sorte Agria nach 
Behandlung mit Suspensionen und Extrakten von Frangula alnus und Rheum palmatum im Ver-
gleich zu Mycosin und Kocide DF. FUBK = F: Fläche unter Befallskurve. Duncan-Test: Verfahren 
mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht signifikant.
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Im Jahr 2005 wurden in Klein-
parzellen-Versuchen an den 
Standorten FAL Reckenholz 
und Ellighausen die Wirkung 
der pflanzlichen Suspensionen 
und Extrakte wiederum mit 
Rheum palmatum und Frangu-
la alnus sowie mit Galla chi-
nensis gegen die Krautfäule 
bei den Sorten Agria und Nico-
la geprüft. Die Parzellengrösse 
betrug am Standort Reckenholz 
10 m2 und am Standort Ellighau-
sen 15 m2. Die Verfahren waren 

an beiden Standorten mit fünf 
Wiederholungen angelegt. Um 
einen über das ganze Versuchs-
feld hohen und homogenen In-
fektionsdruck zu erzeugen, wur-
den zwischen den eigentlichen 
Versuchsparzellen zwei Reihen 
der hochanfälligen Sorte Bintje 
gepflanzt. Eine Reihe der wenig 
anfälligen Sorte Naturella diente 
zur Abgrenzung der Infektions-
reihen von den Versuchsparzel-
len. Als Referenzverfahren wur-
den Kocide DF© und Mycosin© 

eingesetzt. Kocide DF© (40 % 
Kupfer) wurde in den beiden 
Aufwandmengen 1,0 und 0,5 
Kilogramm pro Hektare appli-
ziert, um mit maximal zehn Be-
handlungen eine Kupfermenge 
von vier beziehungsweise zwei 
Kilogramm pro Hektare nicht 
zu überschreiten. Um die Haft-
fähigkeit zu erhöhen, wurden 
den pflanzlichen Suspensionen 
und Extrakten je die beiden Ad-
ditive Siapton© (0,5 %) und Nu-
Film-17© (0,2 %) hinzugefügt. 
Die Behandlungen erfolgten in 
wöchentlichen Abständen mit 
einer Spritzmenge von 800 Li-
ter pro Hektare. 

In allen Feldversuchen konnte 
anfänglich – insbesondere mit 
den Suspensionen – eine den 
Befall hemmende Wirkung ge-
gen die Krautfäule festgestellt 
werden, die mit dem Tonmi-
neralien-Produkt Mycosin ver-
gleichbar war (Abb. 5 und 6). 
Im Versuchsverlauf brach je-
doch die Schutzwirkung aller 
kupferfreien Behandlungen zu-
sammen. Im Jahr 2005 wurde 
bei den Verfahren mit Rheum 
palmatum bei der Sorte Nicola 
eine ungenügende Pflanzenver-
träglichkeit beobachtet.

Weitere Untersuchungen
In unseren Feuchtkammer- und 
Feldversuchen zur Bekämpfung 
der Kraut- und Knollenfäule 
der Kartoffeln war die Wirkung 
der wässrigen Suspensionen je-
ner der ethanolischen Extrakte 
überlegen. Die gute Wirkung in 
den Feuchtkammerversuche mit 
Rheum palmatum und Frangu-
la alnus liess sich aber nicht auf 
Feldbedingungen übertragen. Die 
unzureichende Wirkung der ge-
prüften pflanzlichen Suspensi-
onen und Extrakte unter Feld-
bedingungen lässt sich teilwei-
se durch die unterschiedliche 
Qualität des Schutzbelages auf 
dem Kartoffelkraut erklären. In 
einer Sprühkabine lässt sich bei 
Einzelpflanzen ein weit homo-
generer Spritzbelag auf der Blatt-

Abb. 5. Feldversuch FAL Reckenholz 2005: Relativer Krautfäulebefall nach Behandlung mit 
Suspensionen und Extrakten von Frangula alnus und Rheum palmatum im Vergleich zu Mycosin, 
Kocide DF und Unbehandelt. Mittelwerte der beiden Sorten Agria und Nicola. FUBK = F: Fläche 
unter der Befallskurve. Duncan-Test: Verfahren mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich 
nicht signifikant.

Abb. 6. Feldversuch Ellighausen 2005: Relativer Krautfäulebefall nach Behandlung mit Suspen-
sionen und Extrakten von Galla chinensis, Frangula alnus und Rheum palmatum im Vergleich zu 
Mycosin, Kocide DF und Unbehandelt. Mittelwerte der beiden Sorten Agria und Nicola. FUBK: 
Fläche unter Befallskurve. Duncan-Test: Verfahren mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich 
nicht signifikant.
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SUMMARy

Control of late blight of potato with medicinal plant sus-
pensions

Suspensions and extracts of medicinal plants reduced foliar 
blight of potatoes (Phytophthora infestans) significantly in 
wet room experiments. The efficacy of finely ground plant 
material sprayed as aqueous suspensions was comparable or 
better than the ethanolic extracts. With aqueous suspensions 
the time consuming ethanolic extraction is avoided and en-
vironmental pollution with solvents during the field applica-
tion is reduced. Best results were obtained with the root of 
medicinal rhubarb (Rheum palmatum) and the bark of buck-
thorn (Frangula alnus). However, the good results of the wet 
room experiments could not be confirmed in field trials. The 
protective effect of the best extracts and suspensions was in-
sufficient in the field trial and did not reach the efficacy of 
copper treatments.

Key words: Phytophthora infestans, potato, medicinal plants, 
suspensions

RéSUMé

Lutte contre le mildiou de la pomme de terre avec des sus-
pensions de plantes médicinales

Des essais en chambre humide ont montré qu’avec des sus-
pensions et des extraits de plantes médicinales le taux d’at-
taque du mildiou de la pomme de terre (Phytophthora in-
festans) était diminué. L’efficacité des préparations à base 
de plantes finement moulues, appliquées sous forme d’une 
suspension aqueuse, était comparable ou meilleure que celle 
des extraits éthanoliques. Avec les suspensions aqueuses, on 
peut supprimer la production coûteuse des extraits éthanoli-
ques et éviter la pollution causée par le solvant lors de l’ap-
plication en champ. Les meilleurs résultats ont été observés 
avec la racine de rhubarbe médicinale (Rheum palmatum) et 
l’écorce de bourdaine (Frangula alnus). Il n’a pas été pos-
sible de confirmer en plein champ, le bon degré d’efficacité 
obtenu en chambre humide. L’effet des meilleurs extraits et 
suspensions était insuffisant en plein champ.

ober- und -unterseite auftragen, 
als dies bei einem dichten Kraut-
bestand im Feld möglich ist. Die 
Anwendung der Suspensionen 
erfordert einige Anpassungen 
an die herkömmlichen Applika-
tionstechnik. Um einen gleich-
mässigen und einwandfreien 
Schutzbelag zu erzielen, sind ge-
eignete Düsenmundstücke ohne 
Filtereinsatz und eine perma-
nente Umwälzung der Suspen-
sion im Spritztank unerlässlich. 
Ausserdem sind die im Feld ap-
plizierten Stoffe direkt der Witte-
rung, wie der UV-Strahlung und 
damit der photolytischen Zer-
setzung, ausgesetzt. Nach Un-
tersuchungen von Neuhoff et al. 
(2003) könnten neben der UV-
Sensibilität auch der Abbau der 
Stoffe durch die auf dem Blatt 
befindlichen Mikroorganismen 
und eine unzureichende Regen-
festigkeit den Wirkungsabfall 
unter Feldbedingungen verur-
sachen. Um das vorhandene Po-
tenzial der besten Heilpflanzen 
nutzen zu können, braucht es 
weitergehende Untersuchungen 
zur Wirkungsweise und -dauer 
der Suspensionen und Extrakte, 

deren aktiven Inhaltsstoffe so-
wie zur Ermittlung der geeig-
netesten Mischung, um auch 
unter Feldbedingungen eine 
ausreichende Dauerwirkung zu 
gewährleisten.
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