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Köderverfahren für die Regulierung 
der Kirschessig!iege

Das dritte Jahr mit der Kirschessig�iege zeigte 
das enorme Schadpotenzial des neuen Schad-
erregers. Nach den günstigen Überwinterungs-
bedingungen gab es 2014 in Südbaden bereits 
Mitte Mai Befall in den frühen Kirschensorten. 
Der Zusammenbruch ganzer Süß- und Sauer-
kirschanlagen im Juli und erstmalig Schäden in 
Zwetschgen zeigte auch, wie schwer eine Prog-
nose und wie unberechenbar der Befallsverlauf 
mit den bislang gemachten Erfahrungen war. 

Die E!ektivität von P#anzenschutzmaßnahmen 

entsprach unter Praxisbedingungen nicht immer 

den Erwartungen. Die im Beerenobst in den letz-

ten Jahren noch ausreichenden kulturtechnischen 

Maßnahmen wie tägliche P#ückdurchgänge konn-

ten die Vermarktungsfähigkeit nicht mehr gewähr-

leisten. Die Genehmigung nach Art. 51 EuVo für 

Spintor (Spinosad) gegen die Kirschessig#iege in 

vielen Beerenkulturen ermöglichte es erstmalig, das 

rückstandsminimierte Köderverfahren unter Praxis-

bedingungen mit dieser neuen Insektizid-Köder-

Kombination unter starkem Befallsdruck zu testen.

Köderverfahren

Mit dem Köderverfahren wird häu&g das als „Attract 

& Kill“ bekannte Verfahren der Apfelwicklerbekämp-

fung mittels pheromon- und insektizidbeladenem 

Geltropfen (z. B. „Appeal“ oder „Last Call“) verbun-

den. Hierbei werden die durch das Pheromon ange-

lockten Apfelwicklermännchen durch Kontakt mit 

einem Insektizid (meist aus der Gruppe der  Pyreth-

roide)  abgetötet und damit die  Wahrscheinlichkeit 

für eine Begattung mit den Weibchen reduziert. 

Im Obstbau werden bereits seit über 40 Jahren 

weltweit Köder als sogenannte „Baitsprays“ in der 

Regulierung verschiedener Frucht#iegenarten wie 

Mittelmeer-, Kirschfrucht- und Walnussfrucht#iege 

eingesetzt. Als Grundsto!e dienen dabei protein-

haltige Substanzen, die für die Entwicklung der 

Frucht#iegeneier notwendig sind. Natürlich vor-

kommende Quellen sind z. B. Vogelkot oder Hefen 

auf der Blattober#äche. Die Köderanwendungen er-

folgten bislang möglichst grobtrop&g und punktuell 

in den Bäumen als „Spots“. Für die Kirschessig#iege 

wurde hierzu das Verfahren essenziell abgeändert 

und eine regelmäßige Verteilung mit feineren Tröpf-

chen angestrebt. Eine punktuelle Belastung des 

Erntegutes mit Wirksto!rückständen kann somit 

weitestgehend vermieden werden. Nach Aufnahme 

des Fraßköders über die Mundwerkzeuge werden 

die Fliegen innerhalb kurzer Zeit paralysiert und je 

nach Wirksto! innerhalb weniger Stunden, abhän-

gig von der aufgenommenen Wirksto!menge, auch 

abgetötet. Als mögliche Mischungspartner für den 

als Köderkonzentrat nach §42 P#anzenschutzgesetz 

registrierten Zusatzsto! „combi-protec“ wurden 

bislang Calypso (Wirksto! Thiacloprid), Mospilan 

(Wirksto! Acetamiprid), Spintor (Wirksto! Spino-

sad) und Steward (Wirksto! Indoxacarb) identi&ziert. 

Spinosad zeigte sich in den Laborversuchen, wie 

Neue Strategie
2013 stellte der Autor 

eine neue Strategie 
in der Kirschessig#ie-

genregulierung vor: 
Es handelt sich um 
eine Mischung aus 

Köder und Insektizid 
als „Attract & Kill“-

Verfahren gegen die 
Kirschfrucht#iege und 

die Kirschessig#iege. 
Im selben Jahr wurde 

der verwendete Kö-
der combi-protec in 
Deutschland für die 
Anwendung in Obst 

zugelassen. In der 
Juni-Ausgabe des EFM 
im Jahr 2013 berichte-

te der Autor über die 
ersten Versuchsergeb-

nisse. 
Die Köder-Insekti-

zid-Mischung muss 
nicht so wie P#anzen-

schutzmittel voll#ä-
chig gespritzt werden, 

sondern kann sehr 
punktuell zum Bei-

spiel nur auf Blätter 
oder P#anzen unter 

den Bäumen oder 
Sträuchern gespritzt 

werden.  
(Redaktion EFM)

Uwe Dederichs
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Deutschland

uwe.dederichs@lkbh.de

Die KEF beginnt bereits bei Umfärbung der ersten 

Kirschen mit der Eiablage. 

 Uwe Dederichs
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auch die Neonicotinoid-Wirksto�e, bei Aufnahme 

über die Mundwerkzeuge als starkes Fraßgift für 

Frucht- und Essig�iegen. Bacillus Thuringiensis-, 

Beauveria- aber auch Pyrethrum- und Pyrethroid-

Präparate haben sich nicht als geeignet erwiesen. 

Risikoeinschätzung 

Die visuelle Kontrolle auf Kirschessig�iegen im Be-

stand hat höchste Priorität in den Überwachungs-
methoden. Trotz der Schwierigkeit, die sehr mobi-
len Insekten rasch zu identi#zieren, stellt sich dies 
neben der Identi#zierung von Eiablagen gerade 
bei hochattraktiven Früchten wie Kirschen als ein-
zige verlässliche Nachweismethode dar. Die Essig-
Rotwein-Fallen konnten auch 2014 nicht immer 
das Schaderregerauftreten gleichzeitig mit dem 
Auftreten in der Kultur widerspiegeln. Die Fallen 
liefern wie bei anderen Nachweismethoden im 
P�anzenschutz (z. B. Pheromonfallen/Gelb- und 
Weißtafeln) lediglich einen groben Anhaltspunkt 
zum Auftreten der Kirschessig�iege. Eine Einschät-
zung des Befallsdrucks über die Fliegenfänge in 
diesen Fallen ist nach den bisherigen Erfahrungen 
nicht immer möglich. 
Die Bestandskontrollen sind mit der Kenntnis des für 
die KEF attraktiven Reifezustandes entscheidend, um 
den richtigen Termin für die P�anzenschutzmaßnah-
men zu #nden! Die KEF beginnt beispielsweise bei 
den Brombeerfrüchten bereits bei Umfärbung der 
ersten Einzelbeeren nach Schwarz mit der Eiablage. 

Rückstandsarme 
Regulierungsansätze

Die bekannten Forderungen des Lebensmitteleinzel-
handels nach möglichst rückstandsarmen Früchten 
lassen eine rückstandsrelevante Anwendung kon-
ventioneller P�anzenschutzmittel im Ernteverlauf 
unmöglich erscheinen. Pyrethroid- und Spinosad-
Wirksto�e zeigen hier aufgrund ihrer schnellen Ab-
bauraten einen Ansatz für eine rückstandsarme 
Produktion, sind aber hinsichtlich ihres negativen 
Ein�usses auf die Nützlingspopulation nicht in allen 

Kulturen dauerhaft und regelmäßig einsetzbar, wie 
die Erfahrung zeigt. Hinzu kommt bei Pyrethroiden 
eine bekannte Wirkungsschwäche im Temperaturbe-
reich um 25 °C und bei beiden Wirksto�gruppen ein 
rascher Wirksto�abbau bei hoher UV-Einstrahlung. 
Das Köderverfahren stellt hier mit den sehr geringen 
Wirksto�mengen je Flächeneinheit und der spezi-
ellen Anwendungstechnik einen neuen Ansatz dar.  

Applikationstechnik

Die Köder-Insektizid-Mischung wird mit einer Spritz-
brühemenge von nur 20 - 40 l/ ha ausgebracht. Ziel 
ist es, eine möglichst gleichmäßige Verteilung der 
Ködertröpfchen über die Fruchtzone zu erreichen, 
da sich damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 
die Fliegen den Köder au&nden. Eine voll�ächige 
Benetzung ist nicht notwendig. Die Verteilung und 
Größe der Tröpfchen ist in Bild 1 dargestellt. Die An-
wendung wurde mittels Sprühgerät mit geringer 
Luftunterstützung und mit je zwei Injektordüsen 
(IDK 120 02, 6 bar, 9 km/h) pro Seite durchgeführt. 
Als Teil�ächenbehandlung wurde nur jede Reihe 
halbseitig behandelt. Die Anwendungskonzentra-
tion von combi-protec ist 5 %ig und sollte nicht un-
terschritten werden. In diesem Jahr sind vielfältige 
Ausbringungsmöglichkeiten, von handgeführten 
Geräten bis hin zur Ausbringung mit Quad-Fahr-
zeugen, in der Praxis erfolgreich erprobt worden. 

Begünstigende Faktoren

Die Kirschensaison überraschte 2014 in Südbaden 
mit einem nicht erwarteten Befallsverlauf. Nachdem 
auf den Frühsorten bereits massive Eibelegung fest-
zustellen war, zeigten die Hauptsorten bis Ende der 
Haupternte mit Regina keinen Befall. Unabhängig 
davon, welche Bekämpfungsmaßnahmen gewählt 
wurden! Auch unbehandelte Anlagen blieben frei 
von Befall in dieser Zeit, die durch extreme Tro-
ckenheit und hohe Temperaturen geprägt war. Die 
Kirschessig�iege ist auf eine regelmäßige Wasserzu-
fuhr angewiesen und steigert unter für sie günstigen 
Bedingungen wie hoher Luftfeuchte ihre Eiproduk-
tion und lebt unter diesen Umständen auch länger. 
Regelmäßige Taubildung oder Regenschauer sowie 
gemäßigte Temperaturen, wie sie im Versuchszeit-
raum vorlagen, begünstigen die Vermehrung der 

Rückstände
Aus der mit Spin-
tor + combi-protec 
im Köderverfahren 
behandelten Parzel-
le wurde direkt nach 
der  Ausbringung eine 
Rückstandsanalyse in 
Auftrag gegeben. Da-
bei wurde ein Gehalt 
an Spinosynen von 
0,04 mg/kg festge-
stellt. Die Rückstands-
höchstmenge von 
1,5 mg in Brombee-
re wird dadurch zu 
2,7 %, ausgelastet. 
Aufgrund des gerin-
gen Wirksto�eintra-
ges sind die Früchte 
theoretisch direkt 
nach der Köderan-
wendung vermark-
tungsfähig. Zwei Tage 
nach der Behand-
lung konnte eine 
Auslastung der RHM 
unter einem Prozent 
festgestellt werden. 
Identische Ergebnis-
se wurden in anderen 
Kulturen erarbeitet.

Kirschessig"iegenbefall an Regina.

 Uwe Dederichs

Grenzen in der Wirksamkeit
Bei hoher Populationsdichte im Umfeld einer attraktiven Kultur ist mit 
einer raschen Wiederbesiedlung nach der Bekämpfung zu rechnen. Wil-
de Brombeer- und Himbeerhecken scheinen eine maßgebliche Vermeh-
rungsquelle für die Kirschessig�iege zu sein und beein�ussen damit auch 
den Befallsdruck von Obstanlagen in der Nachbarschaft. Je kleiner eine 
behandelte Fläche ist, desto schneller kann diese auch wieder von Flie-
gen besiedelt werden. Wie schnell dies tatsächlich passiert, lässt sich 
aber kaum vorhersagen, da neben der unbekannten Populationsdichte 
im Umfeld auch noch andere Eintragsmöglichkeiten wie über Wind vor-
stellbar sind. In der Praxis bedeutet dies, dass möglichst groß�ächig bzw. 
nach festgestelltem Wiederein�ug behandelt werden muss.

7EFM 2015-04



Praxisorientierte Versuchsanlage

Die Brombeer-Versuchsanlage (Loch Ness) 

zeigte bereits sehr starken Befall und eine 

hohe Fliegenaktivität. Allein durch die vor-
beugenden Maßnahmen wie Bestands-
hygiene, enges P"ückintervall (täglich) 
und bereits zweimaliges „Sauberp"ücken“ 
konnte die Qualität der Früchte nicht ge-
halten werden und der Ernteabbruch 
stand bevor.
Eine Anwendung des Köderverfahrens 
nach dem in den letzten Jahren bei Herbst-
himbeeren durchgeführten Schema, bei 
dem nur der Unterstockbereich ohne 
Fruchtzone behandelt wurde, war in der 
Versuchsanlage nicht möglich. Der saube-
re Herbizidstreifen und die bis zum Boden 
reichende Fruchtzone boten hierfür keine 
Applikations"äche. Daher wurde entschie-
den, einen rückstandsrelevanten Einsatz 
des Köderverfahrens mit combi-protec 
durchzuführen. Das Proteinköderkonzen-
trat wurde als Köder-Insektizid-Mischung 
mit Spintor SC kombiniert.
Die Mischung combi-protec 2 l/ha + Spin-
tor SC 10 ml/ha wurde im Versuch mit ei-
ner Spritzbrühemenge von nur 40 l/ha 
an drei Terminen ausgebracht (Termin 
11.7, 16.7 und 23.7.14). Unglücklicherwei-
se regnete es unmittelbar im Anschluss an 

die erste Behandlung und die Tröpfchen 
wurden zum Großteil abgewaschen. Die 
Versuchs"äche wurde weiterhin regelmä-
ßig beerntet. 
Da die Wirkung aller bislang einsetzbaren 
Insektizide sich über eine Reduktion der 
Fliegen im Bestand und der in der Folge 
reduzierten Eiablage zeigt, spiegeln  
Groß"ächenparzellen den möglichen Be-
handlungserfolg für die Praxis am bes-
ten wieder. Eine unbehandelte Parzelle 
mit 250 m2 Fläche wurde als Vergleich zur 
behandelten Variante (0,9 ha) angelegt, 
um eine  Wirkungsgradberechnung zu 

ermöglichen. Eine Bewertung ohne diesen 
direkten Vergleich ist aufgrund der sehr 
stark schwankenden Eibelegung durch 
die Kirschessig"iege (abhängig von Tem-
peratur, Luftfeuchte, Niederschlag und 
Fruchtanzahl) nicht möglich. 

Versuchsergebnisse

Je Versuchsglied wurden 50 Früchte mit-
hilfe der Wassermethode an mehreren 
Terminen beprobt. Die in den Früchten 
abgelegten Eier dürfen sich bei dieser 
Methode mehrere Tage bei Raumtem-
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Tropfbild auf Brombeerblättern Behand-

lung combi-protec + Spintor

 Uwe Dederichs

Die Brombeerversuchs"äche zu Versuch-

sende

 Uwe Dederichs

Abbildung 1: Wirkungsgrad der Kirschessig�iegenbekämpfung 2014 im Köderverfahren

(Brombeere Sorte Loch Ness, 9 P"ücktermine, 11.07 - 29.07.14)
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Kirschessig�iege. Alle bislang zugelassenen Insek-
tizide werden bereits durch geringe Niederschlags-
mengen in ihrer Wirkung gegen die Kirschessig�iege 
stark reduziert. In einer Bekämpfungsstrategie muss 
dies unbedingt berücksichtigt werden!

Fazit und Ausblick

Für einen bewussten Umgang mit dem Schaderre-
ger ist es erforderlich, den Befall frühzeitig in den 
eigenen Kulturen zu erkennen, einschätzen zu ler-
nen und entsprechende P�anzenschutzmaßnah-
men zu ergreifen. 
Das Köderverfahren mit combi-protec + Spintor 
stellt sich als e#ektiver Regulierungsansatz dar. Die 
Mischung konnte in den ersten sechs Tagen den 
Eibesatz je Frucht gegenüber der unbehandelten 
Variante deutlich um Ø 75 % reduzieren. Die Wir-
kung tritt über eine Reduzierung der Kirschessig-
�iegenpopulation auf. Bis 5 Tage nach der Behand-
lung konnten in der behandelten Parzelle trotz des 
starken Druckes in der Umgebung keine oder nur 
ganz vereinzelt Fliegen beobachtet werden. Die 
zielgerichtete Aufnahme des Insektizids mithilfe 
des Köders bewirkt eine direkt abtötende Wirkung 
auf die Fliege. Im Sinne des Resistenzmanagements 
ist die Köderanwendung auch mit anderen Insekti-
ziden oder Kombinationen denkbar. 
Für eine Regulierungsstrategie ist der 6- bis maximal 
7-tägige Einsatz des Köder- Insektizid-Gemisches 
anzusetzen. Niederschläge, Tau und eine hohe Flie-
genpopulation reduzieren die Dauerwirkung des 
Ködergemisches und eine regelmäßige Bestands-
überwachung wird empfohlen. 

Genehmigung nach § 22 in 
Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg wurde 2014 aufgrund die-
ser Ergebnisse eine Genehmigung nach § 22 für die 
Anwendung von Spintor 10 ml/ha + combi-protec 
2 l/ha in 40 l Spritzbrühe für 6 Anwendungen und 
eine Wartezeitverkürzung auf zwei Tagen in Brom-
beere beantragt und genehmigt. Weitere befristete 
Genehmigungen wurden regional für z. B. Kelter- 
und Tafeltrauben erteilt.

Bio-Anbau
Der Zusatzsto# 
combi-protec ist in 
Deutschland und 
Österreich für den 
Bio-Anbau zugelassen 
und kann in Kombi-
nation mit Spintor 
als Bio-Verfahren mit 
sehr günstigem Rück-
standsverhalten ange-
sehen werden. 

Uwe Dederichs 
Landratsamt Breisgau- 
Hochschwarzwald 
Europaplatz 3,  
D-79206 Breisach 
Tel.: +49 (0)761 2187 
5834
E-Mail: uwe.dede-
richs@lkbh.de

peratur weiterentwickeln und werden dann in 

einem Wasserbad aus der Frucht ausgetrieben. 

Die gezählten Larven spiegeln somit das unter 

ungünstigsten Bedingungen eintretende Szena-

rio im Vermarktungsablauf wieder. 

Der Befalls- und Wirkungsgradverlauf auf der 

Versuchs�äche ist in Abbildung 1 aufgezeichnet. 

Wirkungsgrad

Drei Tage nach der ersten, durch Regen abge-

waschenen Behandlung konnten anstelle von 

Ø 22,6 Eiern in der unbehandelten Frucht noch 

Ø 12,1 Eier je Frucht in der mit Köder-Insektizid 

behandelten Fläche festgestellt werden. Der Wir-

kungsgrad betrug 46,3 %. Da keine Bekämp-

fung der Eier bzw. Maden erfolgte, waren bei 

diesem Boniturtermin die zu Versuchsbeginn 

bereits in den Früchten abgelegten Eier mit in der 

Auswertung zu &nden. Bei der nächsten P�ücke 

(5 Tage nach der Behandlung) konnten Ø 2,5  Eier 

je Frucht anstelle von Ø 6,1 in Unbehandelt be-

obachtet werden. Der Wirkungsgrad (WG) be-

trug 59,2 %. 

Im Anschluss daran erfolgte eine weitere Behand-

lung. In den ersten Tagen nach der Behandlung 

konnten keine Fliegen im behandelten Teil der 

Anlage beobachtet werden. 

Nach zwei Tagen waren nur noch 1,7 (WG 80 %) 

anstelle von 8,4 Eiern in Unbehandelt, nach 4 Ta-

gen nur noch Ø 0,1 (WG 92,3 %) anstelle von 1,0 Ei 

in Unbehandelt nachweisbar. Am Tag 6 nach der 

Behandlung stieg der Befall in Unbehandelt auf 

Ø 9,1 Eier je Frucht anstelle von Ø 1,4 (WG 84,8 %) 

in Behandelt. Zwischen Tag 4 und Tag 6 nach 

der Behandlung regnete es fast 60 Liter/m2. Eine 

Wirkung der Köderbehandlung war damit nicht 

mehr zu erwarten und innerhalb 24 Stunden stieg 

der Befall auf beiden Parzellen um Ø 4,5 Eier je 

Frucht an. Der Wirkungsgrad reduzierte sich auf 

56,2 %. Der durchschnittliche Wirkungsgrad in-

nerhalb der ersten 6 Tage nach der Behandlung 

betrug Ø 85,7 %.

Eine dritte Behandlung nach 7 Tagen konnte den 

Befall über drei P�ücken um 75 % von Ø 15,4 Ei-

ern in Unbehandelt auf Ø 3,7 Eier in Behandelt 

reduzieren (siehe Folie 2 mit Einzelwerten). Die 

Abnahme des Befalls in der unbehandelten Kon-

trollparzelle in der ersten und zweiten Woche 

zeigt den Ein�uss der reduzierten Fliegendichte 

in der behandelten Fläche.

KEF an Zwetschge 2014 Uwe Dederichs

Larven in überreifen Zwetsch-

gen Uwe Dederichs
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