
Escakrankheit – Kürettage als 
Hoffnungsschimmer
Florian Sinn, Beratungsring

Holzkrankheiten im Weinbau nehmen international deutlich zu. Vor allem die Escakrankheit richtet
hohen wirtschaftlichen Schaden an. In Südtirol sind vorwiegend die Sorten Sauvignon blanc, Gewürz-
traminer und Cabernet Sauvignon davon betroffen. Aktuell gibt es verschiedene Ansätze, Holzkrank-
heiten der Rebe einzudämmen. Der Beratungsring setzt dabei seit Jahren auf die Prävention durch 
eine fachgerechte Reberziehung und hat zusätzlich die sogenannte Kürettage in mehreren Anlagen 
angewendet. 
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Fachgerechte Erziehung

Alte Rebanlagen gesund zu erhalten, 
ist ein wichtiges Ziel im Weinbau. 
Voraussetzung hierfür ist eine fach-
gerechte Reberziehung, welche vor 
allem durch den Rebschnitt und die 
Laubarbeiten beeinflusst wird. Obers-
tes Ziel muss sein, nur wenige und 
kleine Wunden zu verursachen. Den 
Ursprung dieser Erziehungstechnik 
findet man bereits in der Weinbaulite-
ratur aus den 20er Jahren des vorigen 
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Grafik 1: Aufbau des Rebstockes.

Grafik 2: Stammkopf mit Eintrocknungskegeln in der Schnittzone (rote 
Dreiecke) und dem saftführenden Bereich (weiße Linien).

Jahrhunderts. Diese Techniken zielen 
einerseits auf die Verringerung von 
Eintrittspforten verschiedener holz-
zerstörender Pilze ab, zugleich wird 
die Förderung der Vitalität der Rebe in 
den Mittelpunkt gestellt.
Gerade bei sehr engen Pflanzabstän-
den erfordert diese Technik ein hohes 
Maß an Fachwissen und eine korrekte 
Arbeitsweise. Der Beratungsring hat in 
den letzten zehn Jahren diese Technik 
an die gebietsspezifischen Notwen-
digkeiten angepasst und ermöglicht 

dadurch dem Winzer ein langfristi-
ges Bearbeitungssystem ohne große 
Schnittwunden (siehe Grafik 1).

Intakte Saftleitbahnen
Die Rebe besitzt im Unterschied zu 
Obstbäumen kaum die Möglichkeit, 
Wunden ausreichend zu verschließen. 
Vor allem große Schnittverletzungen 
bieten Eintrittspforten für holzzerstö-
rende Pilze, welche unter anderem 
auch den Komplex der Esca-Krankheit 
hervorrufen. Große Schnittwunden ins 
ältere Holz führen zudem zum örtli-
chen Absterben von Gewebe, welche 
als kegelförmige, eingetrocknete Nek-
rosen im Querschnitt des Holzkörpers 
der Reben sichtbar sind. Die Nekrosen 
unterbrechen die darunterliegenden 
Saftleitbahnen. Letztendlich führen 
Schnittwunden und Krankheitser-
reger zur Unterbrechung eines Teils 
der Leitgefäße. Die Folge ist das Ab-
sterben einzelner Bereiche im Stock- 
inneren aufgrund eines gestörten 
Saftflusses und einer unterbrochenen 
Nährstoffversorgung im Holzkörper. 
Erste Beobachtungen lassen vermu-
ten, dass vor allem die äußersten am 
Stock befindlichen Saftleitbahnen eine 
besonders wichtige Rolle für die Vita-
lität der Rebe spielen. Darauf aufbau-
end, versucht man im außen- und un-
tenliegenden Bereich des Holzkörpers 
bzw. der Schenkel, Schnittwunden zu 
vermeiden (Grafik 2).

Wunden vermeiden
Beim Rebschnitt dürfen nur wenige 
und kleine Wunden entstehen. Sämt-
liche Schnitte werden deshalb so zum 
Trieb oder Stamm hin angesetzt, dass 
möglichst kleine Schnittflächen ent-
stehen. Durch den Anschnitt von nur 
ein- und zweijährigem Holz, werden 
die Eintrittspforten für pilzliche Erreger 
klein gehalten und somit durchgängi-
ge Leitbahnen erhalten.

Sanieren statt ersetzen
Eine frühzeitige Überbauung des 
Rebstamms erfolgt oft schon in den 
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➊ Stock vor der Kürettage.

➋ Stock unmittelbar nach der Kürettage.
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ersten Standjahren, wenn die Frucht-
rute bereits in der Junganlage zu hoch 
angeschnitten wird. Jedes Jahr rückt 
die Rute ein Stück weiter nach oben, 
bis der Stock den Biegedraht erreicht. 
In der Folge muss früher oder später 
stark zurückgeschnitten werden. Da-
bei entstehen größere Schnittwunden. 
Sofern in einer Anlage ein Großteil der 
Reben überbaut ist, ist es besser, den 
Biegedraht anzuheben, um dadurch 
den radikalen Rückschnitt vieler Re-
ben zu vermeiden.

Kürettage
Die Kürettage (aus dem franz. Cure-

tage) ist ein medizinischer Begriff, der 
die operative Entfernung von Gewebe 
durch Ausschaben oder Auskratzen 
bezeichnet. Im Weinbau versteht man 
darunter ein Verfahren, bei dem mit 
kleinen Kettensägen der Rebstamm 
geöffnet wird und von Esca befalle-
ne Rebenteile und Ansammlungen 
von Totholz entfernt werden. Die ita-
lienischen Agronomen Simonit&Sirch 
haben diese Methode unter dem 
Namen „dendrochirurgia“ (Begriff 
aus dem Bereich der Sanierung von 
Bäumen) im Weinbau neu etabliert, 
nachdem bereits in den 20er Jahren 
des letzten Jahrhunderts die Franzo-
sen Ravaz und Lafon die Methode zur 

Anwendung im Weinbau beschrieben 
haben. 
Vor Beginn dieser Sanierungsmaßnah-
me muss sich der Winzer einen guten 
Überblick über die Saftleitbahnen ver-
schaffen. Schnittwunden im seitlichen 
Stammbereich können diese Methode 
stark beeinträchtigen sowie die Gene-
sungsraten deutlich schmälern. Meist 
verstecken sich die Pilze des Escakom-
plexes direkt unterhalb großer Schnitt-
wunden bzw. in der Nähe von Totholz. 
Deshalb sollte dort vorsichtig mit dem 
Schneiden begonnen werden. Lang-
sam wird der Holzkörper mit einer 
kleinen Motorsäge geöffnet. Dabei 
muss besonders darauf geachtet wer-
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den, dass vor allem die äußersten, am 
Stamm liegenden Saftleitbahnen nicht 
durchtrennt oder in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Beschädigt man 
nämlich intaktes Rindengewebe, wird 
die Wasser- und Nährstoffversorgung 
der Rebe maßgeblich beeinträchtigt 
und der Stock kann in der Folge ab-
sterben. Ziel dieses Eingriffs ist die 
Entfernung von vermorschtem und 
von Pilzen befallenem Holzgewebe. 
Neben der direkten Bekämpfung der 
Schaderreger werden auf diese Weise 
zusätzlich die Lebensbedingungen für 
die pilzlichen Erreger verschlechtert. 
Die ausgeschnittenen Stellen trock-
nen in der Regel gut aus, weshalb die 
Wunden nicht versiegelt werden müs-
sen. Da der Pilz zum größten Teil aus 
dem Stammgewebe entfernt wird, 
stellt er keinen Befallsherd mehr dar. 
Bei der Bearbeitung des Stammes 
dürfen keine Hohlräume entstehen, in 

denen sich Regenwasser ansammelt. 
Die Schnitte mit der Motorsäge sollten 
deshalb so gesetzt werden, dass das 
Wasser abfließen kann. 
Die bisherigen Erfahrungen lassen 
vermuten, dass in den darauffolgen-
den Jahren die meisten befallenen 
Stöcke bezüglich Ertragsmenge und 
Qualität keine Unterschiede im Ver-
gleich zu bisher symptomfreien Re-
ben aufweisen. Der behandelte Stock 
kann in der Anlage verbleiben, d.h. der 
Winzer spart sich Zeit und Geld für das 
Roden und Nachpflanzen sowie die 
Aufzucht der neu gepflanzten Reben. 
Wie bei jeder „Operation“ bestehen 
auch bei der Kürettage Risiken und 
Reben können nach diesem Eingriff 
auch absterben.
Die Stabilität des Stammes kann eben-
falls beeinträchtigt werden. Ein neuer-
lich stark angeregtes Dickenwachstum 
des Stammes verleiht ihm aber bereits 

nach einigen Jahren wieder eine aus-
reichende Stabilität. Zur Durchführung 
der Kürettage ist je Stock mit einem 
Arbeitsaufwand von durchschnittlich 
fünf Minuten zu rechnen.

Fazit
Eine fachgerechte Reberziehung so-
wie die Methode der Kürettage zur 
Stammsanierung können dazu beitra-
gen, die Lebensdauer von Reben zu 
verlängern.
Erste Ergebnisse zur Anwendung der 
Kürettage sind vielversprechend. So-
fern die Reben nach Anwendung die-
ser Methode über Jahre symptomfrei 
bleiben, wird sich dieser Eingriff als 
Standardmethode zur Sanierung von 
symptomatischen Esca-Stöcken etab-
lieren.

florian.sinn@beratungsring.org

Nanotechnologie im 
Pflanzenschutz
Der Stand der Dinge
Thomas Tscholl, Student der Phytomedizin, Universität 
für Bodenkultur Wien

Im Rahmen der 61. Deutschen Pflanzenschutztagung an der Uni-
versität Hohenheim war es den Teilnehmern der Tagung möglich, 
an einem Workshop zum Thema „Nanotechnologie im Pflanzen-
schutz“ teilzunehmen. Dabei wurde mit Hilfe von Kurzpräsentatio-
nen und anschließender Diskussion ein interessanter Einblick in das 
Thema aus Sicht der Wissenschaft, der Industrie und der Risikobe-
wertung gegeben. Die Beiträge dazu kamen von Anant Patel der 
FH Bielefeld, Johan Kijlstra von 
Bayer CropScience und Bernd 
Stein vom Bundesamt für Risi-
kobewertung.

Ein Doktorand bereitet die Reben für 
die Injektion mit Nanopartikeln vor. 

Die Injektoren werden in das 
vorbereitete Loch gesteckt, damit die 
Rebe die Nanoteilchen aufnimmt.


