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Titelbild 
Larve einer Florfliege beim Aus-
saugen einer Mehligen Apfel-

blattlaus. 
Die Bedeutung der Nützlinge ist 
— wie wir jetzt erkennen müs-
sen — parallel mit dem alleini-
gen oder doch zu hoch gesteck-
ten Vertrauen an die chemischen 
Insektizide und Akarizide nahezu 
vollkommen in Vergessenheit ge-
raten. 
Foto: H. Oberhofer. 

Prinzip und Technik des 
integrierten Pflanzenschutzes 

Der integrierte Pflanzenschutz ist eine Verschmelzung chemischer und biolo-
gischer Bekämpfungsverfahren mit Kulturmaßnahmen, die zur Abwehr von Krank-
heiten und Schädlingen beitragen. Es soll nicht vorbeugend gespritzt werden, 
sondern nur, wenn es zur Verhütung wirtschaft l icher, also quantitativer und 
qualitativer Schäden unvermeidlich ist. Die Notwendigkeit einer chemischen 
Behandlung läßt sich aus dem Zustand der Lebensgemeinschaft des betreffenden 
Pflanzenbestandes ermitteln. Die dafür notwendige Kenntnis der Insekten, Spin-
nentiere und Krankheiten, die anfangs nur erfahrene Spezialisten hatten, sind 
inzwischen einigen Pflanzenschutzberatern weitergegeben worden und können 
tei lweise auch den Betriebsleitern vermit tel t werden. Die zu verwendenden 
Präparate sind von Fall zu Fall nach dem jeweil igen Zustand der Lebensgemein-
schaft (Ökosystem) auszuwählen. Nach denselben Kriterien werden auch die 
Behandlungstermine festgelegt. Auf diese Weise kann beim integrierten Pflanzen-
schutz die Anzahl der Behandlungen erheblich eingeschränkt werden. Er wird 
bill iger und — entgegen vielfachen Befürchtungen — durch die regelmäßige 
Kontrolle der Pflanzungen weniger riskant. 

Auf die Dauer gesehen ist es noch wichtiger, daß die Gefahr einer Resistenz 
der Krankheits- oder Schädlingspopulationen gegen Pflanzenschutzmittel ver-
mindert wird und plötzliche Massenvermehrungen wegen der zunehmenden 
Stabilität der Lebensgemeinschaft seltener werden. Außerdem werden die Rück-
stände von Pflanzenschutzmitteln auf dem Erntegut und in der Umwelt verringert. 
Diese Tatsachen haben zur Folge, daß der Insektizidaufwand mit der Zeit weiter 
abnimmt, wodurch die Überlegenheit des integrierten Pflanzenschutzes immer 
deutlicher wird. 

Eingriffe mit chemischen Präparaten sollen nicht mehr den Charakter von Be-
kämpfungsaktionen haben mit dem Ziel, die Schädlinge auszurotten. Sie werden 
vielmehr als Korrekturen betrachtet, durch die ein für die pflanzliche Produktion 
möglichst günstiger Gleichgewichtszustand erreicht und aufrecht erhalten wird. 
Die gegebenenfalls zu verwendenden Pflanzenschutzmittel sollen zwar gegenüber 
dem Schädling ausreichend wirken, für die Nützlinge aber möglichst harmlos sein, 
und sie sollten nicht die unerwünschte Nebenwirkung haben, gewisse Krank-
heiten und Schädlinge in ihrer Vermehrung zu fördern. 

Solche selektive Präparate sind bis jetzt kaum im Handel, doch besteht die 
Hoffnung, sie in den nächsten Jahren zu erhalten. Sie würden zu einer wesentli-
chen Verbasserung des Verfahrens beitragen. 

Der integrierte Pflanzenschutz unterscheidet sich vom konventionellen darin, daß 
Schädlinge bis zur Höhe der wirtschaftl ichen Schadensschwellen geduldet und 
daß biologische Bekämpfungsmethoden und Begrenzungsfaktoren bewußt ein-
bezogen werden, insbesondere zunächst durch die gewissenhafte Auswahl der 
chemischen Präparate und der Anwendungstermine. Allerdings ist dazu ein seh,' 
intensiver und detail l ierter Überwachungs- und Beratungsdienst notwendig. 

Beispielsweise im Obstbau sind die notwendigen Unterlagen für die Beratung 
bereits vorhanden: Die wirtschaft l ichen Schadensschwellen für 24 Schädlinge 
sind bekannt, ebenso die Lebensweise der natürlichen Feinde dieser Schädlinge, 
außerdem die Wirkung der gebräuchlichen Pflanzenschutzmittel auf Schädlinge 
und Nützlinge sowie das Ausmaß der Förderung von Schädlingen durch diese 
Präparate. Verhältnismäßig einfache Methoden zur Überwachung der Obstanlagen 
und zur Ermittlung der Schädlings- und Nützlingszahlen sind ebenfalls bereits 
entwickelt worden. 

Das größte Hindernis bei der Einführung integrierter Verfahren in Beratung und 
Praxis ist psychologischer Art. Die Umstellung von konventionellen auf integrier-
te Verfahren gelingt in der Regel erst, wenn eindeutige Ergebnisse in der Praxis 
vorgezeigt werden können. Vorher wird es vielfach für unmöglich gehalten, 
beispielsweise mit der Hälfte der üblichen Zahl von Insektizidbehandlungen aus-
zukommen. 

H. Steiner 


