
Die Witterung und Sortenanfälligkeit entscheiden über die Intensität des Fungizideinsatzes.  
Achten Sie bei den Strategien auch unbedingt auf einen Wirkstoffwechsel.

SCHNELL GELESEN

Ist es im April und Mai trocken,  kann 
eine Fungizidbehandlung ab EC 39 rei
chen, um den Bestand gesund zu halten. 
Bleiben Sie aber flexibel.

In nassen Frühjahren,  in denen Septo
ria und Schneeschimmel eine Rolle spie
len, ist eine höhere Intensität erforderlich.

Bei feucht-warmer Witterung  in  
der Blüte ist eine fusariumwirksame Ab
schlussbehandlung zu empfehlen.

Setzen Sie jeden Wirkstoff  in der 
 Gesamtstrategie nur einmal ein!

So halten Sie Ihren 
Weizen gesund

Es war das Gesundjahr schlecht
hin – in 2020 reichten oft eine, in 
feuchteren Regionen meist zwei 

reduzierte Fungizidbehandlungen aus, 
um Krankheiten sicher zu kontrollie
ren. So einfach ist es aber nicht in je
dem Jahr. Entscheidend ist die Witte
rung. Die Beobachtung der Wetter
entwicklung und Feldkontrollen sind 
die wichtigsten Hilfsmittel, um zum 
richtigen Zeitpunkt die Behandlungs
entscheidungen zu treffen. 

Darüber hinaus beeinflussen die Sor
tenanfälligkeit und auch der Saattermin 
das Auftreten von Krankheiten. Wie 
 anfällig die wichtigsten Weizensorten 

ÜBERSICHT 1: EMPFEHLUNGEN FÜR EHER WARME UND TROCKENE FRÜHJAHRE OHNE STARKEN SEPTORIADRUCK1)
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Handlungsspielraum

top agrarGelbrost
in anfälligen Sorten
Orius ab 0,75 l/ha
Pronto Plus ab 1,0 l/ha
oder anderes Azol

Hauptbehandlung
ab EC 39, Rost, Einfachbehandlung mit langer Dauerwirkung 
1,0 l/ha Elatus Era + 0,33 l/ha Sympara
1,5 l/ha Revytrex + 0,5 l/ha Comet
2,5 l/ha Ceriax
1,25 l/ha Skyway Xpro
1,5 l/ha Ascra Xpro
1,0 l/ha Ascra Xpro + 0,4 l/ha Elatus Era   

evtl. Fusariumbehandlung 
mit 2,5 l/ha Osiris oder 
0,75 – 1,0 l/ha Soleil + 
125 g/ha Prothioconazol 
oder (1,0 l/ha Magnello)

(nur wenn günstigste 
Infektionsbedingungen
zur Blüte vorherrschen, 
mit Vorfrucht Mais)

1) mittlere Drilltermine, weniger anfällige Sorte, trockener warmer April/Mai

In gesunden Sorten ab EC 49/51 
1,5 l/ha Osiris + 0,75 l/ha Orius

125 g/ha Prothioconazol + 0,75 l/ha Orius
0,5 l/ha Elatus Era + 0,6 l/ha Orius

0,8 – 1,0 l/ha Magnello
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△ In trockenen Jahren empfiehlt sich eine Hauptbehandlung ab EC 39, die sich in gesunden Sorten oft bis EC 49/51 schieben lässt. 
Kommt allerdings Gelbrost früh vor, kann eine Vorbehandlung notwendig werden. Achten Sie zum Abschluss auf Fusarium.

sind, entnehmen Sie der nebenstehen
den Übersicht 2. Bei einigen Schaderre
gern hat sich die Anfälligkeit auf der 
Grundlage von Beobachtungen im letz
ten Jahr leicht verändert.

Erfreulich viele Sorten sind sehr ge
sund, sodass sich Krankheiten selbst bei 
anhaltender Infektionswitterung in ei
nigen Sorten mit einem extensiven Fun
gizideinsatz regulieren lassen. Letzt
endlich ist es wichtig, schlagspezifische 
Entscheidungen zu treffen: Je nach 
Sorte und Witterung und dem daraus 
resultierenden Befallsgeschehen können 
null bis drei Behandlungen notwendig 
werden.
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WIRKSTOFFWECHSEL IST A UND O 
Zur Saison 2021 wird allmählich der 
Wirkstoffverlust praxisrelevant. Wer im 
Herbst 2020 noch Epoxiconazolpro
dukte vorgekauft hat, kann diese nun 
letztmalig einsetzen. Weil Osiris verbrei
tet im Angebot war, ist es in den Emp
fehlungen noch aufgelistet. Ohne Epo
xiconazol schränkt sich das Spektrum 
erheblich ein. Dass demgegenüber viele 
verschiedene ProthioconazolProdukte 
mit günstigen Preisen auf den Markt 
drängen, liegt daran, dass das Patent für 
den Wirkstoff ausgelaufen ist.

Wichtig bleibt, einen einseitigen Ein
satz mit wiederholter Verwendung des 
gleichen Wirkstoffs möglichst zu ver
meiden. Das heißt, dass man auch unter 

trockenen Bedingungen nicht dreimal 
TebuconazolProdukte einsetzt – glei
ches gilt natürlich für Prothioconazol. 
Mit einem weiteren Verlust von Wirk
stoffen ist in den nächsten Jahren zu 
rechnen – ein sicheres Resistenzma
nagement wird somit immer schwieri
ger. Achten Sie insbesondere darauf, 
den neuen Wirkstoff Mefentriflucon
azol genauso wie die Carboxamide nur 
einmal in Spritzfolgen zu verwenden.

Wie intensiv und mit welchen Wirk
stoffen man in 2021 behandeln muss, 
entscheidet vornehmlich die Witterung. 
Ob sich wieder trockenes Wetter ein
stellen wird, oder ob starke Regenfälle 
das Wasserdefizit ausgleichen werden, 
gilt es abzuwarten. Nachfolgend finden 

Sie Strategien für unterschiedliche Situ
ationen – mit geringeren Intensitäten 
bei tendenziell trockenem Wetter und 
mit höheren bei feuchter Witterung.

SITUATION 1

Trockenes Wetter, 
 geringe Intensität

Die Witterung im Frühjahr (April, Mai) 
ist seit mittlerweile 15 Jahren derart 
trocken, dass Septoria seitdem nicht 
mehr mit kritischem Befall vorkommt. 
Oft war Rost in den letzten Jahren die 

△ Kein Fungizideinsatz ohne vorherige Feldkontrolle! △ Erfreulich viele Sorten sind sehr gesund. 
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ÜBERSICHT 2: ANFÄLLIGKEITEN 
WICHTIGER WEIZENSORTEN
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Moschus 3 2 4 2 4 4

Reform 3 3 4 4 3 5 4

Apostel 4 2 4 2 4 5

Asory 4 2 4 42) 2 6 5

Emerick 4 3 4 2 4 4 2

SU Selke 4 2 3 3 1 5 2

Campesino 42) 2 4 42) 2 6 3

Chevingnon 5 3 4 3 4 3

Informer 5 2 3 22) 4 4 4

LG Initial 5 2 4 1 6 6 2

Opal 3 3 4 2 6 3

Porthus 3 52) 5 2 6 5

Rubisko 3 5 5 3 2 4

Lemmy 4 4 5 2 5 6 4

Julius 5 3 4 5 6 5

Character 5 1 4 4 3 5 5

Vertikal 5 3 4 2 3 5 5

Nordkap 5 1 5 2 5 5

Ponticus 5 2 5 3 4 4

RGT Depot 5 2 4 2 4 7 4

Elixer 4 5 4 4 4 6

Patras 4 3 5 3 5 5

Benchmark 5 2 5 62) 6 5 12

Euclide 5 3 5 3 6 5

KWS Talent 5 3 4 52) 4 4 7

Tobak 7 5 6 32) 8 6

APS nach Bundessortenamt, 1 = sehr gesund,   
9 = sehr anfällig; 1) bei Fungizideinsatz im LSV 
(dt/ha); 2) nach eigener Einschätzung 
  top agrar; Quelle: LWK NRW
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ÜBERSICHT 3: KURATIVE UND PROTEKTIVE LEISTUNG WICHTIGER FUNGIZIDE 

Mittel Menge l/g 
je ha

Halm-
bruch

Mehltau Septoria  
tritici

Braunrost Gelbrost DTR1) Schnee-
schimmel

Fusari-
um

€/
ha

Mittel vorzugsweise für Behandlungen von EC 29 bis EC 31
Orius/Helocur 250 EW 0,5 ● ● ● ●◑ ● ●●◑ 7
Talius 0,2 ●●●●● ●●● 12
Vegas 0,25 ◑ ●● ●●● 13
Pronto Plus 0,75 ◑● ●● ◑ ●●● ● ●● ◑● ●●◑ 15
Dithane NeoTec 2,0 ●●● ◑ ● ◑ 16
Flexity + Kantik 0,5 + 1,0 ●●● ◑●● ●●●● ● ●●● ● ●◑ ● ●● ● 34
Mittel vorzugsweise für Behandlungen in EC 31/32
Prothioconazol 150 g ●●◑ ◑ ● ●● ●●● ● ●◑ ●● ●●◑ ●● ●●● ●● 24
Kantik 1,25 ●◑ ◑●● ●●● ● ●◑● ◑● ●◑ ◑● ●●◑ ● ● ●●● 26
Balaya 1,0 ◑ ● ◑●●● ●●●●◑ ◑●● ●●● ●● ●●●◑ ● ●◑ ●●

Unix + Pecari 0,5 + 0,5 ●●●●● ● ●● ◑● ●●● ● ●●◑ ◑● ●●● ●● ●●●● ●●

Pronto Plus + Folpan 1,0 + 1,5 ◑●● ●●● ◑ ●●● ◑●● ●●● ◑●●● ●●●◑ ● ● ● 35
Mirage + Folpan 1,0 + 1,5 ●◑ ● ◑●● ●●● ● ● ● ●◑ ◑ ● ●●● 35
Ampera + Folpan 1,0 + 1,5 ●◑ ● ●◑ ● ●●● ● ● ●●◑ ◑●● ●●●◑ ● ●◑ ●●● 37
Input Tripel 1,0 ●●◑ ●● ●●●●●● ●● ●●● ◑● ●● ◑●● ●●● ●● ●●● ●● 43
Revystar + Flexity 1,0 + 0,5 ●●◑ ●●● ◑●●● ●●●●◑ ● ●● ● ●● ◑ ● ●● 43
Mittel vorzugsweise für Behandlungen von EC 33 bis EC 51
Rubrik/Epoxion 0,8 ● ● ● ●●● ◑●● ●●● ◑●● ●●●● ● ●◑ ●●● 18
Osiris + Orius 1,0 + 0,75 ◑● ●●◑ ● ●◑● ◑●●● ●●●● ◑●●● ●●●●● ● ●◑ ●● 23
Prothio + Orius 125 g + 0,75 ●● ● ●● ●● ●●● ●● ●●● ●●● ●●●● ◑● ●●◑ ●●

Osiris 2,0 ◑● ●● ◑● ●◑● ●●● ●●●● ◑●●● ●●●● ● ●◑ ●● 30
Elatus Era + Orius 0,5 + 0,6 ● ◑ ● ●● ●●● ●●● ●●●●● ●●● ●●●●● ● ●●● ●●● 33
Kantik 1,75 ●◑ ●●●● ●●●● ●● ●●● ●● ●●◑ ●● ●●● ● ●◑ ●●● 36
Alonty + Orius 1,0 + 0,75 ◑ ● ◑●●● ●●●●◑ ●●● ●●●● ●●● ●●●●● ● ●◑ ●●●

Gigant 1,0 ●● ● ●● ●●●◑● ● ●●●● ●● ●●●● ●● ●●◑ ●●● 46
Elatus Era + Revytrex 0,5 + 0,75 ● ◑ ◑ ◑●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●● ●●●●● ● ●●● ●●● 47
Priaxor + Mirage 1,0 + 1,0 ●●◑ ◑ ● ●●● ●●●◑ ● ●●●◑ ◑● ●●●● ● ●◑ ●●●● 47
Ceriax 2,0 ●● ◑ ●◑ ●●● ●●●● ●●● ●●●●◑ ●●● ●●●●● ● ●◑ ●●● 47
Priaxor + Prothio 1,0 + 125 g ●●● ◑ ● ●●● ●●●● ●● ●●●● ●●● ●●●●● ● ●●◑ ●●●●

Vastimo 1,6 ● ◑ ● ●● ●●●● ◑●● ●●●● ◑●● ●●●●◑ ● ●◑ ●●●

Elatus Era 1,0 ●● ◑ ●● ●●●● ●● ●●●●●● ●●● ●●●●●◑ ●● ●●●●● ●●●●●● 50
Ascra Xpro 1,25 ●●◑ ● ●●◑ ●●● ●●●●◑ ◑● ●●●● ◑●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●● 53
Gigant + Revystar 0,75 + 0,75 ● ●●●● ●●●●◑ ● ●●●● ●● ●●●●● ● ●◑ ●● 54
Adexar 1,8 ●◑ ◑ ●◑ ●●● ●●●●◑ ●●● ●●●●◑ ◑●● ●●●●● ● ●● ●●●● 54
Revytrex + Comet 1,5 + 0,5 ◑ ● ●●●● ●●●●●● ●● ●●●● ●● ●●●● ● ●◑ ●●● 57
Ascara Xpro + Elatus Era 1,0 + 0,4 ●●◑ ● ●● ●●● ●●●●● ●● ●●●●●● ●●● ●●●●●◑ ◑●● ●●●●● ●●●●● 63
Ascra Xpro 1,5 ●●● ◑● ●●◑ ◑●●● ●●●●● ●● ●●●●◑ ●● ●●●●● ◑●● ●●●●◑ ●●●●● 64
Mittel vorzugsweise für Behandlungen ab Ährenschieben
Magnello 1,0 ◑ ●◑ ◑● ●●◑ ●● ●●●◑ ●● ●●●● ● ●● ●●● ●●●● 32
Osiris + Soleil 1,0 + 1,0 ● ● ● ●◑ ●● ●●◑ ●●● ●●●● ● ●◑ ●● ●●●●● 34
Prothio. + Soleil 125 g + 1,0 ◑ ● ◑● ●●◑ ●● ●●◑ ●●● ●●●● ● ●◑ ●● ●●●●●●

Osiris 2,5 ◑● ●●◑ ● ●●● ◑●●● ●●●● ●●●● ●●●●◑ ● ●● ●●● ●●●●● 38
Prosaro + Osiris 0,5 + 1,5 ● ●● ◑● ●●● ●●● ●●●◑ ●●● ●●●●◑ ● ●●◑ ●●● ●●●●●● 41
Elatus Era + Soleil 0,6 + 1,0 ● ●◑ ●● ●●●◑ ◑●● ●●●●●◑ ●●● ●●●●●● ● ●●●◑ ●●●● ●●●●● 49
Skyway Xpro + Osiris 0,7 + 1,25 ● ●● ●● ●●●● ●●● ●●●●● ●●● ●●●●●● ● ●●◑ ●●●● ●●●●● 54
Wirkungsdauer kurativ und protektiv in Tagen 8 – 2 4 – 28 10 – 2 6 – 36 12 – 3 5 – 34 3 – 1 4 – 28 vorbeugend

Die Angaben für Halmbruch, Mehltau und Schneeschimmel kennzeichnen die fungizide Potenz; die gelben Punkte bei Septoria tritici zeigen die Wirkergänzung   von 1,75 l/ha Dithane Neotec bzw. von 1,5 l/ha 
Folpan 500 SC an. 1) Bei Resistenz der Strobilurine  top agrar; Quelle: LWK Nordrhein-Westfalen

gegen Ende Juni stärkerer Befall boni
tieren. Allerdings bestätigte sich wieder, 
dass ein Krankheitsdruck nach dem 
Ende der Milchreife den Ertrag kaum 
beeinflusst. In gesunden Sorten ließ sich 
das Krankheitsgeschehen wiederum mit 
nur einer Behandlung sicher kontrollie
ren. In Gebieten, in denen intensivere 
Niederschläge im Juni ausblieben, wie 
z. B. in Teilregionen Sachsens und Thü

ringens, konnte man gänzlich auf den 
Einsatz von Fungiziden verzichten – zu
mindest in gesunden Sorten.

OFT REICHT EINE BEHANDLUNG, 
ABER BLEIBEN SIE FLEXIBEL  
Achten Sie in Jahren mit geringen Nie
derschlägen im April und Mai – abhän
gig von der Temperatur und Sonnenein
strahlung – vorzugsweise auf Mehltau 

dominante Krankheit. In 2020 spielte 
aber auch dieser fast keine Rolle. In 
NRW blieb – bis auf wenige Ausnah
men – der Weizen bis zur Blüte fast frei 
von Krankheiten. 

Nach einer langen Trockenphase von 
Mitte März bis Ende Mai führten dann 
kräftige Niederschläge ab Anfang Juni 
doch noch zu einer Ausbreitung von 
Septoria. Auf Einzelschlägen ließ sich 
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ÜBERSICHT 3: KURATIVE UND PROTEKTIVE LEISTUNG WICHTIGER FUNGIZIDE 

Mittel Menge l/g 
je ha

Halm-
bruch

Mehltau Septoria  
tritici

Braunrost Gelbrost DTR1) Schnee-
schimmel

Fusari-
um

€/
ha

Mittel vorzugsweise für Behandlungen von EC 29 bis EC 31
Orius/Helocur 250 EW 0,5 ● ● ● ●◑ ● ●●◑ 7
Talius 0,2 ●●●●● ●●● 12
Vegas 0,25 ◑ ●● ●●● 13
Pronto Plus 0,75 ◑● ●● ◑ ●●● ● ●● ◑● ●●◑ 15
Dithane NeoTec 2,0 ●●● ◑ ● ◑ 16
Flexity + Kantik 0,5 + 1,0 ●●● ◑●● ●●●● ● ●●● ● ●◑ ● ●● ● 34
Mittel vorzugsweise für Behandlungen in EC 31/32
Prothioconazol 150 g ●●◑ ◑ ● ●● ●●● ● ●◑ ●● ●●◑ ●● ●●● ●● 24
Kantik 1,25 ●◑ ◑●● ●●● ● ●◑● ◑● ●◑ ◑● ●●◑ ● ● ●●● 26
Balaya 1,0 ◑ ● ◑●●● ●●●●◑ ◑●● ●●● ●● ●●●◑ ● ●◑ ●●

Unix + Pecari 0,5 + 0,5 ●●●●● ● ●● ◑● ●●● ● ●●◑ ◑● ●●● ●● ●●●● ●●

Pronto Plus + Folpan 1,0 + 1,5 ◑●● ●●● ◑ ●●● ◑●● ●●● ◑●●● ●●●◑ ● ● ● 35
Mirage + Folpan 1,0 + 1,5 ●◑ ● ◑●● ●●● ● ● ● ●◑ ◑ ● ●●● 35
Ampera + Folpan 1,0 + 1,5 ●◑ ● ●◑ ● ●●● ● ● ●●◑ ◑●● ●●●◑ ● ●◑ ●●● 37
Input Tripel 1,0 ●●◑ ●● ●●●●●● ●● ●●● ◑● ●● ◑●● ●●● ●● ●●● ●● 43
Revystar + Flexity 1,0 + 0,5 ●●◑ ●●● ◑●●● ●●●●◑ ● ●● ● ●● ◑ ● ●● 43
Mittel vorzugsweise für Behandlungen von EC 33 bis EC 51
Rubrik/Epoxion 0,8 ● ● ● ●●● ◑●● ●●● ◑●● ●●●● ● ●◑ ●●● 18
Osiris + Orius 1,0 + 0,75 ◑● ●●◑ ● ●◑● ◑●●● ●●●● ◑●●● ●●●●● ● ●◑ ●● 23
Prothio + Orius 125 g + 0,75 ●● ● ●● ●● ●●● ●● ●●● ●●● ●●●● ◑● ●●◑ ●●

Osiris 2,0 ◑● ●● ◑● ●◑● ●●● ●●●● ◑●●● ●●●● ● ●◑ ●● 30
Elatus Era + Orius 0,5 + 0,6 ● ◑ ● ●● ●●● ●●● ●●●●● ●●● ●●●●● ● ●●● ●●● 33
Kantik 1,75 ●◑ ●●●● ●●●● ●● ●●● ●● ●●◑ ●● ●●● ● ●◑ ●●● 36
Alonty + Orius 1,0 + 0,75 ◑ ● ◑●●● ●●●●◑ ●●● ●●●● ●●● ●●●●● ● ●◑ ●●●

Gigant 1,0 ●● ● ●● ●●●◑● ● ●●●● ●● ●●●● ●● ●●◑ ●●● 46
Elatus Era + Revytrex 0,5 + 0,75 ● ◑ ◑ ◑●●● ●●●●● ●● ●●●●● ●● ●●●●● ● ●●● ●●● 47
Priaxor + Mirage 1,0 + 1,0 ●●◑ ◑ ● ●●● ●●●◑ ● ●●●◑ ◑● ●●●● ● ●◑ ●●●● 47
Ceriax 2,0 ●● ◑ ●◑ ●●● ●●●● ●●● ●●●●◑ ●●● ●●●●● ● ●◑ ●●● 47
Priaxor + Prothio 1,0 + 125 g ●●● ◑ ● ●●● ●●●● ●● ●●●● ●●● ●●●●● ● ●●◑ ●●●●

Vastimo 1,6 ● ◑ ● ●● ●●●● ◑●● ●●●● ◑●● ●●●●◑ ● ●◑ ●●●

Elatus Era 1,0 ●● ◑ ●● ●●●● ●● ●●●●●● ●●● ●●●●●◑ ●● ●●●●● ●●●●●● 50
Ascra Xpro 1,25 ●●◑ ● ●●◑ ●●● ●●●●◑ ◑● ●●●● ◑●● ●●●●● ●● ●●●●● ●●●● 53
Gigant + Revystar 0,75 + 0,75 ● ●●●● ●●●●◑ ● ●●●● ●● ●●●●● ● ●◑ ●● 54
Adexar 1,8 ●◑ ◑ ●◑ ●●● ●●●●◑ ●●● ●●●●◑ ◑●● ●●●●● ● ●● ●●●● 54
Revytrex + Comet 1,5 + 0,5 ◑ ● ●●●● ●●●●●● ●● ●●●● ●● ●●●● ● ●◑ ●●● 57
Ascara Xpro + Elatus Era 1,0 + 0,4 ●●◑ ● ●● ●●● ●●●●● ●● ●●●●●● ●●● ●●●●●◑ ◑●● ●●●●● ●●●●● 63
Ascra Xpro 1,5 ●●● ◑● ●●◑ ◑●●● ●●●●● ●● ●●●●◑ ●● ●●●●● ◑●● ●●●●◑ ●●●●● 64
Mittel vorzugsweise für Behandlungen ab Ährenschieben
Magnello 1,0 ◑ ●◑ ◑● ●●◑ ●● ●●●◑ ●● ●●●● ● ●● ●●● ●●●● 32
Osiris + Soleil 1,0 + 1,0 ● ● ● ●◑ ●● ●●◑ ●●● ●●●● ● ●◑ ●● ●●●●● 34
Prothio. + Soleil 125 g + 1,0 ◑ ● ◑● ●●◑ ●● ●●◑ ●●● ●●●● ● ●◑ ●● ●●●●●●

Osiris 2,5 ◑● ●●◑ ● ●●● ◑●●● ●●●● ●●●● ●●●●◑ ● ●● ●●● ●●●●● 38
Prosaro + Osiris 0,5 + 1,5 ● ●● ◑● ●●● ●●● ●●●◑ ●●● ●●●●◑ ● ●●◑ ●●● ●●●●●● 41
Elatus Era + Soleil 0,6 + 1,0 ● ●◑ ●● ●●●◑ ◑●● ●●●●●◑ ●●● ●●●●●● ● ●●●◑ ●●●● ●●●●● 49
Skyway Xpro + Osiris 0,7 + 1,25 ● ●● ●● ●●●● ●●● ●●●●● ●●● ●●●●●● ● ●●◑ ●●●● ●●●●● 54
Wirkungsdauer kurativ und protektiv in Tagen 8 – 2 4 – 28 10 – 2 6 – 36 12 – 3 5 – 34 3 – 1 4 – 28 vorbeugend

Die Angaben für Halmbruch, Mehltau und Schneeschimmel kennzeichnen die fungizide Potenz; die gelben Punkte bei Septoria tritici zeigen die Wirkergänzung   von 1,75 l/ha Dithane Neotec bzw. von 1,5 l/ha 
Folpan 500 SC an. 1) Bei Resistenz der Strobilurine  top agrar; Quelle: LWK Nordrhein-Westfalen

und Rostkrankheiten. Septoria tritici, 
Halmbruch und Fusarium spielen unter 
trockenen Bedingungen keine Rolle. In 
der Regel können Sie in diesen Fällen 
die Gesundheit des Weizens mit nur ei
ner Haupt behandlung absichern.

Optimal platziert ist dieser Fungizid
einsatz nach langer Trockenheit vor 
oder im Wetterumschwung. Wichtig ist, 
dass der Blattapparat voll ausgebildet 

ist, damit eine langanhaltende Dauer
wirkung möglich wird – also ab EC 39. 
Strategien für derartige Situationen ent
nehmen Sie Übersicht 1 auf Seite 80.

BEI GELBROST- UND MEHLTAU-
DRUCK VORBEHANDELN  
Doch bleiben Sie flexibel. Eine Vorbe
handlung kann erforderlich werden, 
wenn  Gelbrost  vorkommt. Die Erfah
rung lehrt, dass die Anfälligkeit der 
Sorten von Jahr zu Jahr wechseln kann. 
Benchmark und einige hoch anfällige 
Sorten wie Maddox, Johnny oder Kash
mir bekommen regelmäßig Gelbrost. 
Am besten ist es, auch gering anfällige 
Weizensorten zu kontrollieren – so 
zeigte z. B. Talent in 2020 mehr Befall, 
Reform weniger als in den Vorjahren. 

Deshalb sind in der Schossphase im
mer wieder Feldkontrollen erforderlich. 
Behandlungen sind angeraten, wenn 
Gelbrostbefall auftritt, die Witterung 
Neuinfektionen begünstigt und der 
Weizen EC 31 überschritten hat. Je 
mehr Befall, umso dringender bzw. 
umso sicherer sollte die Wirkung des 
Fungizids sein. Orius und andere Tebu
conazolProdukte wirken gut, vorzugs
weise aber mehr vorbeugend – also bei 
eher beginnendem Befall (hier und da 
kommt Gelbrost vor). Bei stärkerem 
Druck bringen z. B. Pronto Plus, Osiris 
oder Input Classic eine bessere sporen
abtötende Wirkung. 

Auch gegen  Mehltau  kann eine Vor
behandlung erforderlich sein. Kantik, 
Pronto Plus und Input Classic sind die 
momentan wirksamsten Produkte, um 
vorhandenen Befall abzutöten. Talius, 
z. B. im Input Triple enthalten, bringt 
die sicherste Dauerwirkung. Vegas ver
liert in den norddeutschen Regionen an 
Leistung. Zu bedenken ist, dass man 
nicht jede Mehltaupustel bekämpfen 
muss. Oft kommt Mehltau nur kurz
weilig vor. Lediglich in höher anfälligen 
Sorten wie Alexander, Bergamo, Elixer, 
Faustus, Nemo, Porthus, RGT Sacra
mento, Rubisko und Tobak kann sich 
ein Fungizideinsatz lohnen. 

Frühe Blattbehandlungen sind in Tro
ckenjahren meist nur auf Einzelstand
orten erforderlich. Viel wichtiger ist 
eine abschließende Behandlung. Der 
Termin dafür wird durch das Wetter 
und das Auftreten von Krankheiten be

stimmt. Wenn nach langer Trockenheit 
um Mitte Mai eine feuchte Witterung 
gute Infektionsmöglichkeiten erlaubt, 
können Sie ab EC 39 fahren. Besonders 
in feuchteren Regionen ist dann die 
lange Dauerwirkung der Carboxamid
kombinationen von bis zu sechs Wo
chen gefragt.

FOKUS DER HAUPTBEHANDLUNG 
IST MEIST BRAUNROST  
Warme Witterung im April und Mai be
günstigt die Ausbreitung von Braun
rost. Dann ist zur Hauptbehandlung in 
Sorten mit hoher Braunrostanfälligkeit 
wie Tobak, Boregar, Faustus, LG Inital, 
Opal, Benchmark, Euclide und in vielen 
weiteren Sorten Elatus Era mit der 
längsten Dauerwirkung (bis zu sieben 
Wochen) zu favorisieren. Auch gegen 
Schneeschimmel, der bei intensiven 
Niederschlägen wie in 2016 vorkom
men kann, hat Elatus Era Vorteile. 
Ascra Xpro und Revytrex sind gegen 
Braunrost deutlich schwächer. Bei ho
hem Befallsdruck und frühem Einsatz 
ist aber mit einer Kombination aus 
0,4 l/ha Elatus Era + 1,0 l/ha Ascra 
Xpro eine sichere Wirkung möglich. 
Die bessere Mehltauwirkung von Ascra 
Xpro ergänzt dann die Breitenwirkung. 
Auch zum Revytrex ist eine Ergänzung 
gegen Rostkrankheiten notwendig, z. B. 
mit Comet.

Falls Sie zwischen Niederschlagspha
sen behandeln, ist Revytrex das Mittel 
der Wahl – denn es bringt gegen Septo
ria die beste Kurativwirkung (siehe 
auch Übersicht 3). Alternativ mit leicht 
schwächerer Septoriawirkung eignet 
sich hierfür auch Ascra Xpro. 

In wenig anfälligen Sorten wie z. B. in 
Asory, Argument, Informer, Kamerad, 
SU Selke und vielen weiteren ist es in 
Trockenjahren oft auch möglich, weni

△ Die Anfälligkeiten der Sorten hinsichtlich 
Gelbrost kann von Jahr zu Jahr schwanken. 
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◁ Für zielgenaue Behandlungen ist 
es wichtig zu wissen, wie lang die 
 heilende (kurative) und vorbeugende 
(protektive) Wirkung der Fungizide ist. 
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ÜBERSICHT 4: STRATEGIEN FÜR FEUCHTE FRÜHJAHRE MIT HOHEM KRANKHEITSDRUCK1)

top agrar

EC
26.4. 4.5. 12.5. 18.5. 3.6.24.5. 15.6.

31 32 34 37 39 49 51 61 69 71 75

1. Behandlung
Septoria tritici
1,1 l/ha Mirage + 1,5 l/ha Folpan2)

Septoria tritici + Rost
1,0 – 1,25 l/ha Balaya
Septoria tritici + Rost + Halmbruch
0,5 l/ha Unix + 0,5 l/ha Pecari (+1,5 l/ha Folpan2))
+ Mehltau vorbeugend
1,0 l/ha Revystar + 0,5 l/ha Flexity
+ stärker Mehltau vorhanden
1,0 l/ha Input Triple (+ 1,5 l/ha Folpan2))
1,5 l/ha Kantik (+ 1,5 l/ha Folpan2)) 

2. Behandlung
Carboxamid zur Blattbehandlung
1,2 – 1,5 l/ha Revytrex 
1,0 – 1,25 l/ha Ascra Xpro
0,5 l/ha Elatus Era + 0,75 l/ha Revytrex
1,5 – 2,5 l/ha Ceriax 
0,8 – 1,0 l/ha Elatus Era
1,0 l/ha Gigant (+ 1,5 l/ha Folpan) 

3. Behandlung
mit Fusarium
150 g/ha Prothioc. + 0,75 l/ha Soleil
1,25 l/ha Osiris + 0,5 l/ha Prosaro
1,5 l/ha Osiris + 0,75 l/ha Soleil
2,0 – 2,75 l/ha Osiris 
1,25 l/ha Osiris + 150 g/ha Prothioc.

wenig Fusarium
0,8 – 1,0 l/ha Magnello   

Mehltau

Rost

Septoria tritici

Handlungsspielraum

1) Frühsaat, milder Winter, feuchtes Frühjahr, anfällige Weizensorten; 2) oder + 2,0 kg/ha Dithane Neotec
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△ In nassen Frühjahren kann früh ein hoher Druck durch Septoria tritici, Gelbrost oder Mehltau entstehen. Anschlussbehandlungen sind nach 
frühen Vorlagen immer erforderlich. Zur Blüte gilt es dann wiederum, die Fusariumgefahr schlagspezifi sch zu bewerten. 

SITUATION 2

Nasses Frühjahr, 
höhere Intensität 

Die Empfehlungen für Situationen mit 
hohem Krankheitsdruck entnehmen Sie 
Übersicht 4. Ein hoher Druck kann 
durch Septoria tritici, Gelbrost oder 
Mehltau in der frühen Phase entstehen. 
Die  SeptoriaGefahr  ist hoch, wenn 
• man früh sät (je nach Region vor 
dem 10. Oktober),

ger intensiv zu behandeln. Hier könnte 
man die Maßnahme weiter nach hinten 
schieben, um ab EC 49 preisgünstigere 
Kombinationen wie 1,5 l/ha Osiris + 
0,75 l/ha Orius oder 125 g/ha Prothio
conazol + 0,75 l/ha Orius zu wählen.

GEGEN FUSARIUM ABSICHERN?  
Das Thema „Fusarium in der Ähre“ hat 
nur dann eine Bedeutung, wenn im Mai 
noch ausreichend Regen fällt. Ist es da
gegen trocken, fi ndet keine Sporenbil
dung statt. Nach einer langen Trocken
phase muss mindestens 10 bis 14 Tage 
vor der Blüte viel Regen fallen, um eine 
dauerhafte Durchfeuchtung der organi
schen Substanz an der Bodenoberfl äche 
zu ermöglichen. Erst dann können mit 
Niederschlägen zur Blüte aus den Hüll
körpern (Perithezien) Ascosporen entlas
sen werden, um die Ähre zu infi zieren. 
Bleibt es bis zum Ende der Schossphase 
nahezu trocken, verkümmern die Spo
ren, sodass selbst bei günstiger Infekti
onswitterung zur Blüte ein Fusariumbe
fall wegen fehlender Sporen nicht vor
kommt. Gezielte Fusariumeinsätze sind 
in solchen Jahren nicht wirtschaftlich.

Falls es regnet, können Sie – beson
ders aus Vorsorge – auf Standorten mit 
hohen Maisanteilen bzw. in Mulchsaat
beständen nach Mais bei günstigen und 
länger anhaltenden Infektionsbedin

gungen zur Blüte (Niederschläge über 
mehrere Tage bei über 20 °C) eine Maß
nahme durchführen. Zum Nachbehan
deln gegen Fusarium eignen sich z. B. 
2,0 bis 2,5 l/ha Osiris oder 125 g/ha 
Prothioconazol + 0,75 l/ha Soleil.

Magnello, Prosaro, Pronto Plus, Ca
ramba oder Ampera sind Alternativ
produkte. Meistens gelingt hiermit aber 
keine sichere Toxinreduktion. Zudem 
ist ihre physiologische Ertragsleistung 
oft geringer, erst recht, wenn man reine 
Tebuconazolprodukte für diese Indika
tion verwendet. 

△ Bei hoher Septoriagefahr bringt der Wirkstoff Revysol die beste Leistung.
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• anfällige Sorten wie Benchmark, Ale
xander, Nemo, Kashmir, Tobak, Elixer, 
Patras, Euclide u. a. anbaut und
• die Witterung feucht ist (nasser mil
der Herbst und Winter, längere Regen
phasen vom 20. April bis 10. Mai). 

Günstige Infektionsbedingungen mit 
einer andauernden Blattnässe von mehr 
als 30 Stunden sorgen dann für eine 
Ausbreitung. Je mehr Regen fällt, umso 
kritischer ist die Situation. Legen Sie 
dann in anfälligen Sorten und früh ge
säten Beständen viel Wert auf eine gute 
Septoriawirkung. In Spätsaaten entwi
ckeln sich im Herbst und milden Win
ter übrigens kaum Krankheiten, sodass 
diese generell weniger gefährdet sind.

EMPFEHLUNGEN ZUM SPRITZSTART
In der Regel sind Behandlungen gegen 
Septoria tritici vor EC 31 wenig wirt
schaftlich. Mit besserer Dauerwirkung 
empfehlen sich Maßnahmen um EC 32, 
da dann das drittletzte Blatt schon ge
schoben und von den Fungiziden ge
schützt wird.

Bei hoher Septoriagefahr (viel Aus
gangsbefall, viel und lang andauernder 
Regen) ist Revysol der mit Abstand 
beste Wirkstoff. 100 g Mefentrifl ucon
azol bringen etwa eine Woche Kurativ
wirkung. Die Dauerwirkung ist in der 
frühen Wachstumsphase nur begrenzt, 
weil der Neuzuwachs nicht geschützt 
ist. Wenn man aber den Ausgangsbefall 
nahezu beseitigt (also die Pyknidiospo
renmenge), gelingt es dem Pilz in der 
späteren Wachstumsphase nicht, sich zu 
verbreiten. 

In  kritischen SeptoriaSituationen 
sollten demnach entweder Balaya oder 
Revystar zum Einsatz kommen. Balaya 
wirkt besser gegen Rost, Revystar im 
Pack mit Flexity zusätzlich gegen Mehl
tau und Halmbruch bei allerdings 
schlechterer Rostwirkung. Der Mehltau 
wird durch Flexity eher vorbeugend 
kontrolliert – bei hohem Infektions
druck reicht die Wirkung nicht aus. 

Wenn Septoria mit hohem Befalls
druck vorkommt, sind auch die Bedin
gungen für die Ausbreitung von Schnee

schimmel günstig. Für Rost und Mehl
tauinfektionen ist viel Regen dagegen 
nicht förderlich. Diese Krankheiten 
kommen eher vor, wenn Septoria nur 
mit geringem bis maximal mittlerem Be
fall auftritt. Längere sonnige Phasen be
günstigen Gelbrost, bedeckte Witterung 
mit warmen Nächten fördert Mehltau.

In Situationen mit  eher geringer bis 
mittlerer Septoriagefahr  können Sie 
Mirage, Unix + Pecari, Input Triple 
oder Kantik einsetzen. Dabei bestim
men die vorhandenen Krankheiten die 
Produktauswahl:
• Mirage können Sie nutzen, wenn ne
ben Septoria keine anderen Krankhei
ten vorkommen.
• Unix + Pecari wirkt breit mit sehr gu
ter Leistung auf Halmbruch und DTR. 
Gut wirkt die Kombi gegen leichten 
Mehltau und leichten Gelbrostbefall, 
schwach dagegen auf Braunrost. 
• Gegen stark vorhandenen Mehltau 
ist Kantik die erste Wahl. Geht es um 
eine längere Dauerwirkung, bringt In
put Triple die beste Leistung. Das Zu



KOMMENTAR

Ehrlich währt am längsten!
So kann es nicht weitergehen – anhal
tend trockene Witterung sorgt für ge
sundes Getreide und trotzdem wurde bis 
zu dreimal behandelt. Wo bleibt da der 
verantwortliche Umgang mit Pflanzen
schutzmitteln?

Industrie und Handel dürfen nicht wei
ter versuchen, die Intensität in jedem 
Jahr hoch zu halten. Leider wird oft 
 versucht, den Landwirt für frühe Blatt
behandlungen zu sensibilisieren, indem 
man z. B. nach Niederschlägen auf die 
Gefahr durch Septoria oder auf frühen 
Gelbrostbefall hinweist. Viele Landwirte 
sind dann verunsichert und handeln 
nach dem Vorsorgeprinzip. Wenn früh 
um EC 31/32 gefahren wird, ist min
destens eine zweite Anwendung als Ab
schlussbehandlung sicher zu verkaufen. 

Wichtig ist dagegen, entsprechend 
dem Befallsdruck zu behandeln. Im 
 letzten Jahr konnte man z. B. in Ost
deutschland in gesunden Sorten gänz
lich auf Fungizide verzichten. Natürlich 
können in feuchten, warmen Jahren 

auch drei Behandlungen absolut not
wendig werden. Letztendlich bestimmt 
der Befallsdruck bzw. der Epidemiever
lauf die Intensität. 

AUF NEUTRALE BERATUNG SETZEN  
Am besten ist es, wenn jeder Landwirt 
eine unabhängige Beratung nutzt. Auch 
die Politik sollte die neutrale Beratung 
in Form von Manpower flächendeckend 
ausweiten, statt auf Digitalisierung zu 
setzen. Denn Apps sind allenfalls Hilfs
mittel, vielfach fehlt es aber schlichtweg 
an Berufserfahrung. Wichtig ist, unter 
den jeweiligen Wachstumsbedingungen 
den Ertragsschaden richtig einzuschät
zen, um dann mit Rücksicht auf ein si
cheres Wirkstoffmanagement geeignete 
Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Leider werden viele wichtige Produkte 
wie Talius oder Comet nur noch im Pack 
verkauft. Aus Sicht der unabhängigen 
Beratung sind auch spezielle Händler
lösungen wenig sinnvoll. Beides führt 
dazu, dass der Gesamtmarkt unüber

sichtlicher wird. Weil der Händler dem 
Landwirt gern „eigene“ alternative Pro
dukte mit dem Argument „die sind ge
nauso gut“ verkaufen will, sind von der 
Offizialberatung empfohlene Mittel vor 
Ort oft nicht verfügbar. Das ist sicherlich 
nicht zum Wohle der Landwirtschaft. 

Viel besser wäre ein offener durch
sichtiger Markt mit Einzelprodukten, um 
angepasst an die Situation das Problem 
zu lösen. Die Industrie sollte entwickeln, 
die Zulassungsbehörden planbar ent
scheiden, der Handel sich aufs Handeln 
beschränken und die neutrale Bera
tung – egal ob privat oder öffentlich – 
den Landwirt zur Intensität beraten. 
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mischen von Folpan 500 SC oder Dithane 
NeoTec verbessert die Dauerwirkung zu
sätzlich. Deutliche Wirkverbesserungen 
erreichen Sie bei vorbeugendem Ein
satz  – demnach mit Behandlungen vor 
längeren Regenphasen. Hinweis: Beide 
Produkte können zwar nicht an die Leis
tung von Chlorthalonil anknüpfen, sie 
leisten aber einen wichtigen Beitrag zum 
Resistenzmanagement.

TIPPS FÜR DIE ANSCHLUSS-
BEHANDLUNG  
Anschlussbehandlungen nach einer frü
hen Vorlage sind bei hohem Krankheits
druck immer notwendig. Den Termin 
dafür bestimmt wiederum die Witte
rung. Bei anhaltendem Infektionsdruck 
ist es wichtig, früh ab EC 33 nachzule
gen. Wenn sich nach der ersten Behand
lung bzw. nach Ablauf der Dauerwir
kung von etwa 10 bis 14 Tagen aller
dings trockene Witterung einstellt, kann 
man warten. In diesem Fall müsste dann 
erst bei erneuter feuchter Wetterlage 
nachgelegt werden. 

Für die zweite Behandlung sind in 
 Situationen mit hohem Septoriadruck 
insbesondere die Carboxamidprodukte 

die erste Wahl. Welches Mittel man 
mit  welcher Aufwandmenge einsetzen 
sollte, wird durch den Termin, den In
fektionsdruck (Sorte und Regendauer) 
und die benötigte Kurativwirkung be
stimmt. In 2020 konnten wir in den 
Versuchen erhebliche Unterschiede zwi
schen den verschiedenen Produkten 
feststellen. Mit Abstand am besten 
wirkten Kombinationen mit Revysol – 
also Revytrex oder Mischungen aus 
z. B. Revytrex + Elatus Era oder aus 
 Revytrex/Revystar + Gigant. Und das 
gilt nicht nur für die Kurativ, sondern 
auch für die längste Dauerwirkung. 
Eine gute Septoriawirkung zeigten in 

den Versuchen aber auch Ascra Xpro, 
gefolgt von Ceriax und Adexar. Elatus 
Era konnte dagegen nicht an die be
kannte gute Wirksamkeit aus den Vor
jahren anknüpfen. Wenn man vorbeu
gend behandelt, bringt die Zumischung 
von Folpan 500 SC eine zusätzlich ver
besserte Dauerwirkung.

Optimal ist es, wenn Sie Behandlun
gen vor Infektionen durchführen, also 
vor Regenfällen. Wer nach Niederschlä
gen oder zwischen den Schauern behan
delt, sollte nur die besten Fungizide 
wählen. Zum Schutz vor einer vor
schnellen Resistenzentwicklung ist es 
wichtig, RevysolProdukte und Carbo

◁ Partielle Taub-
ährigkeit, verursacht 
durch Fusarium. 
Achten Sie zur 
Blüte des Weizens 
darauf, ob die Witte-
rung eine Infektion 
erlaubt. F

ot
o:

 a
gr

ar
fo

to
.c

om

86  top agrar 1/2021

Pflanzenschutz  



Die neue  
Atlantis-Generation  

gegen Ackerfuchsschwanz

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett 
und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

•  Zwei starke Wirkstoffe vereint in einem Produkt

•  Noch stärker gegen Gräser als sein Vorgänger

RESISTENZ
FORSCHUNG

BAYER

Ein Bayer Getreide-Herbizid

Alle Infos unter agrar.bayer.de 
Kostenloses AgrarTelefon: 0 800-220 220 9

BCSD-HEB-ATL-003-19_Atlantis_Flex_104x297mm_TopAgrar_201207_2.indd   1BCSD-HEB-ATL-003-19_Atlantis_Flex_104x297mm_TopAgrar_201207_2.indd   1 07.12.20   13:2807.12.20   13:28

xamide nur einmal in der Gesamtstra
tegie zu verwenden. Das heißt: Falls in 
einer erforderlichen Vorlage Revystar 
oder Balaya zum Einsatz kamen, sollte 
nun Ascra Xpro folgen. Alternativ kön
nen Sie aber auch letztmalig Ceriax oder 
Adexar nutzen. Gigant mit Folpan 500 
SC bringt gegen Septoria eine gute Leis
tung, wenn man vor Neuinfektionen be
handelt. Durch das Zumischen von z. B. 
0,75 l/ha Revystar lässt sich die Kurativ
wirkung erheblich verbessern. 

Andere Krankheiten wie Roste lassen 
sich von allen genannten Produkten gut 
kontrollieren. Gegen Halmbruch wir
ken Ascra Xpro und Elatus Era gut. In 
unseren Versuchen zeigte Ascra Xpro 
zudem eine brauchbare Mehltauwir
kung. Gegen Schneeschimmel, der im 
Mai bei hohen Niederschlägen auftre
ten kann, erreicht bis dato Elatus Era 
die höchste Wirksamkeit – insbeson
dere wenn vor ergiebigen Niederschlä
gen behandelt wurde.

ZUR BLÜTE AUF FUSARIUM ACHTEN
Zur Blüte des Weizens ist es wichtig, 
noch das Risiko für Fusarium zu beur
teilen. Mit Fusarium müssen Sie rech
nen, wenn warmes, feuchtes Wetter zur 
Blüte vorherrscht und feuchte Witte
rung in der Schossphase für eine opti
male Entwicklung der Sporen auf der 
organischen Substanz gesorgt hat. Zu
dem beeinfl ussen die Anfälligkeit der 
Sorte, die Strohrotte und die Art der 
Bodenbearbeitung die Fusariumgefahr. 
Am stärksten gefährdet sind Mulchsaa
ten nach Mais – auch nach Silomais.

Richten Sie den Termin der Abschluss
behandlung am Wetter aus (Regen bei 
über 20 °C in der Blüte). Kurze Phasen 
von ein bis zwei Tagen mit kaltem Wetter 
schützen jedoch nicht vor einer Infek
tion. Sind die Bedingungen suboptimal, 
sollte die Behandlung fusariumwirksam 
erfolgen. Nur bei absolut trockenem 
Wetter hat der Pilz keine Infektions
chance. Mit guten Fungiziden lassen sich 
Wirkungsgrade von 50 bis 80 % erzielen.

Wer Osiris vorgekauft hat, kann es 
jetzt für die letzte Behandlung mit Fu
sariumwirkung sehr gut nutzen. Bei ho
her Gefahr bringt eine Kombination 
mit Prosaro die besten Wirkungsgrade. 
Steht das Fungizid nicht zur Verfügung, 
können Sie alternativ Kombinationen 
aus Prothioconazol wie z. B. 0,6 l/ha 
Traciafi n + 0,75 l/ha Soleil nutzen. Da
mit ließ sich in den Versuchen eine gute 
Ertragsleistung und eine sehr gute To
xinreduktion erreichen.
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