
Schneller Nachweis über spezifische Pflanzen- 
krankheitserreger in Erden und Substraten 
 

Ein schneller und kostengünstiger Nachweis spezifischer Pflanzenkrankheitserreger in Erden 
und Substraten ist mit Hilfe sogenannter DNA Array Techniken, wie z.B. das von verschie-
denen Laboren angebotenen DNA MultiScan Verfahren möglich.  
 

Das von einer belgischen Forschungseinrichtung in Zusammenarbeit mit Universitäts-
Instituten in Belgien, Kanada und den Niederlanden entwickelte Verfahren vereint hohe Emp-
findlichkeit und Schnelligkeit der PCR basierten DNA Einzelnachweisverfahren mit der Mög-
lichkeit, in einem Untersuchungsgang gleichzeitig über 50 verschiedenen Pilz- und Bakteri-
enkrankheiten zu untersuchen.  
 

Mit dem Verfahren werden die zur Untersuchung eingesendeten Proben auf viele praxisrele-
vante Vermehrungskrankheiten (Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia), Wel-
kekrankheiten (Fusarium, Verticillium, Pyrenochaeta) und Bakteriosen (Ralstonia, Xantho-
monas, Pseudomonas, Agrobacterium) gleichzeitig untersucht.  
 

Zusätzlich zur genauen Bestimmung der Pilz- oder Bakterienart enthält das Verfahren 
Nachweise der übergeordneten Gattungen, so dass nicht nur die Arten, sondern auch die 
gesamte Gattung abgedeckt ist. Bei speziellen Gattungen (z.B. Fusarium, Pythium) und Ar-
ten(etwa Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani) bedeutet ein Nachweis jedoch nicht au-
tomatisch, das es sich um Pflanzenpathogene handelt, da auch Arten oder Formen, die 
Pflanzen nicht schädigen, vorkommen können. 
 

Neben dem qualitativen Nachweis sind mit DNA Array Techniken auch Aussagen über die 
Stärke der Durchseuchung mit den entsprechenden Erregern, d.h. quantitative Aussagen 
möglich. Allerdings sind für die meisten bodenbürtigen Krankheitserreger bis heute keine 
Schadschwellen verfügbar. Eine Interpretation von quantitativen Ergebnisse ist daher 
schwierig. Ob eine Pflanze von einem Erreger infiziert wird, hängt neben der generellen An-
fälligkeit der Art/Sorte natürlich auch von vielen weiteren Faktoren, etwa der Temperatur, der 
Bodenart, dem pH Wert, der Bodenfeuchte und anderen Stressfaktoren ab. 
 

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost hat mit dem Verfahren Komposte untersuchen las-
sen. Die Ergebnisse sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. 
 

Probe 
Nr. 

Produkt Zusammensetzung Ergebnisse 

K1 Fertigkompost 
90 % Bioabfälle 

10 % Grünabfälle 
Keine Pathogene  

nachweisbar 

K2 Fertigkompost 
50 % Bioabfälle 

50 % Grünabfälle 
Keine Pathogene  

nachweisbar 

K3 Frischkompost 
80 % Bioabfälle 

20 % Grünabfälle 
Keine Pathogene  

nachweisbar 

K4 Fertigkompost 
25 % Bioabfälle 

75 % Grünabfälle 
Pythium spp. (2) 

K5 Fertigkompost 100 % Grünabfälle 
Keine Pathogene  

nachweisbar 

K6 Substratkompost 100 % Grünabfälle Pythium spp. (1) 

 
(1) schwach, (2) mittel, (3) stark vorhanden in der untersuchten Probe 

 



Die Ergebnisse zeigen, dass potentielle Pflanzenkrankheitserreger mit dem Verfahren tat-
sächlich nachgewiesen werden können (Proben K4 und K6). Im vorliegenden Fall sind die 
Ergebnisse allerdings unbedenklich, weil entweder keine Pathogene nachgewiesen wurden, 
oder die Untersuchung lediglich einen Gattungsnachweis ergab (Pythium spp.). Die im  
MultiScan Verfahren untersuchten Arten der Gattung Pythium, die hohe Relevanz für den 
Pflanzenbau haben (P. aphanidermatum, P. dissotocum, P irregulare, P. polymastum, P. 
sylvaticum und P. ultimum), konnten nicht gefunden werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
handelt es sich bei den gefundenen Arten daher um Arten mit keiner besonderen pythohy-
gienischen Relevanz.  
 

Die Untersuchungen wurden von der DNA Scan GmbH in Gillersheim durchgeführt. Ange-
sichts der Fülle relevanter Pflanzenkrankheitserreger, die mit dem Verfahren geprüft und 
ausgeschlossen werden können, ist die Untersuchung mit 120 € /Probe durchaus interes-
sant. Wie die Untersuchungsstelle inzwischen allerdings mitgeteilt hat, werden die Leistung 
wegen mangelnder Nachfrage (leider) nicht mehr angeboten. Deshalb sind Interessenten 
nun auf andere Lizenznehmer/Labore (z.B. in Holland oder in Belgien) angewiesen, die die-
ses Verfahren anbieten. Entsprechende Adressen und weitere Informationen sind unter 
www.dnamultiscan.com erhältlich. (KE) 
 
 


