Pflanzenschutz: sichere Kontrolle von Schädlingen

Gezielt gegen
saugende Insekten
Schadinsekten effektiv eindämmen, zugleich aber die meisten Nützlinge nicht beeinträchtigen: Dieser kunstvolle
Spagat gelingt den Forschern von Bayer CropScience mit ihrem neuen Insektizid Sivanto™ besonders gut. Vorbild
dafür waren bereits bekannte Moleküle und ein natürlicher Wirkstoff mit insektiziden Eigenschaften. Die ersten
Registrierungen werden ab 2015 erwartet.

Die Invasion beginnt meist völlig unbemerkt. Denn die Einwanderer sind nur
wenige Millimeter groß – aber sie besitzen
enorme Zerstörungskraft: Wenn sich Blattläuse, Heuschrecken oder Weiße Fliegen

42

Prozent

Bis zu 42 Prozent der globalen
Pflanzenproduktion gehen jährlich
durch Insekten, Unkräuter und
Pflanzenkrankheiten verloren.

in Tomaten, Apfel- oder Zitrusplantagen
explosionsartig vermehren, sinkt nicht nur
der Ernteertrag. Geschwächt durch den
Angriff der Winzlinge werden die Nutzpflanzen auch anfällig für Pilz-, Viren- oder
Bakterienbefall. Gegen diese und andere
Schadinsekten müssen sich Obst- und
Gemüsefarmer weltweit zur Wehr setzen.
Aber: Wo die eine Spezies großen Schaden
anrichtet, ist eine andere unabdingbar für
die Befruchtung der Pflanzen: „Nützlinge
wie Bienen und andere Insekten schwirren ebenfalls um die Gewächse, bestäuben die Blüten und machen so eine reiche
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Ernte erst möglich“, erklärt Dr. Matthias
Haas, Agrarbiologe bei Bayer CropScience.
Zusammen mit seinem Team benötigt
Haas deshalb immer neue Wirkstoffe und
Mechanismen, um ganz gezielt nur Schadinsekten im Obst- und Gemüseanbau zu
bekämpfen – und dabei Nützlinge nicht
zu beeinträchtigen. „Wir brauchen Insektizide, die sehr selektiv wirken, also im
Wesentlichen zwischen nützlichen und
schädlichen Insekten unterscheiden.“
Die jüngste Errungenschaft aus den
Laboren von Bayer CropScience ist das
Insektizid Sivanto™ aus der neuen Insektizid-Wirkstoffklasse der Butenolide.
Dazu haben die Bayer-Forscher gleich
drei verschiedene Bausteine geschickt
zu dem neuen Wirkstoff Flupyradifurone
(Sivanto™) kombiniert. Eines der Molekülteile, den Butenolid-Baustein, fanden
die Wissenschaftler in bereits bekannten
Strukturen und in der Natur: In der Heilpflanze Stemona japonica, die vor allem
in Südostasien wächst, hatten asiatische
Forscher eine vielversprechende Substanz
identifiziert. Stemofolin – ein sogenanntes Alkaloid – besitzt spannende insektizide Eigenschaften.
Jedoch konnten Wissenschaftler rund
um den Globus dieses Wissen jahrzehntelang nicht für die Entwicklung eines
markttauglichen Pflanzenschutzmittels
nutzen. Das gelang jetzt den BayerForschern: „Die Kunst bestand vor allem
darin, in diesem komplexen Naturprodukt den für die insektizide Wirkung ent-

scheidenden Molekülteil zu erkennen“,
erklärt der Chemiker Dr. Robert Velten.
Die Forscher verknüpften diesen ButenolidBaustein mit zwei weiteren chemischen
Fragmenten, um die Wirksamkeit und
Selektivität des Wirkstoffs noch zu steigern. Neben der abgeleiteten Naturstoff
einheit enthält Sivanto™ einen chlorierten
Pyridin-Ring, der sich bereits bei anderen
Insektiziden bewährt hat, sowie eine – für
ein Pflanzenschutzprodukt – völlig neue
Gruppe: eine kurze fluorierte Kohlenstoffkette.
Die größte Hürde bestand darin, den
gewünschten Grad an Selektivität zu
err eichen: „Wir haben über Jahre sehr
viele Verbindungen hergestellt und über
unsere Wirkstoffbibliothek an die Biologen und Biochemiker weitergereicht“,
erzählt Velten.

Naturprodukte standen den
Forschern im Labor Modell
Aber das Ergebnis war alle Mühen wert.
Denn Sivanto™ schützt Obstbäume und
Gemüsepflanzen zuverlässig vor Schädlingen und weist ein hervorragendes
Umweltprofil auf. „Das neue Mittel hat
alle Erwartungen übertroffen – nicht
zuletzt, was die Umwelteigenschaften
betrifft“, sagt Dr. Klaus Kunz, der das Projekt bei Bayer CropScience leitete. Es ist
gut abbaubar und bei richtiger Anwendung ungefährlich für Menschen und
die meisten Nützlinge. Sivanto™ bietet

Sivanto

Agrarwirtschaft

Pflanzenschützer: Der Agrarbiologe Dr. Matthias Haas (Foto
links) überprüft im Gewächshaus von Bayer CropScience in
Monheim den Effekt des neuen Insektizids auf Schädlinge bei
jungen Gemüsepflanzen.
Haben Blattläuse einmal eine neue Futterquelle entdeckt,
vermehren sie sich rasant (Foto unten re.). Im Labor arbeiten
der Chemiker Dr. Robert Velten und die Ingenieurin Valentina
Neufert (Foto unten, v. li.) an der optimalen Struktur insektizider
Wirkstoffe: Sie sollen Schädlinge eindämmen, Nützlinge jedoch
nicht beeinträchtigen.

Fotos: Sabine Bungert/Bayer AG (3)

außerdem die Möglichkeit, Schädlinge in
den Griff zu bekommen, die gegen viele
marktübliche Insektizide schon resistent
sind. Und Anbaubetriebe können ganz
neue, effektivere Sprühpläne für ihre
Pflanzen entwickeln. „Im Gegensatz zu
vielen anderen Insektiziden kann Sivanto
auch während der Blüte gespritzt werden“, erklärt Kunz.
Die Mehrzahl der getesteten Nützlinge
hat den neuen Wirkstoff gut vertragen.
Dies haben die Wissenschaftler bereits in
zahlreichen Labor-, Gewächshaus- und
Feldstudien herausgefunden. Derzeit wird
der Wirkstoff rund um den Globus registriert.
Mit der ersten Markteinführung rechnen die Bayer-Experten ab 2015. „Mit dem
Produkt erfüllen wir auch die gestiegenen
Anforderungen bei der Registrierung von
Insektiziden“, erklärt Kunz. Für ihn ist das
Mittel ein weiterer Baustein des integrierten Pflanzenschutzes für Landwirte,
bei dem sämtliche modernen Pflanzenschutzmethoden optimal kombiniert
werden – mit dem Ziel: sichere Ernten für
Obstbauern und Gemüsefarmer weltweit.

Natürliche Tricks
Um nicht gefressen zu werden, haben Pflanzen unterschiedliche Abwehrmechanismen ent
wickelt: Sie produzieren Bitterstoffe, die beißenden Raupen den Appetit verderben sollen oder
sie senden Duftstoffe aus, um die Fressfeinde der Schädlinge anzulocken. Zudem haben viele
Pflanzen insektizide Wirkstoffe im Repertoire: Rapsöle enthalten Fettsäuren, die saugende
Schädlinge absterben lassen, Nützlinge dagegen jedoch nicht beeinträchtigen. Chrysanthemen
beispielsweise produzieren den Wirkstoff Pyrethrum, ein wirksames Insektizid. Diese und andere
Vorbilder aus der Natur lassen sich nutzen, um wirksame Pflanzenschutzmittel zu entwickeln –
aber auch um verbesserte Kultursorten zu züchten.

www.research.bayer.de/sivanto

Weitere Infos zum Thema
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