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Das Bild der Landwirtschaft von morgen aus Sicht der Gesellschaft ist klar vorgezeichnet: möglichst bunte Kulturlandschaften und deutlich weniger chemische
Pflanzenschutzmittel und Dünger. Schon
allein das ist eine Herkulesaufgabe. Und
dabei soll natürlich eine gute und sichere
Versorgung mit qualitativ hochwertigen
Nahrungsmitteln nicht auf der Strecke
bleiben. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels. Wie sollen die
Landwirte all das stemmen, wenn sie
dabei weiterhin Geld verdienen wollen?
Egal ob die europäische Farm to ForkStrategie oder die deutsche Ackerbaustrategie – vonseiten der Politik ist eine der
ersten Antworten auf die vielfältigen
Herausforderungen immer die Züchtung.
In sie werden fast schon euphorische
Hoffnungen gesetzt. Auf der einen Seite
freut das die Züchter natürlich. Auf der
anderen Seite setzt sie diese hohe Erwartungshaltung aber auch enorm unter
Druck. Denn bekanntlich braucht es für
die Entwicklung einer neuen Sorte schon
mal 10 bis 15 Jahre.
Doch wie steht es eigentlich um den
Zuchtfortschritt bei unserer wichtigsten
Kultur? Zuletzt hörte man recht häufig
von stagnierenden Praxiserträgen und
zunehmenden Problemen mit Krankheiten und Schädlingen. Welches Potential
schlummert hier noch in der Genetik?
Tatsache ist, dass die Weizenzüchtung in
Deutschland in den letzten Jahrzehnten
beeindruckende Erfolge erzielt hat. Wo
wir aktuell stehen, und wie die Züchter
weiteren Fortschritt realisieren wollen
soll Ihnen dieses Heft vermitteln.

»Weizen: Hoffnungsträger Züchtung«
erscheint im Juni 2021 als Sonderheft der
DLG-Mitteilungen.
Redaktion: Katrin Rutt
© 2021 Max-Eyth-Verlag, Frankfurt
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ZUCHTERFOLGE

Gut gewappnet
für die Zukunft
Hohe Anforderungen an den Umweltschutz sowie zunehmende
Wetterextreme: Ist die Weizenzüchtung unter diesen neuen
Vorzeichen noch auf dem richtigen Weg? Das haben Wissenschaftler
verschiedener Institutionen in einer umfangreichen Studie
untersucht.

Um allein das genetische Potential von
Sorten bewerten zu können, sind Vergleiche unter gleichen Anbaubedingungen
entscheidend. Anders als Beobachtungen
aus der Praxis, in der grundsätzlich unterschiedliche Umwelt- und Managementfaktoren zugrunde liegen, ermöglichen
die Beschreibende Sortenliste und die Ergebnisse der Landessortenversuche eine
bestmögliche Vergleichbarkeit der aktuellen Sorten.
Für die Beantwortung der Frage, wie die
Züchtung langfristig mit unterschiedlichen
pflanzenbaulichen Intensitäten in Wechselwirkung steht, kommt aber selbst das
übliche Sortenprüfwesen an seine Grenzen. Denn dort werden nur die neuesten
Sorten mit den Verrechnungssorten verglichen – und dies in der Regel nur unter einer N-Düngestufe mit zwei extremen Fungizidstrategien.
Daher haben wir in einem nationalen
Verbundprojekt (»BRIWECS« – Pflanzenzüchterische Innovationen bei Weizen für
resiliente Anbausysteme) 191 bedeutende
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Winterweizensorten aus den Zulassungsjahren zwischen 1966 und 2013 unter
drei bzw. vier (Standort Quedlinburg)
pflanzenbaulichen Intensitäten in zwei
Jahren (2014/ 15 und 2015/ 16) an jeweils
sechs unterschiedlichen Standorten geprüft (Übersicht). Der Einfluss der wichtigsten pilzlichen Pathogene wurde am Julius Kühn-Institut in Quedlinburg in drei
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K

önnen wir bei unserer wichtigsten
Kultur auch weiterhin mit steigenden Erträgen rechnen, oder ist die Weizenzüchtung am Ende? Offizielle Statistiken
zeigen seit einigen Jahren eine Stagnation
der Praxiserträge. In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen im Bereich des
Pflanzenschutzes, der Düngung und der
klimatischen Veränderungen drängt sich
die Frage auf: Welchen Einfluss hat die
Sortenwahl auf die Leistungsfähigkeit bei
unterschiedlichen pflanzenbaulichen Intensitäten?

Gesundheitlich
zeigten sich extreme
Sortenunterschiede
in der
unbehandelten
Variante.

Jahren (2014/ 15 bis 2016/ 17) mit einer
zusätzlichen Behandlungsstufe detailliert
untersucht. Dazu erfolgte in den Parzellen
ohne Pflanzenschutzbehandlungen eine
künstliche Infektion mit Gelbrost, Braunrost und Fusarium und eine natürliche Infektion mit Echtem Mehltau. Die Entwicklung jeder Krankheit bis zur maximalen
Ausprägung wurde in etwa 14-tägigen Abständen als prozentualer Befall bestimmt.
Mit diesen Feldversuchen hat das Forscherteam eine umfangreiche Datengrundlage zur Einschätzung der Effekte
der Züchtung hinsichtlich Resilienz und
Nachhaltigkeit der Weizenproduktion geschaffen.
Züchtungsbedingter Ertragsanstieg unter allen pflanzenbaulichen Intensitäten.
Das Gesamtergebnis zeigt, dass die Erträge der Weizensorten unterschiedlicher
Qualitätsgruppen bis heute züchtungsbedingt kontinuierlich ansteigen. Im Mittel
verbessern sie sich um mehr als 30 kg pro
ha und Jahr. Diese Entwicklung setzt sich
bis heute ungebrochen fort. Für die letzten
fünf Dekaden bedeutet das: Rund 1,5 t/ha
Mehrertrag wurden allein durch bessere
Genetik erzielt. Die Ergebnisse belegen,
dass sich auch unter diesen extensiven Be-

dingungen ein Zuchtfortschritt zeigt, der
meist sogar stärker ausgeprägt ist als unter
voller pflanzenbaulicher Intensität.
Betrachtet man sämtliche Sorteneigenschaften in der niedrigsten pflanzenbaulichen Intensität relativ zu der mittleren
Leistung von Sorten vor 1970, wird erkennbar, dass der um fast 25 % gesteigerte
Ertrag durch eine Kombination aus gestiegener Gesamtbiomasse und erhöhtem
Ernteindex (Korn/ Pflanzenmasse-Verhältnis) resultiert (Grafik 1, Seite 6). Letzteres
ist maßgeblich auf eine höhere Kornzahl
pro Ähre zurückzuführen und nicht durch
eine stärkere Bestockungsneigung oder
ein gesteigertes TKG zu erklären.
Ferner haben wir die Verteilung der Körner entlang der Ähre insbesondere pro
Spindelstufe untersucht, um tiefere Einblicke darüber zu bekommen, welche Teile
der Ähre zur Bildung der finalen Kornzahl
pro Ähre beitragen. Für 52 repräsentative
Weizensorten ergab sich folgendes Bild:
Moderne Sorten weisen zum einen durchschnittlich erhöhte Kornzahlen pro Ährchen auf. Zum anderen verfügen vor allem
die Ährchen im zentralen und apikalen
Bereich der Ähre über höhere Kornzahlen.
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass
moderne Sorten eine vergleichsweise ge-

Intensitätsstufen, unter denen alle 191 Sorten an
6 Standorten in 2 Jahren geprüft wurden
Pflanzenbauliche
Intensität

N-Düngung
(inkl. Nmin)

Fungizid- und Insektizideinsatz

hoch

220 kg N/ha

ortsüblich intensiv

mittel ohne Fungizid/ Insektizid

220 kg N/ha

/

mittel mit Fungizid/ Insektizid*

110 kg N/ha

ortsüblich intensiv

gering

110 kg N/ha

/

*nur am Standort Quedlinburg

steigerte Blütchenfertilität haben. Die
Gründe dafür sind vielfältig. Als Erklärung
können eine erhöhte Source-Kapazität
(Biomasse) sowie eine verbesserte SinkKapazität (erhöhte Einkörnungseffizienz)
dienen. Diesbezüglich sind aber weitere
Untersuchungen erforderlich.
Wie reagieren Sorten unterschiedlicher
Dekaden der Zulassung auf Trockenstress? Diese Frage ist mit Blick auf die
Witterung in den vergangenen drei Jahren
aktueller denn je. Der Anbau der 191 geprüften Sorten unter voller pflanzenbaulicher Intensität in jeweils einer bewässerten im Vergleich zu einer direkt

benachbarten unbewässerten Variante gibt
darüber Aufschluss (Grafik 2, Seite 6). Im
Mittel führte der Trockenstress in dem Versuch zu einer signifikanten Ertragsreduktion von ca. 2 t/ha. Eine Korrelation der Erträge unter Trockenstress mit denen unter
Bewässerung deutet sehr stark darauf hin,
dass Sorten, die ohne Wassermangel zu
den ertragsstärksten gehören, auch unter
Trockenstress in dieser Gruppe zu finden
sind (Grafik 2). Dennoch besteht bezüglich der weiteren Verbesserung der Trockenstresstoleranz – insbesondere in Kombination mit Hitzestress – weiterer
Forschungsbedarf.
Substantielle Verbesserungen der Resistenzen. Eine höhere N-Düngung hatte erwartungsgemäß einen stärkeren Befall mit
allen vier Pilzkrankheiten zur Folge. Im
Mittel ist bei einer sichtbaren 1 % igen
Schädigung des Gewebes mit einem Verlust des Kornertrages von 78 kg/ha (bei
110 kg N/ha) bzw. 93 kg/ha (bei 220 kg N/
ha) zu rechnen.
Über die Dekaden konnten wir eine
deutliche Verbesserung der Resistenz gegen Pilzkrankheiten für beide Düngungsniveaus feststellen. Die Anfälligkeit gegen
Echten Mehltau verringerte sich durch die
Züchtung durchschnittlich um 1,4 %, gegen Braunrost um 1,1 % und gegen Gelbrost um 0,9 % pro Jahr. Die Anfälligkeit gegen Ährenfusarium konnte jedoch nur um
eine mittlere jährliche Rate von 0,3 % gesenkt werden.
Trotz des durch künstliche Inokulation
provozierten starken Infektionsdrucks sind
die modernen Sorten deutlich widerstandsfähiger als ältere Sorten. Der Resistenzfortschritt ist zudem ungebrochen
(Grafik 3, Seite 7). In der Summe aller
Krankheiten zeigen sich keine Tendenzen
einer Verlangsamung. Die Ergebnisse belegen damit nicht nur den Erfolg der Resistenzzüchtung, sondern auch die stabilisieDLG-Mitteilungen | Sonderheft    5
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Graﬁk 1: Zuchtfortschritt für 16 Sortenmerkmale*

rende Wirkung auf den Ertrag. Ferner
bestätigen sie die vorherrschende Zulassungspraxis durch das Bundessortenamt.
Besonders interessant: Der jährlich realisierte Zuchtfortschritt fällt in der Variante ohne Fungizid bei gleichzeitig hoher
N-Düngung noch höher aus als in der intensiv geführten Variante. Die Erklärung
dafür liefert die Bonitur der Krankheitsanfälligkeit der Sorten (hier maßgeblich
Gelbrost). Durch die ausbleibende Fungizidbehandlung kommt dem Resistenzprofil der Sorten eine größere Bedeutung zu.
Die Datenauswertung lässt erkennen, dass
Sorten, die eine höhere Ertragsleistung realisieren, ein deutlich gestiegenes Resistenzniveau aufweisen.
Die weitverbreite Annahme, dass die
Züchtung die Resistenz gegenüber Krankheiten eher vernachlässigt habe und Weizensorten an den intensiven Pflanzenschutzeinsatz angepasst wurden, ist mit
den erfassten Daten nicht belegbar. Im
Gegenteil: Offensichtlich schließen sich
Ertrag und Resistenz nicht aus, sondern
bedingen sich unter Krankheitsdruck gegenseitig.
In dem Szenario einer eingeschränkten
Wirkstoffpalette kommt den Resistenzeigenschaften in Zukunft eine noch größere
Bedeutung zu. Insbesondere weil gesunde
Sorten den durch die Düngung angebotenen Stickstoff effizienter verwerten, sollte
dem Resistenzprofil in Kombination mit
der Ertragsleistung zur Realisierung besse-
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Ähren/m2

Körner/Ähre

rer N-Bilanzen eine tragende Rolle bei der
Sortenwahl beigemessen werden.
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* prozentuale Veränderung der mittleren Leistung der Sorten in den jeweiligen Dekaden
der Sortenzulassung im Vergleich zum Referenzzeitraum vor 1970 unter pﬂanzenbaulich niedrigem Input | Quelle: Voss-Fels, Stahl, Wittkop et al., 2019 Nature-Plants
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Graﬁk 2: Ertragsleistung von 190 Weizensorten
aus den Zulassungsjahren 1966 bis 2013*

30

Kornertrag

Die beobachtete Steigerung des Sedimentationswertes in einigen Perioden zeigt
demgegenüber an, dass die für die Backeigenschaften bestimmenden Proteinfraktionen erhöht wurden (Ausnahme Qualitätsgruppe C). Das unterstützt die eingeführte
Novellierung der Qualitätsgruppeneinstufung bei der Sortenzulassung. Unter anderem konnte für das Merkmal Fallzahl aufgrund der starken Wetterabhängigkeit im
Mittel kein Zuchtfortschritt gemessen werden, obgleich viele neue Sorten Vorteile
für dieses Merkmal aufweisen. Da alle
Sorten innerhalb einer Behandlungsstufe
die gleiche N-Düngemenge erhalten haben, stellt jeweils der Proteinertrag bzw.
die Korn-N-Konzentration einen Indikator
für die N-Effizienz dar. Hier zeigt sich,
dass diese bei modernen Sorten um fast
20 % gesteigert worden ist. Dies trägt dazu
bei, dass jede Einheit des applizierten
Stickstoffs mit neuesten Sorten besser genutzt werden kann, die N-Bilanzüberschüsse geringer ausfallen und die Züchtung somit fortwährend einen positiven
Beitrag zum Umweltschutz leistet.
Sollte man sich gelegentlich auf »alte«
Sorten zurückbesinnen? Dies wird immer
mal wieder postuliert, da solche Sorten im
Sinne eines »widerstandsfähigen Anbausystems« angeblich Vorteile bringen. Da-

von sollten Sie jedoch Abstand nehmen.
Die Befürchtung, dass Züchtung zu einer
starken Einschränkung der genetischen
Variation in der Gruppe neuerer im Vergleich zu älteren Sorten führen würde, hat
sich in genetischen Analysen der untersuchten Sorten nicht bestätigt.
Um Missverständnisse zu vermeiden:
Altes und diverses Zuchtmaterial kann für
Züchter eine wichtige Quelle genetischer
Vielfalt für bestimmte Merkmale sein und
stellt somit ein hohes Gut dar, das erhalten
werden muss. Zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen im praktischen Anbau
sind ältere Sorten jedoch wenig geeignet.
Züchtung bedeutet immer, Merkmalskombinationen zu verbessern. Die Eignung des Sortenangebotes ist nicht an Ertrag oder Einzelmerkmalen allein zu
bewerten, denn letztendlich entscheiden
Merkmalskombinationen über die Eignung der Sorte für den Anbau. Es ist sogar
erforderlich, solche Eigenschaften züchterisch zu verbessern, die in vielen Jahren
gar nicht, in manchen Jahren aber besonders gefordert sind (z. B. Winterhärte).
Wenn allerdings mehr(ere) Merkmale adressiert werden sollen, fällt es schwerer, in

Fazit
Die Ergebnisse der Studie belegen einen anhaltenden Zuchtfortschritt. Da dieser aber in den stagnierenden Praxiserträgen nicht sichtbar wird, kann gefolgert werden, dass ohne diesen Zuchtfortschritt die
Praktiker mit hoher Wahrscheinlichkeit stärkere Ertragsrückgänge verzeichnen müssten. Neben den klimatischen Bedingungen verhindern
vermutlich auch einige betriebliche Gegebenheiten steigende Erträge.
So sollten Sie innerbetrieblich fortwährend kritisch prüfen, inwiefern die
Frequenz und Stellung des Weizens in der Fruchtfolge sowie ein angepasstes Management neu ausgerichtet werden müssen.

jedem einzelnen einen hohen Selektionserfolg zu erzielen. Wird einigen Merkmalen ein noch stärkeres Gewicht beigemessen, erschwert dies das gleichzeitige
Erreichen der Ziele in anderen Merkmalen
oder erfordert einen entsprechend größeren Aufwand je Züchtungszyklus.
Der Züchtung ist es bisher gelungen,
wichtige Merkmale gut zu kombinieren.
Und man kann auch zukünftig erwarten,
dass die Genetik einen wesentlichen Hebel zur nachhaltigen Sicherung hoher
Weizenerträge darstellt. Für eine schnellere Verbesserung der Nachhaltigkeit wäre

jedoch eine Beschleunigung des Fortschritts wünschenswert. Neben dem routinemäßigen Einsatz genomischer Zuchtwertschätzungen und einer besseren
Einschätzung der Interaktion mit der Umwelt sollten dafür die Potentiale neuer
Züchtungsmethoden wie z. B. CRISPR/ Cas
deutlicher ausgeleuchtet werden.
Dr. Holger Zetzsche, Dr. Andreas Stahl,
Prof. Dr. Frank Ordon, JKI, Quedlinburg;
Dr. Benjamin Wittkop, Prof. Dr. Wolfgang
Friedt, Prof. Dr. Rod Snowdon,
Universität Gießen

Graﬁk 3: 50 Jahre Züchtungsfortschritt gegen wichtige Schaderreger

25

Gelbrost
110 kg N/ha: – 0,9 %/Jahr; 220 kg N/ha: – 1 %/Jahr

20
15
10
5
0

25
% befallene Blattﬂäche

% befallene Blattﬂäche

30

1970

1980

1990

2000

Echter Mehltau
110 kg N/ha: – 1,5 %/Jahr; 220 kg N/ha: – 1,4 %/Jahr

15
10
5
0

1970

1980

1990

2000

Jahr der Sortenzulassung

2010

15
10
5

8
% Gesamtbefall Ähren

% befallene Blattﬂäche

20

110 kg N/ha: – 1 %/Jahr; 220 kg N/ha: – 1,2 %/Jahr

20

0

2010

Braunrost

1970

1980

1990

2000

2010

Ährenfusarium
110 kg N/ha: – 0,3 %/Jahr; 220 kg N/ha: – 0,3 %/Jahr

6
4
2
0

1970

1980

1990

2000

2010

Jahr der Sortenzulassung

DLG-Mitteilungen | Sonderheft    7

RESISTENZEN

Multitalente gesucht!
Wegen der zunehmenden Einschränkungen im Pflanzenschutz gilt es mehr
denn je, möglichst viele Resistenzen in eine Sorte zu packen. Thomas Miedaner
und Kerstin Flath zeigen, wie weit die Züchtung bei Weizen ist.

D

le Resistenzen in einer Sorte vereinigt. Solche Sorten gibt es zwar schon, sie sind bisher aber eher zufällig entstanden.
Wie lassen sich multiresistente Sorten
mithilfe von molekularen Markern gezielter finden? Das untersuchen wir in dem
BMEL-geförderten Projekt »GetreideProtekt« in Zusammenarbeit mit dem JuliusKühn-lnstitut und zwei Weizenzüchtern.
Dafür werden zunächst größere Weizenund Triticale-Sortimente mit einer Vielzahl
von DNA-Markern geprüft. Dann infizieren wir die Bestände an mehreren Orten
mit Gelb- und Schwarzrost sowie Ährenfusariosen. Alle Resistenzen werden

gleichzeitig auf derselben Parzelle bewertet. Da die Sortimente sehr breit aufgestellt
sind, ergeben sich für jede Krankheit große genetische Unterschiede (Grafik 1).
40 % der Sorten erwiesen sich als resistent gegen Gelbrost (Bonitur 1 – 3). Beim
Schwarzrost waren es nur 9 %, bei Ährenfusariosen 12 %. Im Gegenzug gab es bei
Ährenfusariosen aber nur zwei sehr anfällige Sorten, während es beim Schwarzrost
110 Sorten waren. Der geringe Anteil an
Schwarzrostresistenz im Weizensortiment
könnte künftig gefährlich werden, wenn
sich die Krankheit aufgrund des Klimawandels auch bei uns weiter ausbreitet.
Wir wissen, dass sich Weizenschwarzrost

Foto: landpixel

er Klimawandel, der sich gerade
vor unseren Augen abspielt, verändert den Krankheits- und Schädlingsdruck.
Die unerwartet starken Gelbrostepidemien 2014 bis 2016 und die regionale
Schwarzrostepidemie 2013 haben eindrücklich gezeigt, wie bis dato nur unregelmäßig bzw. gar nicht auftretende
Schaderreger plötzlich gefährlich werden
können. Neben den Rosten fördert die Erwärmung auch Ährenfusariosen. So lange
ausreichend Feuchtigkeit zur Infektion
vorhanden ist, werden die genannten Pilzkrankheiten eher zu als abnehmen. Jetzt
kommt es darauf an, die Weichen für eine
Entwicklung zu stellen, die möglichst vie-

Unter anderem
die Resistenz
gegen Gelbrost ist
spätestens seit
den Epidemien von
2014 bis 2016 ein
wesentliches
Zuchtziel geworden.
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Graﬁk 1: Resistenzen von 280 Weizensorten*
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auch in Deutschland auf dem Zwischenwirt Berberitze vermehrt und dort neue
Rassen entwickelt. Bei Sommerweizen
finden sich in Mitteldeutschland bereits
häufiger Infektionen. Bei Winterweizen
scheint die zeitliche Anpassung von Wirt
und Erreger noch nicht zu stimmen. Aber
wir dürfen nicht die Anpassungsfähigkeit
von Schaderregern unterschätzen. Dies illustriert der Gelbrost, der früher nur im
maritim-kühlen Klima vorkam und heute
bis Norditalien und Spanien infiziert.
Unterschiedliche Schwerpunkte in der
Züchtung. Die unterschiedliche Resistenz
ausstattung hängt mit der unterschiedlichen Behandlung der Krankheiten in den

Züchtungsprogrammen zusammen. Gelbrostresistenz ist spätestens seit den Epidemien von 2014 bis 2016 ein wichtiges
Zuchtziel. Und da die Resistenz recht einfach vererbt wird, gibt es eben sehr viele
resistente Sorten. Außerdem haben sich
die anfälligen Genotypen während dieser
Zeit schon selbst im Zuchtgarten »ausgeschaltet«.
Auch für Resistenz gegen Ährenfusariosen gibt es schon seit Langem intensive
Anstrengungen. Allerdings ist deren Vererbung sehr komplex, umweltabhängig und
nur schwer in Einklang mit anderen Zuchtzielen wie Kurzstrohigkeit, Frühreife oder
Kornertrag zu bringen. Deshalb befindet
sich hier die Mehrzahl der Sorten im mitt-
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Graﬁk 2: Sorten mit Mehrfachresistenzen
verglichen mit drei hochanfälligen Sorten

Gelbrost

Schwarzrost

Ährenfusariosen

Wuchshöhe

leren Bereich, wenige sind exzellent. Gegen Schwarzrost gibt es dagegen bisher
keine Bestrebungen der Züchter, da diese
Krankheit derzeit in Deutschland bei Weizen nur sporadisch auftritt. Die wenigen
Resistenzen, die wir finden konnten, beruhten auf zwei einzelnen Genen, die international verwendet werden und in
Deutschland noch wirksam sind. Deren
Träger wurden wahrscheinlich aus anderen Gründen eingekreuzt, und die Resistenzgene hielten sich im Material, obwohl
sie bisher kaum gebraucht werden.
Spannend ist jetzt die Frage, wie viele
von den 280 Sorten Resistenzen gegen alle drei Krankheiten enthielten. Dafür
müssen die Resistenzeinstufungen standardisiert werden, um sie vergleichbar zu
machen (Grafik 2). Wenn eine Sortenresistenz für eine Krankheit genau dem Mittelwert des Sortiments entspricht, erscheint
sie nicht in der Grafik. Je negativer der
Wert, desto höher die Resistenz. Abgesehen von den drei hoch anfälligen Sorten
sind die aufgeführten Sorten gegen alle
drei Krankheiten überdurchschnittlich resistent.
Die Sorte mit der höchsten mehrfachen
Resistenz, Anapolis, ist für Ährenfusariosen auch die beste Sorte im Sortiment. Sie
hatte in den vergangenen Jahren als CWeizen eine große Anbauverbreitung, da
sie auch relativ kurz ist und einen guten
Kornertrag erzielte. Ähnlich ist es mit der
älteren Sorte Piko. Pilgrim PZO hatte dagegen nur eine geringe Vermehrungsfläche, da er trotz zusätzlicher Resistenz gegen bodenbürtige Viren und einer
exzellenten Backqualität (Stufe E) einen zu
geringen Kornertrag hat.
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    9

RESISTENZEN
Graﬁk 3. Direktkostenfreie Leistungen von B-Sorten
ohne bzw. mit Fungiziden und Wachstumsreglern*
Direktkostenfreie Leistung €/ha
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Foto: Flath

* gemittelt über 30 bzw. 32 Orte 2019 + 2020
Quelle: LSV Niedersachsen

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Wuchshöhe. Generell ist es einfacher, lange, resistente Sorten zu züchten. Deshalb
fanden wir in unserem Versuch einen
deutlichen Zusammenhang zwischen
Wuchshöhe und Befall mit Ährenfusariosen (siehe Grafik 2). Ein Grund dafür ist,
dass die in der Weizenzüchtung weitverbreiteten Kurzstrohgene Rht1 und Rht2
gleichzeitig eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Ährenfusariosen bewirken. Lange
Sorten finden aber in der Praxis oft nur wenig Anklang. Daher ist es wichtig, die Selektion von Mehrfachresistenzen in einem
laufenden Zuchtprogramm von Anfang an
im Blick zu haben. Damit kann man von
Beginn an auch auf die Kombination mit
Nicht-Resistenzmerkmalen effektiv selektieren.
Wissenschaftlich ist noch nicht klar, worauf diese Mehrfachresistenzen beruhen.
Sie können durch Gene verursacht sein,
die gleichzeitig gegen mehrere Krankheiten wirken, durch das Zusammentreffen
unterschiedlicher Krankheitsresistenzen
im selben Chromosomenabschnitt oder
schlicht durch die Anhäufung unterschiedlicher Resistenzen im Zuchtprozess durch

Die Schwarzrostresistenz könnte künftig
an Bedeutung gewinnen, wenn sich die
Krankheit aufgrund des Klimawandels
weiter ausbreitet.
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konsequente Selektion. Zur Klärung dieser
Frage soll unser Projekt beitragen.
Tatsächlich ist die wirtschaftlichste Sorte nicht die mit dem höchsten Kornertrag,
sondern die gesündeste, die am wenigsten
Pflanzenschutzmittel benötigt, und trotzdem produktiv ist. So gibt es heute schon
Sorten, die zumindest in den trockeneren
Jahren 2019 und 2020 ohne Fungizid und
Wachstumsregler höhere ökonomische Erlöse erzielen als Sorten mit vollem Spritzprogramm (Grafik 3). So lohnte sich die
intensive Stufe nur bei anfälligeren Sorten.
Aber ökonomisch betrachtet, hätte der
Landwirt mit einer resistenteren Sorte ohne Fungizid und Wachstumsregler die
höchsten Erlöse erzielt – und dabei noch
die Umwelt geschont.
Ausblick. Um die Erträge auch in Zukunft abzusichern, müssen nicht nur die
Pflanzenzüchter umdenken, sondern auch
die Landwirte. Sie sollten den Stellenwert
(multi-)resistenter Sorten neu bewerten.
Zum Teil tun sie das bereits. In Zukunft
kommt es nicht auf die Erzielung der letzten Dezitonne an, sondern auf eine hohe
Produktivität bei möglichst geringem Input. Daher arbeiten auch die Züchter
intensiv weiter an multiresistenten Sorten.
Prof. Dr. Thomas Miedaner, Universität
Hohenheim und Dr. Kerstin Flath,
Julius-Kühn-lnstitut, Kleinmachnow

HYBRIDWEIZEN

Bei Roggen und Mais hat sich trotz der höheren Saatgutkosten der
Anbau von Hybridsorten in der Praxis durchgesetzt. Der Weizen
hinkt dieser Entwicklung hinterher. Woran das liegt und welche
Anstrengungen die Züchter unternehmen, hat Lorenz Hartl
zusammengefasst.

D

er Ertragskraft des Weizens einen
neuen Schub zu verleihen, ist seit
langem Ziel der Züchter. Beflügelt durch
den großen Erfolg in anderen Kulturarten
setzen sie dabei große Hoffnungen in die
Hybridzüchtung. Letztere reicht beim
Weizen bis in die 1970er Jahre zurück.
Der durchschlagende Erfolg blieb bisher
jedoch aus. Der Anbauumfang von Hybridweizen ist in der Praxis noch vergleichsweise gering. Die Ursachen dafür liegen
vor allem in den höheren Saatgutkosten

und einem geringen Heterosis-Effekt im
Vergleich zu anderen Kulturen wie Roggen oder Mais. Woran liegt das? Und wie
wollen die Züchter hier weiterkommen?

Von Mais und Roggen
inspiriert
Der Erfolg der Hybridzüchtung ist auf
den sogenannten Heterosis-Effekt zurückzuführen. Die direkten Nachkommen von
Kreuzungen aus zwei verschiedenen El-

Foto: BASF

Wie weit ist
die Züchtung?

ternlinien zeigen durch die Heterosis
meist eine deutlich bessere Ertragsleistung
als die Eltern (»Hybrideffekt«). Voraussetzung ist, dass sich die Genome der Eltern
an möglichst vielen Stellen unterscheiden,
aber auch ideal ergänzen. Der Mais ist ein
klassisches Beispiel für die Hybridzüchtung. Er besitzt getrennt geschlechtliche
Blüten. Die weiblichen Blüten sitzen in
den Kolben. An der Spitze der Pflanze befinden sich die männlichen Blüten (Rispen). Durch das Entfahnen des Maises auf
dem Feld können einfach männlich sterile
Mutterlinien hergestellt werden. Die benachbarte Vater-Saatreihe bestäubt die
nun männlich sterilen Mutterlinien und
produziert damit das Hybridsaatgut.
Beim Fremdbefruchter Roggen kann die
männliche Sterilität der Mutterlinien nicht
durch Handarbeit erzeugt werden. Über
die Einführung einer genetisch bedingten
Pollensterilität ist aber auch beim Roggen
eine Befruchtungssteuerung möglich. Diese sogenannte cytoplasmatische Pollen
sterilität (CMS) wird inzwischen bei Mais,
Gerste und vielen weiteren Arten genutzt
und ist in der Züchtungspraxis mit annehmbarem Aufwand handhabbar. Im Fall
der CMS-Sterilität fehlen dem Cytoplasma
(das ist der Rest der Zelle neben dem Zellkern) wichtige genetische Informationen
für die Bildung befruchtungsfähiger Pollen. Der Vater soll die fehlende genetische

Weltweit fließen
hohe Summen an
Forschungsgeldern in
die Hybridzüchtung
von Weizen. Daher
ist hier in den
nächsten Jahren ein
deutlicher Fortschritt
zu erwarten.
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GRUNDÜBERLEGUNGEN
Information durch sogenannte Restorer
gene bei der Saatgutproduktion wieder
einbringen.

Weizen hinkt hinterher
Beim Roggen wurden nach intensiver
Suche männlich sterile Pflanzen gefunden. Aus diesen bauten die Züchter das
CMS-Hybridsystem auf. Beim Weizen war
das nicht möglich, sodass durch Kreuzung
mit weiter verwandten Arten auf der Mutterseite fremdes Cytoplasma eingebracht
wurde, das die männliche Sterilität bewirkt. Das Cytoplasma von Triticum timopheephii erzeugte die gewünschte
Pollensterilität und zeigte nur geringen
Einfluss auf die agronomische Leistungsfähigkeit. Zahlreiche Forschergruppen waren in den vergangenen Jahren weltweit
intensiv mit der Züchtung von Elternlinien, der Prüfung von Hybriden und den
Versuchen zur Saatgutproduktion beschäftigt. Auch an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft gab es eine
eigene Arbeitsgruppe. Anfang der 80er
Jahre wurden die sehr aufwendigen CMSZuchtverfahren eingestellt, da chemischsynthetische Gametozide entwickelt
wurden, die durch einfache Spritzung deutlich vor der Weizenblüte
zur Pollensterilität der Mutterlinien
führen. Sehr gut wirksame und einfach einzusetzende Mittel wurden
dann aber aufgrund hoher Anwendertoxizität verboten. Der Wirkstoff
Sintofen blieb übrig, der nun schon
seit Langem in Frankreich zur Saatgutproduktion eingesetzt wird. Seit
2017 ist ›Croisior 100‹ mit diesem
Wirkstoff auch in Deutschland zur
Saatgutproduktion zugelassen.

Leistungsfähigkeit
der Hybriden
In der Wertprüfung des Bundessortenamtes und in den Landessortenversuchen haben die Hybriden

Eine hohe Anzahl an Antheren,
die möglichst weit aus der Blüte
herausstehen: Das ist ein
wichtiges Merkmal für eine
Weizenlinie, um als Vater für die
Hybridproduktion geeignet
zu sein.

Zwei Hybridweizensorten im Leistungsvergleich
(bayerischer Landessortenversuch 2016 – 2020)*
Rohproteingehalt in %
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B-Sorten
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* Hymalaya 2017 – 2019, Hyvega 2019 – 2020, adjustiert. Die Hybride Hyvega
kombiniert einen sehr guten Kornertrag mit mittlerem Proteingehalt.

immer wieder ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und rangierten unter
den besten Sorten. Im bayerischen Landessortenversuch konnten die Liniensorten aber trotzdem mit der Hybride »Hymalaya«, die 2018 zugelassen wurde,
mithalten (Grafik). Im Vergleich zu anderen Sorten mit vergleichbarem Proteingehalt lieferte die Hybridsorte Hyvega (Zulassung 2020) deutlich höhere Erträge.
Die Resistenzzüchtung gestaltet sich
bei den Hybriden häufig einfacher, weil
Resistenzen meist dominant vererbt
werden und so die Hybriden die positiven Resistenzeigenschaften beider Eltern kombinieren. Gegen Ährenfusarium sind die Hybriden meist besser, da
eine hohe Pollenschüttung und ein ergiebiger Pollenausstoß Grundvoraussetzung für Väter bei der Saatgutproduktion sind. Wenn die Pollen
ausgestoßen werden und nicht in der
Blüte verbleiben, wirkt sich das positiv auf die Resistenz gegen Ährenfusarium aus.
Höhere Erträge benötigen die Hybridsorten, um die Mehrkosten für
die Saatgutproduktion zu decken.
Ökonomisch sinnvoll ist der Einsatz
von Hybridsaatgut nur, wenn geringe Aussaatstärken von etwa
100 – 190 Körner/m2 möglich sind.
Wichtig ist, dass dies zum Betrieb
passt. Die Böden und die Saattechnik
müssen eine gute Saatbettvorbereitung und einen guten Feldaufgang

sicherstellen können. Bei den oft angestrebten frühen Saatterminen ist auch die
Gefahr der Infektion mit Verzwergungsviren gegeben. Zudem ist in den dünnen Beständen die Toleranz gegenüber diesen Viren geringer.

Hybridzüchtung bei Weizen
bleibt aufwendig
Idealerweise stehen sich für die Hybridzüchtung zwei genetische Pools gegenüber, die sich als mütter- und väterlicher
Pool ergänzen und dann zu einer hohen
Leistung führen. Beim Mais waren bereits
durch die Dent- und die Flint-Typen und
beim Roggen durch den Petkuser- und den
Carsten-Formenkreis zu Beginn der Hybridzüchtung jeweils zwei unterschiedliche
Pools vorhanden. Ausgehend von diesen
Pools wurde dann an der Verbesserung der
allgemeinen Kombinationseignung der
beiden genetischen Pools gearbeitet. Eine
gute allgemeine Kombinationsleistung ermöglicht eine einfache Ertragsselektion
durch ausgewählte Testkreuzungen.
Beim Winterweizen sind keine klaren
genetischen Cluster innerhalb der Sorten
vorhanden, da für die Linienzüchtung immer wieder norddeutsche, nord-französische und englische Typen mit dichten,
kompakten Ähren und hoher Kornzahl mit
süd- und ostdeutschen, eher lockerährigen Weizen gekreuzt werden. Genetische
Pools der Elternkomponenten mit hoher,
allgemeiner Kombinationseignung konnten noch nicht identifiziert werden. Des-

halb müssen die Züchter viele spezifische
Testkreuzungen durchführen und Ertragsparzellen anlegen, um die spezifische
Kombinationsleistung für jede Testkreuzung zu prüfen. Entsprechend der Züchtungstheorie sollen Pools im Hinblick auf
die allgemeine Kombinationsleistung selektiert und regelmäßig verbessert werden, was nicht kurzfristig möglich ist. Theoretisch ist für jeden Pool nur eine geringe
Populationsgröße von weniger als zehn
Linien optimal. Beim Winterweizen sind
die Ansprüche an Qualität und Resistenz
aber sehr breit gefächert. Zum Beispiel
sind durch das Aufkommen neuer Gelbrost- oder Braunrostrassen viele Zuchtlinien kurzfristig nicht mehr für die weitere
Züchtung brauchbar. Linienzüchter setzen
auf eine sehr breite genetische Vielfalt. In
der Hybridzüchtung konterkariert die häufige Einkreuzung von Resistenzträgern die
Bildung von elterlichen Pools.

Zwischen Theorie und Praxis
Theoretisch sind die Hybridsysteme klar. Aber in der praktischen
Züchtungsarbeit sind noch erhebliche Anstrengungen notwendig, damit
der Saatgutertrag ausreichend und mit geringen Umweltschwankungen
verbunden ist. Eine Hybridität von mindestens 90 % ist die Voraussetzung für Z-Saatgut, was sowohl beim Gametozideinsatz als auch im
CMS-System bei Mischanbau eine Herausforderung darstellt. Hinzu
kommt, dass alle »normalen« Zuchtziele des Weizens in den Elternlinien
bearbeitet, selektiert und in den Testhybriden geprüft werden müssen.
Um den Heterosiseffekt zu steigern, erhoffen sich die Züchter, dass sich
die genetischen Pools auf der Mutter- und der Vaterseite so optimieren
lassen, dass die allgemeine Kombinationseignung verbessert wird. Dies
würde unmittelbar zu einem kosteneffizienteren Zuchtprozess führen, da
sich so die Anzahl der Prüf-Elternkombinationen verringern lässt und
deutlich weniger Prüfparzellen für die spezifische Kombinationseignung
notwendig sind.
Inwieweit sich beim Selbstbefruchter Weizen, der bereits von Natur
aus drei Genome vereint, die Hoffnungen erfüllen, ist noch immer nicht
geklärt und bleibt abzuwarten. In den letzten Jahrzehnten hat auch die
Linienzüchtung deutliche Fortschritte erzielt. Neue Liniensorten haben
immer wieder zu den Hybriden aufgeschlossen.

Die Väter sind das Problem
Nur ein guter Saatgutertrag ermöglicht
tragbare Saatgutkosten für die Konsumproduktion. Der Weizen ist ein Selbstbefruchter und besitzt eine mäßige Pollenschüttung und eine geringe Flugfähigkeit
des Pollens. Kurze Weizen mit kompakten
Ähren blühen häufig auch sehr geschlossen ab und eignen sich deshalb nicht als
Väter. Die Saatgutproduktion über Gametozide ist an den Streifenanbau für die Behandlung mit dem Gametozid gebunden.
Deshalb sollten die Väter die Mütter etwas
überragen, um den Pollenflug zur Mutter
zu erleichtern. Außerdem müssen die Eltern im Blühzeitpunkt zusammenpassen.
Den Anforderungen für einen ausreichenden Saatgutertrag genügen nur wenige
Weizenlinien mit gutem Pollenausstoß.
Die Gametozidanwendung benötigt allerdings viel Erfahrung. Für die Anerkennung des Saatguts sind beim Weizen 90 %
Hybridität vorgeschrieben. Dafür muss die
Gametozidanwendung sicherstellen, dass
die Mutterlinie fast vollständig männlich
steril ist. Andererseits darf die weibliche

Blüte nur minimal geschädigt werden, um
einen guten Saatgutertrag zu realisieren.
Umfangreiche Vorversuche mit variierenden Gametozidmengen werden durchgeführt, da die Mutterlinien sehr unterschiedlich reagieren. Auch wenn die
Testhybride hervorragende Eigenschaften
und Erträge zeigt, scheiden dennoch viele
Kombinationen aus, wenn die Sicherheit
der wirtschaftlichen Saatgutproduktion
nicht gegeben ist.
Für die Saatgutproduktion mittels des
CMS-Systems ist der Mischanbau vorgesehen. Dabei werden in die männlich sterilen Mütter in geringen Anteilen Vaterlinien gemischt, die den gesamten Bestand
bestäuben sollen. Voraussetzung ist, dass
die Mütter eine vollständige männliche
Sterilität durch das Triticum timopheephiiPlasma aufweisen. Im Zuchtprozess muss
dazu ständig die Sterilität kontrolliert werden, da bei jeder Einkreuzung zufällig
Restorergene mitvererbt
werden könnten, die die
Fertilität wieder herstellen. Die Väter müssen wie
beim Gametozidsystem
eine hohe Bestäubungsleistung aufweisen.
Aufgrund der schlechten Bestäuberleistung des
Weizens wollen die Züch-

Die Vermehrung von
Hybridweizensaatgut ist
nach wie vor eine der
größten Herausforderungen.

ter den geforderten Hybriditätsgrad für das
Z-Saatgut gern von 90 % auf 85 % senken,
wie es bei der Hybridgerste bereits geschehen ist.
Für die Fertilität und Einkörnung im
Konsumanbau benötigen die Väter in der
Saatgutproduktion zwingend Restorergene, die die männliche Sterilität der Mütter
in der Hybride (also dem Z-Saatgut) weitgehend aufheben. Bislang wurde noch
kein starkes Restorergen gefunden, das allein in der Lage ist, die Fertilität vollständig wiederherzustellen. Sind mehrere Gene notwendig, wird die Züchtung
komplizierter und der Zuchterfolg verringert sich. Ein schlechter Kornansatz der
Hybride durch mangelnde Fertilität
schwächt das Ertragsvermögen.
Beim Weizen liegen bisher noch keine
Erfahrungen mit dem CMS-System auf
dem in der Praxis üblichen hohen Ertragsniveau vor. Ob das Cytoplasma von Triticum timopheevii letztendlich ertragsneutral ist, bleibt noch zu beweisen. Zudem ist
zu befürchten, dass eine unvollständige
Einkörnung durch mangelhafte Restaura
tion auch der Infektion mit Mutterkorn
Vorschub leistet. Aufgrund der geplanten
Verschärfung der Mykotoxingrenzwerte
sehen die Müller dies sehr kritisch.
Dr. Lorenz Hartl, Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft, Freising
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INTERVIEW

»Wir müssen in viele
Richtungen denken«
Hohe und stabile Erträge, Trockenstresstoleranz, Nährstoffeffizienz, eine breite Resistenzausstattung –
die »Wunschliste« an die Züchter ist lang. Ein Schlüssel, um diese Ziele zu erreichen, ist die
Hybridweizenzüchtung, meinen Dörthe Dräger und Vilson Mirdita.

Können wir bei unserer wichtigsten Kultur auch weiterhin mit steigenden Erträgen rechnen, oder ist die Weizenzüchtung »am Ende«?
Durch innovative Züchtungstechnologien und die bereits angesprochene Sequenzierung des Weizengenoms sind wir davon
überzeugt, mit Hybridweizen die Erträge in
Zukunft einerseits steigern und andererseits
stabilisieren zu können. Die Züchtung von
Hybriden ermöglicht die Auswahl der besten Pflanzeneigenschaften zweier unterschiedlicher Elternlinien und erzeugt eine
neue Generation (F1), welche die positiven
Merkmale der Elterngeneration enthält.
Neben stabilen Erträgen sind das auch hohe Qualitäten und Krankheitsresistenz.
Jüngste Fortschritte bei der Sequenzierung des Weizengenoms geben vielver-
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sprechende Aussichten und haben dazu
beigetragen, den Weg für die Hybridzüchtung zu beschleunigen.
Darüber hinaus werden vielfältige Anforderungen an das Saatgut gestellt. In Zukunft wird es nicht mehr ausschließlich
darum gehen, Maximalerträge zu realisieren. Vielmehr müssen die Landwirte bessere Erträge erzielen, die sich einerseits
auch bei Wetterkapriolen und Trockenperioden auf einem stabilen Niveau bewegen, gleichzeitig aber auch Umwelt und
Ressourcen schonen. Das ist eine große
Herausforderung. Der Getreidemarkt benötigt deshalb innovative Lösungen, die
dabei helfen, die globale Weizennachfrage im Rahmen einer nachhaltigen Produktionsweise zu decken.
Wie weit ist die Hybridzüchtung bei Weizen? Wann können wir hier mit einem
»Durchbruch« rechnen?
Wir konzentrieren uns zunächst auf die
Einführung von Hybridweizen in den wichtigsten Anbaugebieten, um den Landwirten
die Möglichkeit zu geben, die Weizenproduktion weiterzuentwickeln.
Um hochwertige Elternkomponenten für
das Hybridweizenprogramm zu entwickeln,
nutzen wir verschiedene pflanzengenetische Ressourcen aus wichtigen Weizenanbaugebieten der Welt. Für den Erfolg von
Hybridweizen ist außerdem eine enge Zusammenarbeit entscheidend. Wir arbeiten
seit Gründung der Forschungspipeline für
Hybridweizen mit Landwirten, Händlern,
Beratern und Partnern in der Wertschöpfungskette auf staatlicher und privater Ebene
zusammen.
Wir planen, erste Hybridweizensorten
Mitte der 2020er Jahre in Deutschland und
Europa, aber auch in den USA und Kanada
einzuführen.

Verschieben sich aktuell die Züchtungspräferenzen?
Für uns sind alle bereits genannten Eigenschaften sehr wichtig. Im Hinblick auf
eine wachsende Weltbevölkerung sind
stabile Erträge unabdingbar.
Gleichzeitig müssen wir auch mit Blick
auf ›Farm-to-Fork‹ und die Anforderungen
der Gesellschaft unsere landwirtschaftli-

Foto: BASF

Frau Dr. Dräger, Herr Dr. Mirdita, vor
welchen großen Herausforderungen stehen die Weizenzüchter aktuell?
Weizen ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt. Er liefert 20 %
der weltweiten Kalorienproduktion und ist
für die Bevölkerung rund um die Welt von
zentraler Bedeutung. Das spiegelt sich
auch in der Anbaufläche wider. Weltweit
ist der Weizen die wichtigste Getreideart.
Um den Bedarf der wachsenden Weltbevölkerung zu decken, muss die Versorgung mit Weizen bis zum Jahr 2050 um 50
bis 60 % gesteigert werden. Das entspricht
einer globalen jährlichen Ertragssteigerung von 1,2 %.
Allerdings haben sich die Erträge in Europa seit 2000 kaum verändert. Ein Grund
dafür ist die Tatsache, dass Weizen die
letzte der »großen« Kulturen ist, deren Genom vollständig entschlüsselt wurde. Aus
diesem Grund stagnierten die Erträge in
der Vergangenheit.

Um den Weizen
züchterisch »nach
vorn zu bringen«,
sind innovative
Verfahren in Labor,
Gewächshaus und
auf dem Feld
erforderlich.

jeweiligen Linien in einer Hybride zu
kombinieren. So müssen sich Züchter
nicht für eine spezifische Präferenz entscheiden. Neben stabilen Erträgen auch
bei Wetterextremen und Trockenperioden
legen wir deshalb großen Wert auf Resistenzeigenschaften der Sorten, welche
langfristig dazu führen werden, dass der
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden kann.

Dr. Dörthe Dräger, Lead Breeder
für Hybrid-Winterweizen, BASF,
Gatersleben

Dr. Vilson Mirdita, Senior Breeder
für Hybrid-Winterweizen, BASF,
Gatersleben

che Produktion möglichst klima- und ressourcenschonend gestalten und dabei
auch auf Veränderungen unserer Umwelt
reagieren. In diesem Zusammenhang sind
Klimastabilität und Resistenzeigenschaften wichtige Faktoren, die es Landwirten
auch in Zukunft ermöglichen werden,
produktiv arbeiten zu können. Aus diesem
Grund beziehen wir vielfältige Faktoren in

unsere Züchtungen mit ein, um das Potential von Weizen voll entfalten zu können.
Hybridweizen bietet unserer Meinung
nach vielfältige Chancen, um verschiedene Zuchtziele gleichzeitig zu erreichen.
Durch die Kreuzung zweier Elternlinien,
die sich in ihren jeweiligen Eigenschaften
deutlich unterscheiden, haben wir die
Möglichkeit, die besten Eigenschaften der

Welche Antworten liefern Sie beim Weizen mit Blick auf die Anforderungen der
neuen Düngeverordnung?
Erste Versuche in Europa haben gezeigt,
dass Hybridweizen ökologische Vorteile
bietet, wie z. B. eine verbesserte Stickstoffeffizienz und eine Reduzierung der CO2Produktion pro Tonne Getreide. Durch die
verbesserte Sticktoffeffizienz kann die
Düngung verringert werden, ohne Ertragsverluste zu riskieren. Das ist nicht nur umweltschonend, sondern auch profitabel für
den Landwirt.
Welche Zuchtziele sind besonders schwer
zu realisieren?
Besonders die Kombination von verschiedenen Zuchtzielen wie Ertragsstabilität, Resistenzeigenschaften und Klimastabilität
auf hohem Niveau ist sehr komplex. Dafür
bedarf es vor allem Zeit und Kreativität. Wir
nutzen innovative Verfahren der statistischen Genomik, also statistische Methoden, mit denen sich der Zusammenhang
zwischen genetischer Variation und Merkmalsausprägung abschätzen lässt. So können wir Vorhersagemodelle für eine erfolgreiche Züchtungs-Pipeline entwickeln. Mit
einem umfangreichen globalen Versuchsnetzwerk und lokal zugeschnittenen Zuchtprogrammen arbeiten wir daran, die spezifischen Bedürfnisse von Landwirten, Partnern
und der gesamten Wertschöpfungskette zu
erfüllen.
Welchen Stellenwert messen Sie den neuen Züchtungsverfahren wie CRISPR/ Cas
für den Weizen bei?
Innovationen in der Pflanzenzucht wie
die Genomeditierung bieten in Zukunft
neue Möglichkeiten zur Verbesserung von
Sorteneigenschaften für alle landwirtschaftlichen Kulturen in kürzerer Zeit. Das
Potential ist also enorm. Allerdings muss
die Zulassungssituation der Verfahren
vollständig geklärt sein, um es ausschöpfen zu können.
Die Fragen stellte Katrin Rutt
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    15

GENOMEDITIERUNG I

Neuer Turbo für
die Züchtung
Wie bei einem chirurgischen Eingriff können Pflanzenzüchter
mithilfe der neuen Technologie CRISPR/ Cas gezielt die DNS
verändern. Dirk Schenke erklärt, wie das funktioniert und wie
Forscher die neuen Möglichkeiten nutzen.

D

iese Technologie ist so bahnbrechend, dass die beiden Entwicklerinnen dafür im vergangenen Jahr mit dem
Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Die Rede ist von der »Genschere«
CRISPR/ Cas, einem Werkzeug zur sogenannten Genomeditierung. Diese molekularbiologische Methode wird seit 2013
in vielen Laboren angewandt und spielt
auch in der Pflanzenzüchtung eine immer
stärkere Rolle. Denn sie erlaubt, die DNA
ganz gezielt an einer gewünschten Stelle
zu schneiden und anschließend durch Reparatur zu verändern. Das ist mit konventionellen Methoden in der Züchtung, z. B.
mittels Strahlung oder chemischer Mutagenese völlig unmöglich. Solche Ansätze

sind ungerichtet, und es kommt neben zufälligen Mutationen im gewünschten Zielgen auch zu vielen unerwünschten Veränderungen im übrigen Erbgut. Das macht
zeitaufwendige Rückkreuzungen erforderlich, um die ungewollten Mutationen wieder zu entfernen. Aber auch das gelingt oft
nicht komplett und kann mit Ertrags- und
Qualitätseinbußen verbunden sein.
Wie bringt uns die Genomeditierung
weiter? Die Genome unserer Kulturpflanzen sind in der Regel viel komplexer als
das menschliche Genom. Während der
Mensch vereinfacht von jedem Gen zwei
Kopien hat (»diploid«), sind es bei Kartoffeln und Raps vier (»tetraploid«), beim

So funktioniert die Genomeditierung
2.

1.
DNA

Zielsequenz
˙∙∙ATTGCTTG∙∙

3.
∙∙ATTTTG∙∙

Mutation
(–2 Basen)

Reparatur

Schnitt

4.
DNA

Genschere
CRISPR/ Cas

Weizen sechs (»hexaploid«) und bei der
Erdbeere sogar acht Gen-Kopien (»okto
ploid«). Um Merkmale wie Ertrag, Geschmack, Vitamingehalt oder Resistenzen
zu verändern, muss man also gleich mehrere Gen-Kopien verändern, da eine Mutation in nur einer Kopie in der Regel keine
Auswirkung hat. Die anderen Kopien behalten nämlich die ursprüngliche Funktion bei. Selbst mit künstlicher Mutagenese
kommt man oft nicht weiter. Und je komplexer ein Genom ist, desto schwieriger ist
es, ein Merkmal zu verändern. Eine Anpassung der Pflanzen an sich ändernde
Umweltbedingungen findet demnach nur
sehr langsam statt. Doch der Klimawandel
erfordert eine schnellere Adaption z. B. an
Zeiten längerer Trockenheit, Starkregenereignisse oder einem erhöhten Schädlingsbefall.
Die Genomeditierung umfasst eine Reihe von Techniken, die es erlauben, eine
Stelle im Genom gezielt zu verändern.
Dabei ist die Genschere CRISPR/ Cas die
weitaus verbreitetste Methode. Sie ist einfach, relativ kostengünstig und kann praktisch jede Genkopie finden und verändern. Dafür nutzt man ein Protein (z. B.
Cas9), das die DNA schneiden kann.
Durch den Schnitt wird eine Reparatur erforderlich, sodass es an dieser definierten
Stelle bei fehlerhafter Reparatur zu einer
zufälligen Veränderung (Mutation) kommen kann. Wird die Zielstelle korrekt repariert, so kann sie weiterhin von der auf
diese Sequenz programmierten Genschere erkannt und erneut geschnitten werden,
bis es zu einer Mutation kommt (Grafik).
Dass man so keinen Einfluss auf die Art
der Mutation nehmen konnte und daher
viele Individuen auf die gewünschte Änderung hin untersuchen musste, limitierte
die »frühe« Editierung mittels CRISPR/ Cas.
Allerdings gab es seit den ersten solcher
Anwendungen bereits eine Reihe von Verbesserungen. Viele zielten darauf ab, dass
die Genschere wirklich nur noch da
schneidet, wo sie soll und nicht auch an
sehr ähnlichen Stellen im Genom. Änderungen in der Struktur der Genschere oder
der Einsatz von ähnlichen Genscheren aus
anderen Bakterien erlaubten eine höhere
Flexibilität bei der Auswahl der Schnittstelle innerhalb des Zielgens.
Verbesserte Varianten: Prime-Editing
und Base-Editing. Neuerdings bietet die
CRISPR/ Cas-Variante »Prime-Editing« die
Möglichkeit, die Reparatur so zu beein-
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Die neuen Methoden Prime-Editing und
Base-Editing machen die CRISPR/ CasTechnologie noch effizienter.

flussen, dass die Mutation nicht mehr zufällig ist, sondern es zu einer ganz bestimmten Veränderung kommt. Das PrimeEditing bügelt damit zwei Schwächen des
herkömmlichen CRISPR/ Cas-Verfahrens
aus: Fehlschnitte werden reduziert, und
die Reparatur (also das Einfügen der gewünschten DNA-Veränderung) wird effizienter.
Mit einer weiteren Variante, dem sogenannten »Base-Editing«, wird die DNA gar
nicht mehr geschnitten, sondern nur eine
einzelne Base ausgetauscht. Damit stehen
nun theoretisch alle Möglichkeiten offen,
ein Genom an genau definierten Stellen
ganz gezielt zu verändern.
Wie kann man Pflanzen ohne unerwünschte Nebenwirkungen resistenter
gegenüber Schädlingen machen? Dazu
muss man wissen, dass viele Schädlinge
ihre Wirtspflanzen so manipulieren, dass
es ihr Wachstum und ihre Vermehrung begünstigt. Sie verwenden dazu sogenannte
»Effektoren« wie z. B. Transkriptions-aktivierende Proteine (TAL-Effektoren) oder
kleine interferierende RNAs (siRNAs), die
sie in die Pflanze einschleusen. Dort binden sie an ihre Zielstellen. Auf diese Weise
schalten sie »Anfälligkeits-Gene« an oder
stören die Wirkung von »Abwehr-Genen«.
Schreibt man nun mittels Genomeditie-

rung die DNA so um, dass die Zielstellen
solcher Effektoren verändert werden, so
kann die Wirtspflanze nicht mehr manipuliert werden. Der Eindringling hat schlechtere Karten, und die Pflanze wird im besten Fall resistent gegen den Schädling.
Möchte dieser z. B. pflanzliche Anfälligkeits-Gene anschalten, welche ihm »Extra-Nahrung« verschaffen, so kann man die
regulatorische Stelle vor dem betreffenden
Gen mittels Genomeditierung verändern,
sodass der TAL-Effektor nicht mehr an dieser DNA-Stelle binden kann. Das wurde
bereits erfolgreich im Reis gezeigt. Andere
Schädlinge bilden kleine siRNAs, die genau zu einer komplementären Sequenz eines Abwehr-Gens im Wirt passen und so
die Zerstörung der Genprodukte auf RNAEbene veranlassen. Das ist z. B. bei der Interaktion zwischen Grauschimmel und
Tomate der Fall. Auch das kann theoretisch verhindert werden, indem man einen
anderen »Dialekt« des genetischen Codes
an der Zielstelle der siRNA-Effektoren verwendet, welche diese nun nicht mehr erkennen können. Der Pflanze entstehen
dadurch keine Nachteile.
Auch im Weizen wurde Genom-Editing
inzwischen erfolgreich angewendet, um
ihn z. B. glutenfrei und hybridfähig zu machen, seine Stärke-Zusammensetzung zu

verändern, das Korngewicht zu erhöhen,
den freien Asparagingehalt zu senken
(Vorstufe von schädlichem Acrylamid) sowie die Resistenz gegen echten Mehltau
und Fusarium graminearum zu steigern.
Sowohl Prime-Editing als auch BaseEditing wurden bereits erfolgreich im Weizen getestet.
Trotzdem ist die Genomeeditierung
nicht trivial. Und es wird sicherlich noch
einige Zeit vergehen, bis es zur »Routine«
wird, Zielgene so zu verändern, dass unsere Kulturpflanzen besser an die neuen
Umweltbedingungen angepasst sind. Dies
liegt nicht unbedingt an der Technologie,
sondern auch an den Schwierigkeiten in
einigen Kulturpflanzen, die Genschere
einzubringen, aus diesen wieder ganze
Pflanzen zu regenerieren und danach die
Genschere durch Kreuzungen wieder zu
entfernen. Allerdings benötigen Pflanzen,
die sich selbst besser gegen Schädlinge
verteidigen können, prinzipiell weniger
Pflanzenschutzmittel – eine nachdrückliche Forderung der Verbraucher. Daher
lohnt es sich für die Züchter, in diese Richtung (weiter) zu investieren.
Dr. Dirk Schenke, Abteilung molekulare
Phytopathologie und Biotechnologie,
Universität Kiel
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    17
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Bremsklotz
Gentechnikdebatte
Auch wenn der Europäische Gerichtshof 2018 geurteilt hat, dass genomeditierte Pflanzen
als gentechnisch verändert gelten, ist die Diskussion darüber noch lange nicht beendet. Aus
verschiedenen Richtungen kommt die Forderung, die Rechtsgrundlagen für diese neuen
Züchtungstechniken anzupassen. Thomas Miedaner zeigt, wo wir aktuell stehen.

soll. Wenn die RNA punktgenau am Gen
angedockt hat, tritt das Cas-Enzym in Aktion, das an der gewünschten Stelle beide
DNA-Stränge schneidet. Die Zelle »bemerkt« den Doppelstrangbruch und setzt
sofort zelleigene Reparaturmechanismen
in Gang. Davon gibt es zwei Kategorien:
• Bei der gezielten (homologen) Reparatur werden nur passende Enden wieder
zusammengeführt. Deshalb kann man sie
dazu benutzen, ganze Gene einzufügen.

Foto: Rutt

D

ie Genomeditierung hat seit ihrer
Nutzbarmachung im Jahr 2012 einen einzigartigen Siegeszug angetreten.
Bis heute sind rund 1600 Publikationen
allein zur Anwendung bei Nutzpflanzen
erschienen (Grafik). Und die Flut an Veröffentlichungen geht weiter. Doch was in
vielen anderen Forschungsbereichen inzwischen eine Standardtechnik ist, ist für
die europäische Pflanzenzüchtung immer
noch tabu. Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von 2018
wurde die Genomeditierung zur Gentechnik erklärt. Damit sind umfangreiche Prüfverfahren, Genehmigungspflichten bereits
für erste Feldversuche sowie Kennzeichnungspflichten für die Produkte erforderlich. Bei der nach wie vor weit verbreiteten Skepsis der Bevölkerung gegenüber
der Gentechnik bei Lebensmitteln ist damit der praktischen Anwendung der Genomeditierung ein Riegel vorgeschoben.

Warum diese Diskussion? Um diese
Frage zu beantworten, muss man etwas
tiefer in die Funktionsweise dieses neuen
Zuchtverfahrens einsteigen. Die Genomeditierung mit CRISPR/ Cas beruht ursprünglich auf einem antiviralen Abwehrmechanismus von Bakterien. Es besteht
aus zwei Komponenten: Einem kurzen
Nukleinsäuren-(RNA)-Abschnitt und dem
Enzym Cas. Damit kann man im riesigen
Genom einer Pflanze gezielt ein bestimmtes Gen ansteuern, das geändert werden

Neue Züchtungsmethoden wie CRISPR/ Cas
können zum Teil jahrzehntelange Kreuzungsund Selektionsarbeit sparen.
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Das Ziel entspricht damit der klassischen
Gentechnik. Jetzt kann man aber die Stelle, an der das neue Gen eingebaut werden
soll, gezielt aussuchen und benötigt keine
Markergene mehr. Damit ist sichergestellt,
dass wichtige Bereiche des Genoms nicht
gestört werden, die beispielsweise zu weniger Ertrag führen würden. Trotzdem ist
das natürlich uneingeschränkt genehmigungs- und kennzeichnungspflichtig. Andererseits können Forscher auf diesem

Publikationen zum Thema Genomeditierung oder CRISPR
Anzahl Publikationen
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Weg der Zelle aber auch kurze Korrektursequenzen mitgeben. Dann kopiert die
Pflanzenzelle die vorgegebene Mutation
in das eigene Genom und es werden nur
wenige Basenpaare gezielt verändert.
• Interessant ist aber auch die Nutzung
zufälliger (nicht-homologer) Reparaturmechanismen. Dabei »flickt« die Zelle
den entstandenen Doppelstrangbruch der
DNA mit einigen wenigen Bausteinen (Ba-

senpaaren), die meist nicht den ursprünglichen entsprechen. So entstehen nach
dem Zufallsprinzip neue Genvarianten
(Allele). Ob die dann besser sind als die
bereits vorhandenen, muss später die Prüfung in Gewächshaus und Feld zeigen.
Man kann auf dem Weg aber auch ein
Gen gezielt »lahmlegen«, wenn eine für
die Genfunktion notwendige DNA-Sequenz gestört wird. Dieses System entspricht durchaus der natürlichen Evolution. Denn solche Punktmutationen, die
nur wenige Basenpaare betreffen, kommen auch natürlicherweise häufig vor. Sie
sind sogar die Basis der genetischen Vielfalt aller Organismen. Der Pflanzengenetiker Detlef Weigel vom Max-Planck-Institut
für Entwicklungsbiologie hat vorgerechnet, dass auf jedem Hektar Weizen während eines Anbaujahres natürlicherweise
durchschnittlich zwei Mutationen an beliebigen Stellen im Genom stattfinden.
Deshalb lässt sich bei der Genomeditierung in der Folgegeneration keine gentechnische Veränderung nachweisen, weil
in der Natur ständig genau dasselbe passiert. Außerdem werden bei dieser Technik
nur zelleigene Reparaturmechanismen genutzt und die verwendeten RNA-Sequenzen sowie das Cas-Enzym nach vollbrachter Arbeit in der Zelle abgebaut. Wird eine
Korrektursequenz mitgegeben, so kann
man in der Folgegeneration Nachkommen
heraussuchen, die diese nicht mehr besitzen. Außerdem stammen die verwendeten
Korrektursequenzen in der Regel aus derselben Pflanzenart, sodass im Gegensatz
zur klassischen Gentechnik keine fremden
Gene eingeführt werden.

Im deutschen Gentechnikgesetz von
1990 ist ein GVO definiert als »ein Organismus, dessen genetisches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie
unter natürlichen Bedingungen durch
Kreuzen oder natürliche Rekombination
nicht vorkommt«. Und genau hier liegt der
Hase im Pfeffer. Kritiker und Befürworter
haben in den vergangenen Jahren darum
gestritten, wie das geltende Recht auszulegen ist. Sollte der gesamte Prozess der
Züchtung einer Genehmigung unterstellt
werden, oder bezieht sich die Definition
eines GVO allein auf das erzeugte Produkt? Die Richter des EuGH haben bei
dem Urteil 2018 argumentiert, dass ihrer
Ansicht nach durch Mutageneseverfahren
eine »auf natürliche Weise nicht mögliche
Veränderung am genetischen Material eines Organismus« vorgenommen wird.
Dem Vorsorgeprinzip folgend, seien sie daher dem Gentechnikrecht zu unterstellen.
Viele Wissenschaftler sehen das jedoch
ganz anders. Wie bereits beschrieben sind
der Großteil der durch Genomeditierung
erzeugten Veränderungen im Erbgut von
natürlichen Mutationen oder dem Ergebnis einer besonders »glücklichen Kreuzung« nicht zu unterscheiden.
Neue Diskussionen. Mit dem Green
Deal der EU bzw. der Farm-to-Fork-Strategie sowie der deutschen Ackerbaustrategie nimmt die Diskussion über die
Gleichsetzung von Gentechnik und der
Genomeditierung wieder an Fahrt auf.
Denn mit dem Ziel einer nachhaltig intensivierten Landwirtschaft müssen wir uns
ernsthaft fragen, ob wir auf die vielverDLG-Mitteilungen | Sonderheft    19
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sprechenden Möglichkeiten dieser Technologien verzichten können.
Wie handhaben es andere Länder?
Weltweit hat die EU derzeit aufgrund des
EuGH-Urteils die strengsten Gesetze für
die Genomeditierung. Japan, Australien,
Kanada, die USA, Brasilien, Chile und Argentinien haben einen anderen Weg eingeschlagen, der sich am Beispiel der USA
schön aufzeigen lässt. Auch dort müssen
genomeditierte Pflanzen beim Landwirtschaftsministerium (USDA) angemeldet
werden. Im Rahmen der neuen SECURERichtlinie (2020) wird eine genomeditierte
Pflanze aber nicht als gentechnisch verändert eingestuft, wenn
• ein gezielter Austausch von Einzelbasen
stattfand,

• die Änderung durch zelleigene Reparatur eines gezielten DNA-Bruchs entsteht
und keine Reparatur-DNA enthält oder
• die Einführung eines arteigenen Gens
oder eine gezielte Änderung in einer Sequenz stattfand, die einem bekannten Allel im Genpool der Pflanze oder einer bekannten strukturellen Variation entspricht.
Die Behörden lassen sich dabei von
dem Grundsatz leiten, dass für neue Pflanzen keine Genehmigung nötig ist, wenn
sie auch durch konventionelle Züchtung
entstanden sein könnten bzw. keine Veränderung im Produkt nachweisbar ist.
Eine ähnliche Regelung haben auch die
deutschen Wissenschaftsorganisationen
vorgeschlagen. Dazu müsste aber das
Gentechnikgesetz Deutschlands bzw. der

EU geändert werden. Diese wurden schon
1990 bzw. 2001 beschlossen, als es die
Genomeditierung noch gar nicht gab.
Kritiker verlangen dagegen, jeglichen
Eingriff in den Zellkern als Gentechnik
einzustufen. Diesbezüglich besteht jedoch das Problem, dass die Genomeditierung mit ihren geringen Veränderungen
nicht mehr im Endprodukt als »menschengemacht« nachweisbar ist.
Mit einer Ende April veröffentlichten
Studie, die die Mitgliedsstaaten eingefordert hatten, hat die EU-Kommission jetzt
Stellung bezogen. Darin kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die neuen
Züchtungsmethoden zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung beitragen können. Daher müsse das aktuelle EU-Gentechnikrecht an

STA NDPUNKT

Wenn irrationale Ängste den Fortschritt blockieren
Vor allem Öko- und Umweltschutzverbände erregen
sich noch immer über die Möglichkeit, mittels Genom
editierung kleinste Veränderungen im pflanzlichen Genom vorzunehmen. Dabei wird geflissentlich übersehen,
dass auch die herkömmliche Pflanzenzüchtung einen
erheblichen Eingriff in das Genom darstellt. So hat z. B.
Backweizen einen völlig anderen Stoffwechsel als Futterweizen, weil er in hohem Maße Klebereiweiß produzieren muss. Ein gelber Hartweizen für die Nudelherstellung
produziert sogar eine Substanz (Lutein), die in herkömmlichem Weißmehl praktisch nicht vorkommt. Die Resistenz gegen die Orangerote Weizengallmücke führt zu
einer stärkeren Bekämpfung des Insekts, als es moderne
Insektizide zu leisten vermögen. Und dann wächst auch
noch Triticale auf den (Öko-)Feldern – ein »menschengemachter Bastard«, den es erst seit 100 Jahren gibt und der
keinem Vorbild in der Natur entspricht. All das wurde
durch herkömmliche züchterische Selektion erreicht, also
die Nutzung natürlich vorkommender Mutanten.
Nicht zuletzt die Ökobetriebe haben große Probleme
mit Krankheiten, die sie eben nicht mit herkömmlichen
Mitteln bekämpfen können. Dazu gehört die Kraut- und
Knollenfäule bei Kartoffeln, der Falsche Mehltau bei
Wein, Hopfen und Gemüse, der Apfelschorf und viele
mehr. Würde das Kupfer wegen seiner erwiesenermaßen
schädlichen Wirkung auf Bodenorganismen verboten,
dann wären diese Kulturen kaum noch ökologisch zu
produzieren. Darauf wies vor einigen Jahren auch schon
Prof. Urs Niggli, der Direktor des Forschungsinstituts für
biologischen Landbau (FiBL) in Frick/ Schweiz hin. Er
meinte, »CRISPR/ Cas unterscheidet sich stark von der
ursprünglichen Gentechnik und berücksichtigt zahlreiche
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Kritikpunkte von damals«. So muss bei der Genomeditierung beispielsweise keine fremde DNA eingeführt werden. Es kommen also keine Bakteriengene in Mais und
keine Lachsgene in den Weizen.
Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass wir
in der EU nicht auf einer »Insel der Glückseligen« leben.
In den USA haben die Behörden bisher alle Anmeldungen von Pflanzen, die mit Genomeditierung verändert
wurden, offiziell als »Nicht-GVO« eingestuft. Das betraf
nicht-braunwerdende Champignons genauso wie Wachsmais (ein Mais mit veränderter Stärkestruktur) und mehltauresistenten Weizen. Selbst durch klassische Gentechnik erzeugte Pflanzen dürfen in den USA fallweise frei
vermarktet werden, so etwa eine rosa Ananas (Pink
Pinapple), weil – so die offizielle Begründung – »die neu
eingeführten Gene aus anderen Nahrungspflanzen
stammen und nicht aus potentiellen Schädlingen oder
Krankheitserregern«. Damit werden diese und ähnliche
Produkte in den nächsten Jahren verstärkt auf den Markt
kommen und (ohne jegliche Kenntlichmachung) sicherlich auch exportiert werden. Während die Genschere
also in vielen Laboren weltweit intensiv genutzt wird,
haben europäische Züchtungsunternehmen das Nachsehen. Denn niemand investiert in Forschung, wenn er
keine Anwendung auf dem heimischen Markt sieht.
Damit dürfte der Zuchtfortschritt deutlich schleppender
vorangehen als in anderen Ländern.
Es würde sich also schon lohnen, die Dinge etwas
genauer zu hinterfragen, bevor reflexartig die ganz große
Keule geschwungen wird. Ein genetischer Eingriff wird
nicht dadurch besser oder ethisch vertretbarer, nur weil
ihn Mendel schon vor 150 Jahren machte.

Foto: Aintschie – stock.adobe.com

Züchterallianz
will aufklären

In einer Ende April veröffentlichten Studie kommt die EU-Kommission zu
dem Schluss, dass das bestehende EU-Gentechnikrecht nicht geeignet ist, um
die neuen Zuchtverfahren rund um CRISPR/ Cas angemessen zu regulieren.
Ein entscheidender Impuls für die Überarbeitung des Genetechnikgesetzes.

den wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt der letzten Jahre angepasst werden. In den kommenden Monaten will die
Kommission im Rahmen einer breit angelegten öffentlichen Konsultation verschiedene Reformoptionen diskutieren und die
nächsten Schritte mit den EU-Institutionen
und Interessenvertretern erörtern.
Welche Risiken gibt es? Nach Ansicht
vieler Naturwissenschaftler, die CRISPR/
Cas bereits in ihren Laboren anwenden,
keine. Zum Teil findet man sogenannte
»Off-targets«, also Genveränderungen an
Stellen, die nicht beabsichtigt waren. Das
hängt damit zusammen, dass die RNA-Sequenzen auch dann andocken können,
wenn keine vollständige Übereinstimmung besteht. Durch feine Veränderungen
der Technik und der verbesserten CRISPR/
Cas-Variante »Prime Editing« treten solche
Off-target-Effekte aber inzwischen deutlich seltener bis gar nicht mehr auf.
Außerdem müssen auch die genomeditierten Pflanzen intensiv in Gewächshausund Feldversuchen geprüft werden. Und
alles, was nachteilig aussieht, fliegt raus.
Genau wie in der konventionellen Züchtung, bei der in jeder Generation 90 bis
95 % aller Genotypen verworfen werden.
Darüber hinaus müssen auch genomeditierte Sorten die strengen Zulassungsprüfungen des Bundessortenamtes bestehen.

Grundsätzlich ist Gentechnik auch bei
uns in vielen Lebensbereichen bereits allgegenwärtig. Das beginnt mit dem konventionellen Tierfutter, das in der Regel
gentechnisch-veränderte Soja aus Brasilien enthält. So sind in der EU derzeit 78
verschiedene gentechnisch erzeugte Linien für den Import von landwirtschaftlichen Produkten zugelassen. Zudem werden eine Vielzahl an Aromen, Vitaminen,
Süßstoffen, Geschmacksverstärkern und
Enzymen, die wir täglich in verarbeiteten
Lebensmitteln zu uns nehmen, heute mit
gentechnisch-veränderten Bakterien produziert. Darüber hinaus sind bereits Hunderte von Arzneimitteln mit gentechnisch
hergestellten Inhaltsstoffen zugelassen.
Und nicht zuletzt hat die Impfstofferzeugung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2
mit der mRNA-Technik unterstrichen, dass
es gerade mithilfe dieser Technologie
schnell, effizient und äußerst zuverlässig
geht.
Auch in der deutschen Pflanzenzüchtung fänden sich viele interessante Anwendungsgebiete. Die neue Studie der
EU-Kommission könnte daher ein entscheidender Anstoß für die Anpassung der
aktuellen Rechtslage und somit einer praktischen Nutzung auch in Europa sein.
Prof. Dr. Thomas Miedaner,
Universität Hohenheim

Forschungsprojekt. Im vergangenen Jahr startete mit dem Projekt
PILTON ein Vorhaben, auf dem große
Hoffnungen ruhen: Es soll nicht nur
züchterisch aufzeigen, was mithilfe
der Genomeditierung möglich ist,
sondern auch Antworten liefern auf
wichtige Fragen zu Lizenzgebühren,
Zugangs- und Schutzrechten und die
breite Öffentlichkeit »mitnehmen«
und aufklären. Unter Leitung der Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation (GFPi) arbeiten 54
große und kleine deutsche Züchterhäuser daran, Weizen dauerhaft
gegen verschiedene pilzliche Schaderreger tolerant zu machen.
PILTON steht für »Pilztoleranz von
Weizen mittels neuer Züchtungsmethoden«. Mithilfe von CRISPR/ Cas
sollen Weizenpflanzen gezüchtet
werden, die resistent sind gegen
Braunrost, Gelbrost, Septoria und
Fusarium – und zwar dauerhaft und
für die Schaderreger unüberwindbar.
Dabei wird dem Weizen keine fremde DNA »eingepflanzt«, sondern
gezielt pflanzeneigene Abwehrmechanismen aktiviert. Sollte das Vorhaben gelingen, ließe sich im Weizen
der Pflanzenschutzmitteleinsatz
signifikant reduzieren – eine Forderung, die von Gesellschaft und Politik
immer wieder nachdrücklich an die
Landwirtschaft herangetragen wird.
Für das über vier Jahre laufende
Projekt gibt es viel Rückenwind aus
der Wissenschaft und großen Teilen
der Politik. Auch die Ackerbaustrategie unterstreicht die Bedeutung
innovativer Züchtungs- und Selektionsmethoden zur Beschleunigung des
erforderlichen Zuchtfortschritts. Ein
wesentlicher Impuls für PILTON war
unter anderem auch die direkte
Aufforderung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner an
die Züchter, ein konkretes Projekt mit
praktischen Beispielen zu »liefern«,
um die Diskussion um neue Züchtungstechniken voranzubringen.
			
– ru –
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    21

SORTENWAHL

Müssen Sie
neu denken?
Zunehmende Witterungsunsicherheiten sowie
Einschränkungen im Pflanzenschutz und in der Düngung
machen die Wahl der »richtigen« Sorte essentieller
denn je. Worauf es dabei ankommt, sagt Ulrich Lehrke.

Foto: agrarfoto

I

m Zuge der Diskussion um die Ackerbaustrategie kommt dem Zuchtfortschritt eine immense Bedeutung zu. Denn
durch die Wahl gesunder und standfester
Sorten kann der Pflanzenschutzaufwand
häufig reduziert werden. Daneben fordern
auch die häufigeren Witterungsextreme
sowie die Düngeverordnung und der
Rückgang von Pflanzenschutzwirkstoffen
innovative Lösungen vonseiten der Züchtung. Muss daher in Zukunft die Sortenwahl überdacht werden?

Gesundheit
Der Ertragsfortschritt beim Getreide sowie beim Raps hat sich seit der Jahrtausendwende deutlich verlangsamt. Derzeit
stagniert der Ertragszuwachs bei allen Getreidearten. Schuld daran ist vor allem der
Klimawandel. Allerdings hat womöglich
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auch die Neuausrichtung der Züchtung
den Ertragsfortschritt begrenzt. Nach Jahren stärkeren Befalls mit Fusariosen (etwa
2004) wurde die Weizenzüchtung vernehmlich auf die höheren Anforderungen
an die Gesundheit umgestellt. Im Zuge
dieser Umstellung verloren die ertragsstarken Halbzwerge an Bedeutung, denn die
kurzstrohigen Sorten waren meist durch
eine höhere Anfälligkeit gegenüber Blattund Ährenkrankheiten gekennzeichnet.
Diese werden jedoch inzwischen durch
das Bundessortenamt aufgrund der hohen
Gewichtung des Gesundheitsfaktors nicht
mehr zugelassen. Auch die Landessortenversuchsansteller haben darüber hinaus
zusätzliche Beschränkungen für fusariumanfällige Sorten beschlossen.
Langsam aber stetig scheinen die Züchter die negative Korrelation zwischen Ertrag und Gesundheit zu durchbrechen.

Besonders die Neuzulassungen aus den
letzten beiden Jahren wie z. B. Informer
(B) belegen eine bessere Vereinbarkeit beider Merkmale.
Die Bevorzugung gesünderer Sorten
hat die Praxis bereits nach den Gelbrostjahren 2015 und 2016 konsequent vollzogen. Die Ertragsverluste der anfälligen Sorten betrugen in Versuchen mehr als 50 %.
Die Landwirte mussten in diesen extremen Befallsjahren zum Teil mindestens
vier Fungizidanwendungen fahren, um
den Gelbrost in anfälligen Sorten zu kontrollieren. Dort, wo nicht sofort reagiert
wurde, brachen die Erträge ein. Der fast
kometenhafte Aufstieg der gesunden und
auch standfesten Sorte RGT Reform war
eine deutliche Reaktion der Landwirte auf
diese Gefahr. Das Vordringen des Gelbrostes in den zurückliegenden Jahren sowie
der starke Befall mit Braunrost in den letzten Jahren betraf jedoch auch vermeintlich
gesunde Sorten, denn auch beim Braunrost gibt es immer wieder eine Verschiebung der Rassen.
Wie erhalten Sie Auskunft über die Ertragsstabilität? Inzwischen veröffentlichen die meisten LSV-Ansteller nach der
Ernte auch den Ertragsverlust der einzelnen Sorten. Dieser ist die prozentuale Differenz zwischen unbehandelter Kontrolle
und der mit Fungiziden und Wachstumsreglern behandelten Variante. Er beschreibt sehr gut das Anbaurisiko einer
Sorte in der jeweiligen Anbausituation. Je
geringer der Ertragsverlust, desto geringer
das Anbaurisiko.
In den LSV Niedersachsens schwankten
die Ertragsverluste auf Lehmstandorten im
vergangenen Jahr zwischen 2 und 17 %.
Aufgrund der Trockenheit und des geringen Lagerdrucks waren die Verluste 2020
in Niedersachsen meist ausschließlich auf
Krankheiten (vorrangig auf Braunrost) zurückzuführen. Bei den gesündesten Sorten
betrugen die Verluste etwa 2 bis 10 % (umgerechnet etwa 40 bis 200 €/ha). Eine Gesunderhaltung dieser Sorten kann bereits
mit einem geringen Fungizidaufwand von
etwa 50 €/ha gelingen. Bei Sorten mit hohen Ertragsverlusten wie z. B. Benchmark
von zum Teil mehr als 20 % betrug der monetäre Verlust in Jahren mit hohem Befallsdruck teils über 300 €/ha. Zur Vermeidung
dieser Verluste sind mindestens dreimalige
Fungizidanwendungen mit hohen Aufwandmengen erforderlich. Die Kosten dafür belaufen sich auf über 150 €/ha.

Umdenken bei der Pflanzenschutzstrategie erforderlich. Bereits heute stehen
der Praxis viele ertragreiche und auch gesunde und standfeste Sorten zur Verfügung. Um aber wirklich effektiv Pflanzenschutzmittel einzusparen, muss sich im
Frühjahr bei der Entscheidung über den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln etwas
ändern. Häufig reicht es aus, gesunde Sorten nur einmal im Fahnenblattstadium zu
behandeln. Eine stadiumbezogene, standardisierte Behandlung wird den gesunden Sorten nicht gerecht und ist auch wirtschaftlich von Nachteil. Hier muss auch
die Beratung noch effektiver praxisnahe
Entscheidungshilfen anbieten. Dazu sind
jedoch größere Anstrengungen vonseiten
der Berater und Landwirte erforderlich.
Unter anderem könnte man z. B. in »Musterbetrieben« entsprechend angepasste
Bestandesführungsmodelle vorstellen.
Sortenresistenzen möglichst langfristig
schützen. Nach wie vor basiert die Resistenzzüchtung vor allem bei Rosten und
Mehltau vornehmlich auf einzelnen Resistenzgenen, die die Erreger insbesondere
bei stärkerem Anbau der einzelnen Sorten
vergleichsweise schnell überwinden können. Die Wahl einer aktuell gesunden Sorte befreit daher nicht vor genauen Bestandesbeobachtungen in der Vegetation.
In der modernen Anbaustrategie muss
daher auch der Fokus auf der Erhaltung
der Sortenresistenzen liegen. Dafür sollte
das Spektrum der angebauten Sorten verbreitert werden. Bereits im letzten Jahr
zeigte sich der Einbruch der Blattgesundheit bei der derzeit meistangebauten Sorte
RGT Reform. Nachdem bereits zuvor ein
zunehmender Gelbrostbefall zu beobachten war, wurde zudem eine stärkere Anfälligkeit gegenüber Blattseptoria sichtbar.
Der Weizenanbau in Deutschland kann
und sollte nicht auf der Basis einer oder
nur weniger Sorten stattfinden.
Durch den Anbau mehrerer Sorten lässt
sich darüber hinaus das Anbaurisiko deutlich reduzieren. Gleichzeitig sollten die
Landwirte den Zuchtfortschritt durch die
Wahl neu zugelassener Sorten nutzen.

Weitere Merkmale
Neben der Gesundheit spielen immer
mehr Faktoren eine wichtige Rolle bei der
Sortenwahl. Vor allem der Klimawandel
stellt den Getreideanbau vor neue Herausforderungen. Dürre, Starkregen oder
Sturm sind immer häufiger zu erwarten.

Auch die Länge der Vegetationsperiode
nimmt zu. Daher gewinnen die Standfestigkeit sowie die Robustheit der Sorten an
Bedeutung. Besonders in den letzten drei
Jahren zeigten sich Vorteile einzelner Sorten unter sehr trockenen Bedingungen.
Diese Wechselwirkungen lassen sich
nur durch intensive Auswertungen der einzelnen Versuchsstandorte herausarbeiten.
Auch die Aspekte der optimalen Beregnungsintensität einzelner Sorten müssten
in Zukunft geprüft werden.

unterscheiden und alle Sorten unabhängig
von ihrer Qualität im Bereich des Bedarfswertes von 230 kg N/ha abzüglich Nmin
das Optimum erreichen.
Die Sorte kann es nicht allein richten.
Neben der Sortenwahl rücken mit Blick
auf die Ackerbaustrategie auch die Artenvielfalt (Fruchtartenwahl) sowie eine aufgelockerte Fruchtfolge in den Fokus.
Durch die anhaltenden Probleme im
Rapsanbau bräuchten die Landwirte drin-

Sortenleistung besser
darstellen!
Bei der Wahl der Sorten fällt es
auch im digitalen Zeitalter noch
immer schwer, alle wichtigen
Merkmale überschaubar und
transparent darzustellen. Häufig
erfolgt die Auflistung in umfangreichen, unübersichtlichen Tabellen, in denen wichtige Merkmale
bewertet werden. Das Filtern der
wichtigsten Eigenschaften und die
Bewertung für den eigenen Betrieb fällt dann schwer. Dabei
existiert z. B. bei der Zuckerrübe
bereits seit vielen Jahren ein
entsprechendes Programm (»SortInfo« bei LIZ-Online), das es
ermöglicht, alle wichtigen Aspekte individuell zu gewichten, um
zu einer situations- und standortangepassten Sortenauswahl zu

Stickstoffeffizienz. Im Rahmen der Verschärfung des Düngerechts kann die Sortenwahl auch bei der Düngung an Bedeutung gewinnen. Bei der Bedarfsermittlung
muss Futterweizen bereits mit einem Abschlag von 20 kg N/ha belegt werden. EWeizen darf dagegen einen Zuschlag von
30 kg N/ha bekommen. Diese Regelung
hat bereits zu einem deutlichen Rückgang
des Futterweizenanbaus geführt, weil die
Betriebe Abschläge bei der Düngung vermeiden wollen. Gleichzeitig waren die Ertragsunterschiede zwischen den ertragreichen B-Weizen sowie den Futterweizen
gering. Allerdings zeigen erste Versuche,
dass sich die derzeitigen Sorten nicht in
ihrem Aneignungsvermögen für Stickstoff

kommen. Nicht zuletzt aus Mangel an entsprechenden Entscheidungshilfen beschränkt sich die
Wahl beim Winterweizen nach
wie vor vorrangig auf die Ertragsleistung.
Die Landwirtschaftskammer
Niedersachsen und andere Beratungsorganisationen arbeiten
derzeit an »SortenberatungsApps«, die hoffentlich eine bessere Grundlage für die Sortenwahl
schaffen. Neben der Beratung sind
aber auch die Landwirte gefordert.
Die Umsetzung der vielfältigen
ackerbaulichen Ziele hängt nicht
zuletzt von der Bereitschaft ab,
sich dem Thema Sortenwahl
intensiver zu widmen und alte
Gewohnheiten zu durchbrechen.

gend alternative Blattfrüchte, um den optimalen Wechsel von Halm- und Blattfrucht
zu bewerkstelligen. Daran mangelt es jedoch nach wie vor. Die Probleme der letzten Jahre im Ackerbau sind vor allem auf
den häufigen Anbau von Getreide bei
pflugloser Bearbeitung zurückzuführen.
Kann man den Fruchtwechsel realisieren,
sollte es auch in Zukunft gelingen, an der
konservierenden Bodenbearbeitung festzuhalten – auch ohne Glyphosat. Und
auch angepasste Saatzeiten, Saatstärken
und Düngemengen können dazu beitragen, die Bestände zu stabilisieren.
Dr. Ulrich Lehrke, Landwirtschaftskammer
Niedersachsen, Hannover
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    23

PFLANZENSCHUTZ

In der Kombination
liegt der Schlüssel
Mit den zunehmenden Begrenzungen auch bei Getreidefungiziden wird die
Resistenzausstattung der Sorte zum zweiten wesentlichen Faktor im Pflanzenschutz.
Dass es damit beim Weizen recht gut aussieht, zeigt Stephan Weigand.

D

eutschland diskutiert über die
künftige Ausrichtung seiner Landwirtschaft. Strategie-, Programm- oder
Eckpunktepapiere erklären, wie der Ackerbau ressourceneffizient und nachhaltig
gelingen soll. Oft wird dabei nur altbewährtes acker- und pflanzenbauliches
Wissen modern aufbereitet. Daraus entstehen Maßnahmenkataloge für die Praxis, aber es werden (je nach Intention der
Verfasser) gern das Verbraucherverhalten,
die Marktmechanismen oder die wirtschaftliche Situation der Betriebe ausgeblendet.
Im Fokus von Öffentlichkeit und Politik
steht dagegen vor allem die Reduktion des
Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel. Mittelfristig ist hier mit deutlichen Einschnitten zu rechnen. Spätestens dann
lohnt eine Neubewertung manch einfacher und doch effektiver Maßnahmen des
Integrierten Pflanzenschutzes – etwa die
Wahl einer resistenten Sorte.

Sortenresistenzen stehen in der zweiten Reihe. Im Getreidebau kann neben
Fruchtfolgestellung,
Strohmanagement
und Saattermin vor allem die Wahl einer
Sorte mit guten Krankheitsresistenzen den
nötigen Fungizidbedarf wesentlich senken. Dies gilt allerdings nicht für alle Getreidearten, Krankheiten und Anbausituationen in gleichem Maße. Ein Grund,
weshalb der Integrierte Pflanzenschutz an
dieser Stelle auch nicht zwangsläufig praxisrelevant ist.
Unter den Auswahlkriterien bei der Sortenwahl stehen Resistenzeigenschaften
meist nicht an vorderer Stelle. Im Ranking
dominieren ökonomisch wichtige Ertragsund Qualitätsparameter, oft gefolgt von
agronomischen Eigenschaften wie etwa
Winterhärte oder Standfestigkeit. Letztere
ist nicht nur für Güllebetriebe von Bedeutung, sondern angesichts der deutlichen
Zunahme stürmischer Unwetter mittlerweile schon ganz generell. Der spürbare

Halmbruch

Mehltau

Septoria

DTR

Gelbrost

Braunrost

Fusarium

Index Ø

Übersicht 1: Verbesserte Sortenresistenz

2010

4,85

2,80

4,550

5,00

3,80

4,80

4,30

4,30

2020

4,90

2,75

4,30

4,95

2,45

4,30

4,25

3,99

Differenz

0,05

– 0,05

– 0,25

– 0,05

– 1,35

0,50

– 0,31

– 0,31

Die Anfälligkeit der 20 größten Winterweizensorten in Deutschland
gegenüber den wichtigsten Krankheiten ist in den letzten zehn Jahren
deutlich gesunken. Die Zahlen orientieren sich an denen der Beschreibenden
Sortenliste (9 = sehr hoch, 1 = sehr niedrig.)
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Klimawandel der letzten Jahre wird künftig auch schwerer messbare Eigenschaften
wie Trockenheits- oder Hitzetoleranz
ebenso in den Vordergrund rücken wie die
Verschärfung der Düngeverordnung Unterschiede in der N-Effizienz der Sorten.
Noch gibt es gut wirksame Fungizide.
Bei erhöhter Krankheitsanfälligkeit kann
der Landwirt im Bedarfsfall stets auf eine
breite Palette wirksamer Fungizide setzen. Dass dies in den meisten (Befalls-)
Jahren auch ökonomisch vorteilhaft ist,
zeigen in schöner Regelmäßigkeit die
amtlichen Versuche etwa für den Winterweizen. Ein weit verbreiteter Erklärungsansatz für den zurückhaltenden Einsatz
resistenter Sorten lautet: Jede Resistenz,
also die aktiven Abwehrmechanismen
der Pflanze gegen den angreifenden Pilz,
kostet Energie und folglich Ertrag. Zahlreiche Neuzulassungen gerade der letzten Jahre wie Asory, Campesino, Gentleman, Informer, KWS Keitum, LG
Character, LG Vertikale, Safari oder SU
Selke belegen aber, dass die Weizenzüchter auf einem guten Weg sind, diese
scheinbare Kausalität zu durchbrechen
und gesunde Sorten mit zugleich hoher
Ertragsleistung zu liefern.
Wichtige Wirkstoffe fallen weg.
Gleichzeitig wird die Kontrolle der Krankheiten durch Fungizide künftig schwieriger. Verschärfte Kriterien bei Wirkstoffgenehmigung
und
Fungizidzulassung
begrenzen die Auswahl der Mittel, manch
zusätzliche Auflagen deren Anwendung
und die fortschreitende Fungizidresistenz
einiger Schadpilze den Bekämpfungserfolg sogar ganz grundsätzlich. Da insbesondere preisgünstige Mittel verstärkt
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Fungizide sind wirksam und meist
wirtschaftlich. Aber mit Blick auf die
Zukunft sollten Sie sich nicht mehr
ausschließlich auf sie verlassen.

wegfallen oder schon weggefallen sind,
wird die Krankheitsbekämpfung auf gleichem Wirkniveau aufwendiger und teurer. Entsprechend wertvoller sind im Gegenzug die Sortenresistenzen anzusetzen.
Mit resistenten Sorten Behandlungstermine verringern. Vergleicht man das
Resistenzniveau der am häufigsten vermehrten Wintergetreidesorten, quasi der
von der Praxis belohnte Züchtungsfortschritt in Form der bevorzugten Merkmalskombinationen, so sind bei Weizen
in den letzten zehn Jahren deutliche Gesamteffekte zu finden (siehe Übersicht 1).
Im Index der Ausprägungsstufen (APS)
über alle Krankheiten beträgt die Verbesserung gut 0,3 APS-Noten. Während für
Halmbruch und DTR das ohnehin im
Mittel nur durchschnittliche Resistenzniveau sich kaum veränderte, sorgen eine
stete Verbesserung bei Mehltau, Septoria
tritici und Braunrost, vor allem aber der
deutliche Sprung im Gelbrost von mehr
als einer APS-Note für das positive Gesamtbild. Nach den Starkbefallsjahren

Mehr Vielfalt in der Region!
Sorten. Verlässt man räumlich die Flächen des eigenen Betriebes, was
angesichts gut flugfähiger Sporen der meisten pilzlichen Schaderreger
durchaus Sinn macht, und zeitlich die aktuelle Saison: Dann könnte der
Anbau möglichst vieler unterschiedlicher, aber weitgehend resistenter
Sorten in einer Region über mehrere Jahre hinweg lohnen. Denn dies
verhindert den raschen Abbau der Sortenresistenz und verzögert gleichzeitig durch den geringeren Fungizideinsatz die Ausbildung von Fungizidresistenzen. Insbesondere die geringere Behandlungshäufigkeit verkürzt die wirksame Selektionsdauer oft entscheidend und macht so das
Entstehen Fungizid-insensitiver Pathotypen innerhalb der Pilzpopulationen unwahrscheinlicher.

In der Praxis zeigt sich jedoch leider oft das Gegenteil: Die hohe
mehrjährige Anbaukonzentration einzelner anfangs noch resistenter,
zweifelsohne ertragreicher Sorten macht es den Pilzpopulationen leicht,
sich an diese anzupassen. Die ursprüngliche Sortenresistenz baut in der
Folge zunehmend ab, was je nach Krankheit unterschiedlich schnell
geschehen kann. Wie bei vielen anfälligeren, ausreichend geschützten,
aber ertragreichen Sorten schon von Beginn an verschiebt sich dann
das ökonomische Optimum hin zu einer höheren Fungizidintensität.
Damit steigt zwangsläufig auch das Risiko von Fungizidresistenzen an.
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Testen Sie gesunde Sorten
in Verbindung mit einer
neuen Fungizidstrategie.
Stephan Weigand

2014 bis 2016 hatten hier Züchter wie
Praktiker einen rasanten Sortenwechsel
vollzogen. Wie stark monogenische Sortenresistenzen wirken, wie es beim Gelbrost vorwiegend der Fall ist, kennt jeder,
der in einem Gelbrostjahr an den unbehandelten Parzellen eines Sortenversuches entlang geht und das direkte Nebeneinander von stark befallenen anfälligen
und gelbrostfreien resistenten Sorten beobachtet. Ebenso effektiv wie sie wirken,
können diese Resistenzen allerdings
auch durch das Auftreten neuer Gelbrost
rassen wieder durchbrochen werden.
Deshalb sind Bestandskontrollen auch
bei solch gesunden Sorten in der Saison
ratsam.
Ein (nicht dargestellter) Vergleich mit
Winterroggen (durchschnittliche APS-

Verbesserung bei den relevanten Krankheiten in den zehn besten Sorten: 0,07)
und erst recht bei Wintergerste, wo sich
dieser Index bei den Top-20-Sorten sogar
um 0,54 verschlechtert hat, zeigt den
Fortschritt bei Weizen deutlich auf.
Durch ihre günstige Kombination von
Sortenresistenzen lassen manche Weizensorten auch die Einsparung ganzer Behandlungen zu. Klammert man das spezifische
Halmbruchrisiko
vor
allem
getreidereicher Fruchtfolgen und sehr früher Saaten aus, dann werden Mehltau-,
Septoria- und zugleich Gelbrost-gesunde
Sorten in der Regel ohne frühe Erstbehandlung auskommen, sehr Braunrostund Fusarium-gesunde Sorten dagegen
ohne Ährenbehandlung (Übersicht 2). Ein
Testanbau solcher Sorten und das Heran-

Sortenresistenz und Saattermin gegen
frühen Septoriabefall
Anteil der Standorte noch ohne
Septoriabefall in BBCH 31 in %
35

32 %

30
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5
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Übersicht 2: Behandlungen einsparen
Sorten mit Resistenz-Ausprägungsstufe <=3 für Mehltau, Septoria tritici und Gelbrost
Sorte

Halmbruch

Mehltau

Septoria

DTR

Gelbrost

Braunrost

Fusarium

Index Ø

Gentleman

2

3

3

5

1

2

5

3,0

Informer

5

2

3

4

1

4

5

3,4

Kamerad

5

1

3

5

2

4

3

3,3

Safari

6

3

3

4

3

2

5

3,7

SU Selke

2

2

3

5

3

1

4

2,9

in normalen Anbausituationen/Jahren wird keine T1-Behandlung nötig sein!

Sorten mit Resistenz-Ausprägungsstufe <=3 für Braunrost und Fusarium
Sorte

Halmbruch

Mehltau

Septoria

DTR

Gelbrost

Braunrost

Fusarium

Index Ø

Activus

4

2

6

6

3

3

3

3,9

Ambello

6

4

5

5

3

2

3

4,0

Argument

4

3

3

4

3

3

3

3,3

Boss

3

2

5

5

4

3

3

3,6

Rubisko

6

5

5

4

3

2

3

4,0

in normalen Anbausituationen/Jahren wird keine Ährenbehandlung nötig sein!


tasten an neue reduzierte Fungizdstrate
gien unter den eigenen Anbaubedingungen lohnen allemal.
Das Beispiel Septoria. Die Sortenresistenz in Verbindung mit dem Saattermin
sind die bestimmenden Größen für die
Stärke des Ausgangsbefalls mit der langjährig wichtigsten Weizenkrankheit, der
Septoria-Blattdürre. Unsere Monitoringdaten zeigen hier eine Verdreifachung des
Befalls der Kombination früher Saat/anfälliger Sorte gegenüber einer späteren Saat
mit gesünderer Sorte (siehe Grafik).
Allerdings war in den letzten Trockenjahren, sowie mangels infektionsfördernden Regens im Frühjahr auch schon in den
Jahren davor, die Septoria in manchen Regionen kaum noch zu finden. In Süddeutschland reichten jedoch sowohl 2019
als auch die teils ergiebigen Regenfälle ab
Mitte Mai aus, um noch eine zwar späte,
bei anfälligen Sorten aber durchaus ertragswirksame und damit letztlich bekämpfungswürdige Epidemie auszulösen.
Es zeigte sich auch ein weiterer Vorteil
gesünderer Sorten: Neben der geringeren
Befallsstärke ist auch deren Latenzzeit und
damit die Zeitdauer bis zur Entstehung
neuer infektiöser Fruchtkörper verlängert.
In Jahren wie zuletzt 2019 und 2020, wo
der Regen teils ergiebig, aber in größeren

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2020, Sorten mit mehr als 50 ha Vermehrungsfläche

zeitlichen Abständen fiel, mit langen Trockenphasen dazwischen, kann es entscheidend sein, ob zum neuerlichen Regenereignis bereits Pyknidien aus der
Infektion drei Wochen zuvor sichtbar sind
oder nicht. Nur in ersterem Fall kann sich
die Epidemie deutlich aufschaukeln.
Fazit. Auch unabhängig von gesellschaftlichen Forderungen nach einem
ökologischeren Ackerbau wird die Bedeutung der Sortenresistenz im Getreidebau
mittelfristig ansteigen, weil mit Einschränkungen im Bereich der Fungizide zu rechnen ist. Die Züchtung für den Weizen ist
bereits gut gerüstet und hat aktuell zahlreiche gesunde und ausreichend ertragreiche
Sorten hervorgebracht.
Die nutzbaren Sortenresistenzen bei
den weniger intensiv bearbeiteten Getreidearten sind dagegen begrenzter. Ohne
ausreichenden Fungizidschutz sind vor allem bei der Gerste die deutlichsten negativen Ertragseffekte zu erwarten. Ursächlich dafür sind die bislang fehlenden
Züchtungserfolge gegen die im Süden in
vielen Jahren ertragsbestimmende Ramularia-Sprenkelkrankheit.
Stephan Weigand,
Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft, Freising

Fungizidfreie
Sortenleistung
Beratung. Nicht nur die Landwirte
sind gefordert. Auch seitens der
Beratung ist an der ein oder anderen
Stelle ein Umdenken angebracht, um
der Praxis den Nutzen einer Sortenresistenz näher zu bringen. Dass etwa
in umfangreichen Tabellen der jährlichen Sortenversuche teils die Erträge
aus den fungizidfreien Stufen nicht
oder zumindest nicht einfach nachvollziehbar aufgeführt sind, kann
eigentlich nicht mehr sein.
Unabhängig davon, ob nun die lange
Trockenheit, die gute Resistenz
ausstattung der Sorte oder auch
beides den Krankheitsbefall weitgehend verhinderte: In jedem Fall liefert
erst die vergleichende Darstellung der
fungizidfreien Ergebnisse zusammen
mit denen der behandelten Variante
die entscheidende Information. Den
noch fehlenden einfachen Dreisatz
aus Ertragsdifferenz und betriebseigenen Preis- und Kostenansätzen bekommt dann jeder Landwirt selbst gut
hin.
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Macht Weizen
krank und dick?
In der Kategorie Ernährung drängen immer mehr Bücher auf den
Markt, die dem Weizen negative Auswirkungen auf die Gesundheit
unterstellen. Friedrich Longin hat analysiert, was dahintersteckt.

B

estseller wie die »Weizenwampe«,
»Dumm wie Brot«, oder »Warum
macht die Nudel dumm« sollen dem Leser vor Augen führen, wie schlimm unsere
Ernährungsgewohnheiten sind – insbesondere der Konsum von Weizen. Letzterer
soll dick machen, schneller altern lassen, für Demenz, Diabetes und zahlreiche
weitere Krankheiten verantwortlich sein.
Einzige Lösung sei es, komplett auf Weizen zu verzichten. Viele Verbraucher nehmen das ernst. Mittlerweile folgen Millionen diesem Trend – vor allem in den USA
und Australien. Aber auch in Deutschland
werden es neuerdings immer mehr. »Glutenfrei« ist ein großer Trend, genauso wie
andere »Frei  von«-Trends. Daher fragen
sich immer mehr Menschen, ob da nicht
doch etwas dran ist, zumal ein Teil der Autoren Ärzte sind.
Über 90 % aller Menschen profitieren
gesundheitlich von einer Ernährung, in
der ausreichend Weizenvollkorn enthalten ist. Das bestätigen unabhängige Studien verschiedenster Ernährungsorganisationen. Weizenvollkornmehl ist reich an
natürlichen Ballaststoffen, Mineralstoffen
wie Zink und Selen, Vitaminen sowie essentiellen Aminosäuren (Grafik 1). Große
Humanstudien haben belegt, dass bei Personen, die ausreichend Vollkorngetreide
zu sich nehmen (etwa zwei Scheiben Brot
pro Tag), das Risiko an Diabetes, HerzKreislauf-Erkrankungen, Atemwegsdefekten und Ähnlichem zu erkranken, deutlich
geringer ist.
Darüber hinaus gilt es zu bedenken,
dass wir weltweit betrachtet vor einer großen Herausforderung stehen: Die wachsende Weltbevölkerung muss mit einer
abnehmenden Ackerfläche und dem Kli-
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mawandel zurechtkommen. Weizen gehört neben Reis und Mais zu den drei am
meisten angebauten Kulturarten. Er liefert
ca. 20 % des weltweiten Bedarfs an Kohlenhydraten und Proteinen. Im Gegensatz
zu anderen Arten kann er in sehr vielen
Regionen der Erde angebaut werden. Er

benötigt in seiner Produktion relativ wenig
Wasser. Zum Vergleich: Um 1 kg Körner
zu produzieren, werden ca. 900 l benötigt. Für 1 kg Käse braucht man 5 000 l und
für 1 kg Kaffee 20 000 l. Zudem sind Weizenkörner relativ einfach lagerbar, und
man kann allein aus Weizen und Wasser
das Grundnahrungsmittel Brot herstellen.
Drei anerkannte Krankheitsbilder. Gluten ist ein wesentlicher Bestandteil des
Weizens (siehe Kasten). Ohne Zweifel hat
das Gluten Einfluss auf die Zöliakie – eine ererbte Autoimmunerkrankung, die zu
einer chronischen Erkrankung des Dünndarms führt. Sie beruht auf einer lebenslangen Überempfindlichkeit gegenüber
Gluten und kommt bei ca. 0,5 bis 1 % der
Bevölkerung vor. Klassische Symptome
sind Magen-Darm-Beschwerden, Mangelerscheinungen und Schlappheit. Es gibt
aber zahlreiche weitere mögliche Symptome. Die Diagnose ist meistens eindeutig.
Es gibt spezielle Bluttests, und bei positivem Befund wird noch eine Darmspie-

Graﬁk 1: Wertvolle Inhaltsstoffe von
Weizenvollkornmehl
natürliche
Ballaststoffe
Mineralstoffe
(z. B. Zink, Selen)

essentielle
Aminosäuren

Vitamine

weitere sekundäre
Inhaltsstoffe

Das zweite von Weizen ausgelöste
Krankheitsbild ist die Weizenallergie. Hier
gibt es zwar verschiedene Ausprägungsformen, allerdings sind allergietypische
Symptome bis hin zum anaphylaktischen
Schock vorhanden. Bei manchen Menschen tritt die Weizenallergie auch nur in
Verbindung mit sportlicher Betätigung auf.

schlossen und dann getestet, ob eine weizenfreie Diät medizinisch eindeutig die
Symptome verringert. Aufgrund fehlender Diagnosetechnik fällt es auch schwer,
die genaue Häufigkeit dieser Erkrankung
zu benennen. Schätzungen von Experten
bewegen sich zwischen 0,5 und 6 % der
Bevölkerung. Auch die Therapie ist un-

Die Weizenallergie wird durch verschiedene Weizenproteine ausgelöst. Allerdings
leidet weniger als 1 % der Menschen darunter. Klassische Allergietests stehen zur
Verfügung, und die Therapie ist klar: ein Leben lang ohne Allergene, also weizenfrei.
Darüber hinaus gibt es noch eine dritte wissenschaftlich anerkannte Krankheit,
die durch Weizen ausgelöst wird – die
Weizensensitivität. Die Symptome sind
sehr diffus. Von Magen-Darm-Beschwerden über Unwohlsein bis hin zu Müdigkeit und anderen. Betriebe, die Dinkel
verarbeiten, sind dieser Diskussion des
Öfteren ausgesetzt. Denn immer wieder
berichten Kunden von Beschwerden nach
Weizenverzehr, die angeblich bei Dinkelverzehr geringer seien. Was dafür verantwortlich ist, ist entgegen vieler persönlicher Meinungen wissenschaftlich noch
nicht geklärt. Somit gibt es natürlich auch
keine klare Diagnosetechnik. Klassisch
werden erst Lebensmittelallergien, Zöliakie und Reizdarmerkrankungen ausge-

Was ist Gluten?
Gluten ist ein Gemisch aus Eiweißen (Proteinen). Es kommt in allen
Weizenarten vor, also auch in Dinkel,
Durum, Emmer, Einkorn, KhorosanWeizen sowie in den Marken Kamut
und 2ab-Weizen. In etwas abgewandelter Form findet man Gluten auch
in Roggen, Gerste und Hafer. Gluten ist als Stoffgruppe die Grundvoraussetzung für luftig lockere Gebäcke und Pasta al dente. Wenn man
dem Mehl Wasser zuführt, bewirkt
das Gluten, dass sich beim Verrühren
kleine Netzwerke bilden. Darin können sich die Stärkekörner einlagern,
und dann kann sich das Wasser damit
verbinden. Beim »Gehen« von Teigen
(Hefe- oder Sauerteiggärung) hält dieses Gluten-Stärkenetz dann auch die
Luft im Gebäck, was im Endprodukt
zur locker-saftigen Krume wird. Wie
gut die Backfähigkeit eines Mehles
ist, hängt dabei sowohl von der Menge als auch der Zusammensetzung
des Glutens ab.

Foto: f1-online

gelung durchgeführt. Patienten mit Zöliakie haben eine stark reduzierte Anzahl
und Ausprägung der Darmzotten, was zu
den Symptomen führt. Ist die Diagnose
eindeutig Zöliakie, gibt es nur eine einzige Therapie – der lebenslange Verzicht
auf Gluten. Dabei bedeutet eine glutenfreie Diät, dass weniger als 20 mg Gluten täglich aufgenommen werden dürfen.
Zur Verdeutlichung: Das entspricht etwa
einem Brotwürfel von 1 cm3. Beim Hafer
forscht die Wissenschaft daran, ob dieser
tatsächlich Zöliakie auslösen kann. Die
aktuelle Tendenz geht Richtung »Nein«.
Patienten sollten aber die endgültigen Untersuchungsergebnisse abwarten.

Darüber hinaus wird Gluten auch
in einer Vielzahl weiterer Produkte
verwendet, in denen man es als Laie
nicht vermutet: Bier, Sojasoße, einige
Süßigkeiten, gefrorene Fertiggerichte,
Suppenbrühe und Soßenwürfel, Salatsoßen, Frühstücksfleisch und Würstchen sowie Kosmetikprodukte. Somit
wird schnell deutlich, dass ein Verzicht auf Gluten gar nicht so einfach
ist. Würde man aus dem Weizen das
Gluten technisch entfernen, verlöre
er im Grunde all seine Vorteile für eine gute Produktqualität bei Back- und
Teigwaren.
Für das Weizenkorn selbst ist Gluten vor allem ein Speicher für Stickstoffverbindungen, die während der
Keimung dringend zum Wachsen benötigt werden.
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Graﬁk 2: Wissenschaftlich anerkannte Krankheiten,
die von Weizen ausgelöst werden können
Anerkannte Weizenkrankheiten

Zöliakie

Allergie

Sensitivität

Symptome:
Magen/Darm,
Anämie,
Rückgang
Darmzotteln

Symptome:
Allergische
Reaktionen

Symptome:
Magen/Darm,
diffus

Immunreaktion:
Wochen bis Jahre

Immunreaktion:
sofort/Sport

Immunreaktion:
Stunden bis Tage

< 1% Betroffene

< 1 % Betroffene

< 5% Betroffene?

Diagnose:
Bluttest +
Darmspiegelung

Diagnose:
Allergietest

Diagnose:
?,
Ausschluss

Therapie:
glutenfrei

Therapie:
weizenfrei

Therapie:
?
(weizenarm)

klar. Eine Reduktion des Weizenkonsums
scheint schon auszureichen. Ob andere
Weizenarten als der Weichweizen gegessen werden können, ist ebenfalls unklar.
Als Ursache für die Weizensensitivität werden in der Wissenschaft mehrere Hypothesen verfolgt. Eine lautet, dass
-Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI) der
Auslöser dieser Sensitivität sein könnten.
ATI sind Proteine, die natürlicherweise im
Weizen und anderen Rohstoffen vorkommen. Sie sollen bereits vorhandene Entzündungserkrankungen verstärken können, bei gesunden Menschen aber keine
Wirkung haben. Angeblich soll es auch
hier eine genetische Vorbelastung geben.
Das hieße, es ist nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung betroffen. Diese Erkenntnisse stammen bis dato allerdings
aus Zellkultur- und Tierversuchen. Die
Humanstudien laufen noch. Erste Behauptungen, nach denen moderner Weichweizen mehr ATI enthält als alte Weizenarten,
wie Einkorn, stimmen nicht. Vielmehr gibt
es beim Weichweizen Sortenunterschiede
in der ATI-Menge, die neben der Genetik sehr stark von der Umwelt beeinflusst
wird. Dieser Umwelteinfluss ist nicht
überraschend, denn ATI sind Proteine des
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Weizenkorns, und der Proteingehalt ist
bekanntermaßen stark von Anbauort, Anbauart und Düngemitteleinsatz abhängig.
Eine alternative Hypothese geht davon
aus, dass eine Gruppe schwer verdaulicher
Kohlenhydrate sowie mehrwertige Alkohole für die Weizensensitivität verantwortlich
sein könnten, die sogenannten FODMAPs
(fermentable oligo-, di- and monosaccharides and polyols). Diese Stoffgruppe kommt
in zahlreichen Lebensmitteln vor, auch im
Weizen. Besonders hoch sind die FODMAP-Gehalte aber bei Zwiebeln, Bohnen und Weißkohl. Beim Weizen sind die
wichtigsten Vertreter der FODMAP die
Fruktane und Raffinose. Diese entstehen
unter anderem durch den unvollständigen
Abbau von Stärke zu Glucose. Dabei gilt es
zu betonen, dass Fruktane oft als positiv beurteilt werden, da diese den sogenannten
präbiotischen Effekt auslösen. Dieser wird
bei Joghurt und anderen Produkten oft beworben. Offensichtlich hat jedoch ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung Probleme mit der Verdauung dieser FODMAPs.
Sie werden teilweise bereits im Dünndarm
in den Stoffwechsel aufgenommen, teilweise wandern sie weiter in den Dickdarm,
wo die dort vorhandenen Bakterienstäm-

me sie vergären. Dies kann bei häufigem
Konsum von Getreideprodukten zu Völlegefühl, Blähungen und anderen Magen-Darm-Problemen führen. Der wissenschaftliche Beweis, dass FODMAPs die
Weizensensitivität auslösen, fehlt bisher
gänzlich. Allerdings scheinen Reizdarmpatienten eine Verschlimmerung ihrer Symptome durch FODMAP zu bekommen. Man
schätzt, dass bis zu 12 % der Bevölkerung
einen Reizdarm haben, wobei vermutlich
nur Patienten vom Schmerz-Blähtyp betroffen sind.
Erste genauere Untersuchungen zeigen
Unterschiede in den FODMAP-Gehalten
von Vollkornmehlen von Einkorn, Emmer, Durum, Dinkel und Weizen. Einkorn
scheint am meisten FODMAPs im Vollkornmehl zu haben, gefolgt von Dinkel.
Weizen und Emmer haben etwas weniger.
Allerdings muss beachtet werden, dass die
Sorten innerhalb der Arten erheblich in
den FODMAP-Gehalten schwanken.
Allerdings hat die Teig- und Brotbereitung einen viel größeren Einfluss auf die
Gehalte an FODMAPs im Endprodukt. Hefe und Sauerteigbakterien bauen in der Teiggehzeit FODMAPs ab. In der Tendenz umso mehr, je mehr Hefe/ Sauerteigaktivität
gefördert wird und je länger diese Zeit haben. Der Hauptabbau findet aber innerhalb
der ersten drei Stunden statt. Wenn man also unbedingt Brote und Brötchen mit wenig FODMAPs will, dann sollten sehr kurze
Teigführungen vermieden werden. Es lohnt
sich also, mal beim heimischen Bäcker
nachzufragen. Die meisten Dinkel- und
Weizenbrote, die in der Wissenschaft bisher
getestet wurden, hatten Teigführungszeiten
von über zwei Stunden und damit im Brot
so wenig FODMAPs, dass diese schon zur
»low-FODMAP-Diät« gehören würden.
Natürlich muss beim Thema Weizensensitivität weiter geforscht werden. Neben der
Forschung an Patienten muss die Untersuchung an finalen Produkten wie Brot, Teigwaren usw. mehr forciert werden, weil wir
schließlich eben nicht Weizenkörner, sondern Brot essen und im Teigbereitungsprozess viele biochemische Prozesse stattfinden, die teilweise mit Hilfsstoffen und
zugesetztem Gluten unterstützt werden.
Auf die erwähnten Krankheitsbilder beziehen sich die Autoren von »Dumm wie
Brot« & Co aber so gut wie gar nicht.
Stattdessen geht es in den Büchern um
zahlreiche Verallgemeinerungen zu Dickleibigkeit, Diabetes und weiteren Krank-

Glutenfrei
abnehmen?

Foto: Aldi Süd

Dass eine glutenfreie Ernährung beim
Abnehmen hilft, ist eine weitere Behauptung, die nicht nur aus wissenschaftlicher
Sicht unmöglich ist. Zöliakiepatienten nehmen sogar an Gewicht zu, wenn sie auf
glutenfreie Produkte umstellen. Denn dann
können sie wieder alle Nährstoffe aus der
Nahrung aufschließen und verwerten, was ja
erwünscht ist. Alle anderen Menschen werden bei glutenfreier Ernährung auch eher
zunehmen, aber aus einem ganz anderen
Grund: Glutenfreie Gebäcke sind in der
Regel sehr fett- und zuckerhaltig, dafür aber
ballaststoffarm, um die Schwächen des
fehlenden Glutens zu kompensieren.

heitsbildern, deren Wahrheitsgehalt minimal bzw. schlichtweg falsch ist.
Weizen macht zwar dick, aber wie bei
allen Lebensmitteln nur dann, wenn man
mehr isst, als der Körper braucht. Die Verringerung der Dickleibigkeit durch Weizenverzicht, von denen die Bestsellerautoren berichten, sind auf die reduzierte
Kohlenhydrataufnahme zurückzuführen.
Diese reduzierte Kohlenhydratmenge ist
zentraler Bestandteil fast aller Diätpläne
(»low carb«), gekoppelt mit einer gesteigerten sportlichen Aktivität und hat somit
nichts mit Weizen direkt zu tun. Folgende Zahlen untermauern, dass der Zusammenhang »viel Weizen essen = sehr dick

sein« falsch ist: in Ländern mit dem größten Weizenverzehr, also Kasachstan, Algerien und Iran, ist der Anteil medizinisch
als fettleibig Eingestufter an der Gesamtbevölkerung deutlich geringer als in den
USA oder der EU, wo sehr viel weniger
Weizen gegessen wird.
Auch die Pflanzenzüchtung soll toxische Stoffe in den Weizen gezüchtet haben. Unbestritten hat die Pflanzenzüchtung vieles bewegt. Schon die ersten
Ackerbauern haben mit der Auslese besserer Sorten angefangen. Moderne Weizensorten sind um einiges resistenter gegenüber Pflanzenkrankheiten und liefern

Kurz gefasst
Die Autoren von »Weizenwampe« & Co. vermischen wenig echtes Wissen mit eigenen Interpretationen und häufig falschen Kausalzusammenhängen. Zudem werden klare wissenschaftliche Erkenntnisse
verschwiegen bzw. fehlinterpretiert. Diese populistische Verteufelung des
Weizens schadet vor allem denjenigen, die tatsächlich unter einer Weizenkrankheit leiden, weil sie in der Gesellschaft, der Medizin, der Gastronomie und im täglichen Leben gerne einmal nicht ernst genommen
werden. Zudem führt es zu viel Verunsicherung bei zahlreichen Verbrauchern, was Weizenprodukte im Speziellen und Lebensmittel im Generellen angeht. Glücklicherweise leiden die wenigsten Menschen an einer
der drei wissenschaftlich nachgewiesenen Weizenkrankheiten und können somit Weizenprodukte ohne schlechtes Gewissen essen. Wer dabei
des Öfteren auch mal Vollkornprodukte wählt, tut seiner Gesundheit
sogar etwas Gutes.

gesteigerte Erträge unter sich ständig ändernden Klimabedingungen. Allerdings
kann die Züchtung nicht einfach neue Proteine schaffen – auch nicht mittels CRISPR/
Cas. Sie versucht lediglich, durch natürliche Kreuzung und Auslese, positive Merkmale aus verschiedenen Weizensorten in
einer neuen Sorte zu vereinigen. Dabei
sei erwähnt, dass es weltweit keine einzige gentechnisch veränderte Weizensorte im kommerziellen Anbau gibt und der
Glutengehalt moderner Weizensorten geringer ist als der von alten Weizensorten
und »Urweizen« wie Einkorn oder Emmer.
Oft muss man auch lesen, dass der
Mensch gar nicht die Zeit hatte, sich und
seine Verdauung an den Weizen anzupassen und deshalb krank wird. Dies ist völlig falsch, denn Weizen ist seit der neolithischen Revolution vor ca. 11 000 Jahren
eine zentrale Kohlenhydratquelle. Zudem
haben die Menschen seine Wildformen
schon weitaus früher verzehrt. Sie wuchsen weit verbreitet in den Savannen des
Fruchtbaren Halbmondes, der Wiege der
Landwirtschaft und der Menschheit. Im
Gegensatz zum Weizen sind wir z. B. mit
der Aufnahme von Milch und Milchprodukten deutlich kürzer konfrontiert. Und
evolutionär noch viel kürzer ist die Anpassung an tropische Früchte oder technisch
modifizierte Nahrung, wie fett- oder zuckerreduzierte Produkte.
Prof. Dr. Friedrich Longin, LSA,
Universität Hohenheim
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Der wichtigste Beruf
auf der Erde
wird noch wichtiger.
In schwierigen Zeiten kommt der Landwirtschaft eine
hohe Bedeutung zu. Denn ohne Nahrungsmittel ist kein
Leben möglich.
Daher üben Landwirte einen der wichtigsten Berufe
auf der Erde aus.
Während sich das Klima verändert, die Bevölkerung und
auch die Anforderungen der Gesellschaft immer weiter
wachsen, wird der Beruf sogar noch wichtiger.
Deshalb tun wir alles dafür, um die richtige Balance
zwischen Produktivität und Schutz von Umwelt und Klima
zu finden – für LandwirtInnen, für die Landwirtschaft
und für zukünftige Generationen.

www.wichtigster-beruf.de

