Pflanzenschutz

Wasserrübenvergilbungsvirus
(TuYV) – eine Gefahr für den
Rapsanbau?
Das Wasserrübenvergilbungsvirus (Turnip yellows virus, TuYV) im Raps wurde bislang kaum bewusst
wahrgenommen. Sein Auftreten wird in den meisten Fällen nicht erkannt bzw. die Symptome werden
mit zahlreichen anderen Ursachen assoziiert und die Bedeutung in Forschung und Züchtung war bisher eher gering. Seit Kurzem rückt das Virus immer weiter in den Fokus all derer, die mit dem Rapsanbau zu tun haben. Warum das so ist und was es mit dem Virus, seiner Biologie, seinem Auftreten und
seinen Schadwirkungen im Raps auf sich hat, erläutert der folgende Beitrag.
Stephanie Fischer, Leibniz-Universität Hannover, Dr. Antje Habekuß, Julius Kühn-Institut Quedlinburg und Wolfgang
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Die Biologie des Wasserrübenvergilbungsvirus

Verbreitung des Wasserrübenvergilbungsvirus durch Blattläuse

Das Wasserrübenvergilbungsvirus ist
taxonomisch zusammen mit anderen
Pflanzenviren in die Familie der Luteoviridae eingeordnet. Ein sehr bekannter Vertreter ist das Gelbverzwergungsvirus der Gerste (BYDV). Noch engere
Verwandtschaftsverhältnisse bestehen
innerhalb der Gattung der Poleroviren, z. B. zu den Rübenvergilbungsviren
(BMYV und BWYV). In der Vergangenheit ging man davon aus, dass Virosen
im Raps auf das Westliche Rübenvergilbungsvirus (BWYV) zurückzuführen
sind. In den 1990er-Jahren wurde allerdings erkannt, dass es sich hier um das
bereits seit den 1950er-Jahren an Kruziferen nachgewiesene Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV) handelt. Die
Partikel des Wasserrübenvergilbungsvirus sind in den Leitbahnen der Pflanzen, dem sogenannten Phloem, lokalisiert und behindern dort den Transport
der Stoffwechselprodukte. Weil Kohlenhydrate vom Ort der Assimilation nicht
abfließen können und sich anreichern,
kommt es zu Verfärbungen der Blätter.
Außerdem werden das Wachstum und
der Ertragsaufbau negativ beeinflusst.
Zu den Wirtspflanzen des Wasserrübenvergilbungsvirus gehören Raps, Rübsen,
Kohlgemüsearten, Spinat, Löwenzahn,
Erbse, Lupine, Ackerbohne, Klatschmohn, Tabak und diverse kruzifere Unkräuter.

Viele Viren sind auf einen Vektor angewiesen, also auf einen Organismus,
der das Virus von einer Pflanze auf andere überträgt, damit das Virus erhalten
wird. Das Wasserrübenvergilbungsvirus wird vor allem durch die Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus persicae) verbreitet
(Abb. 1). Der Virusbefall ist auf dem Feld
oft flächendeckend, hängt aber sehr stark
von der Verbreitung der Blattläuse und
damit von der Witterung ab. Der junge Winterraps wird oft schon kurz nach
dem Auf laufen von gef lügelten Blattläusen besiedelt (Abb. 2). Zu dieser Zeit
kommen die Blattläuse von Zwischenwirten und sind bereits virusbeladen. Bei
warmer Herbstwitterung entwickeln sich
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Abb. 1: Myzus persicae geflügelt.
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noch vor dem Winter starke Blattlauspopulationen, die die Rapsbestände in einer
ganzen Region mit dem Virus infizieren
können. Mit kürzerer Tagesdauer wandern die Blattläuse ab und überwintern
auf Pfirsichbäumen in Form von Wintereiern (Holozyklus). In milden Wintern können die Populationen auch in
den Rapsbeständen überdauern und das
Virus pausenlos weiterverbreiten (Anholozyklus). Bei Frühjahrsbeginn verlassen
die Blattläuse das Winterquartier, nehmen auf dem Raps das Virus auf und setzen dort die Ausbreitung fort. Gleichzeitig tragen die Blattläuse das Virus auch
auf andere Kulturen bzw. Wildpflanzen,
wie Körnerleguminosen, Spinat, Löwenzahn und diverse kruzifere Unkräuter,
auf denen sich auch die Blattläuse weiter
vermehren können. Dadurch ist auch in

Abb. 2: Geflügelte und ungeflügelte Individuen von M. persicae an der Blattunterseite einer jungen Rapspflanze.
Foto: LG
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der Zeit, in der kein Raps auf den Feldern
steht, immer ein Virus-Reservoir vorhanden. Von den infizierten Alternativwirten erfolgt im Herbst beim Auftreten
von Blattläusen eine Neuinfektion des
jungen Rapses (Abb. 3).

Symptome des Wasserrübenvergilbungsvirus im Raps
Zu den Symptomen des TuYV zählen
vor allem Verfärbungen der Laubblätter an Spitzen und Rändern. Diese treten einerseits im Herbst und Winter, gerade nach Kälteperioden, in rötlichen
und bläulich-violetten Farbtönen auf
(Abb. 4). Erste Auffälligkeiten sind oftmals schon Ende September erkennbar
(Abb. 5, S. 30). Mit Übergang in das Streckungswachstum im Frühjahr sind diese
Verfärbungen meist wieder verschwunden. Nach der Blüte treten im Mai oder
Juni erneut Blattrandverfärbungen auf.
Diese sogenannten „Sommersymptome“ zeichnen sich durch einen tiefroten Farbton aus (Abb. 6, S. 30) und können im Extremfall einen Großteil der gesamten Blattfläche einnehmen. Diesem
Schadbild wird in vielen Fällen als Ursache Staunässe, Bodenverdichtung oder
Nährstoffmangel zugeschrieben. Darüber hinaus zeichnen sich virusbefallene Rapspflanzen durch eine verkleinerte Blattfläche und einen erhöhten Zellinnendruck, den sogenannten Turgor, aus.
Infolgedessen kann man beim Brechen
der Blätter befallener Pflanzen ein deutliches „Knacken“ vernehmen. Dieses Phänomen kann mit Einschränkungen als
Indikator für Virusbefall im Raps eingesetzt werden. Als weiteres Symptom für
den Befall mit Wasserrübenvergilbungsvirus kann eine verringerte Wuchshöhe
und geringere Anzahl an Verzweigungen gewertet werden. Diese Erscheinungen zeigen die Parallelität mit der Gelbverzwergung der Gerste auf, sind aber im
Raps deutlich weniger ausgeprägt und im
praktischen Anbau kaum identifizierbar.
Jedoch sind alle Symptome in der Regel
nicht eindeutig auf Virusbefall zurückführbar, sodass eine Absicherung des
Virusauftretens durch einen Labor-Test,
den sogenannten ELISA, notwendig ist.

Abb. 3: Verbreitung des Wasserrübenvergilbungsvirus durch die Grüne
Pfirsichblattlaus (Myzus persicae)
VERBREITUNG DES TUYV DURCH
DIE GRÜNE PFIRSICH-BLATTLAUS

Winter

Kalte Temperaturen:
Überwinterung an Pfirsichbäumen als Wintereier

Herbst

Frühling

Milde Temperaturen:
Überwinterung im Raps

Winterraps

Winterraps

Virus-Verbreitung
im Feld

Einschleppung des TuYV in
den neu gesäten Winterraps

Virusaufnahme
durch die Blattläuse

Nicht infektiöse
geflügelte Blattläuse
Nicht infektiöse
ungeflügelte Blattläuse
Mit TuYV beldene
geflügelte Blattläuse
Mit TuYV beladene
ungeflügelte Blattläuse

Sommer

er vermindert den Ölgehalt. Außerdem
wird die Ölqualität durch einen erhöhten
Gehalt an Erucasäure und Glucosinolaten im Samen negativ beeinflusst. Am
Ende – und das ist für den Anbauer entscheidend – führt Virusbefall im Raps
nicht selten zu einem relevanten Ertragsverlust. Das Züchterhaus Limagrain hat
den Virusbefall auf allen Standorten eines europaweiten Feldversuchsnetzwerkes in den Erntejahren 2015 und 2016
bestimmt. Die Rapszüchter kommen zu
dem Schluss, dass das Wasserrübenvergilbungsvirus Ertragsverluste in Höhe
von 5–15 % verursachen kann. In absoluten Zahlen handelt es sich hierbei um
Mindererträge in Höhe von zwei bis sieben Dezitonnen je Hektar. Im Mittel aller befallenen Standorte wurde ein Er-
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Verbreitung des TuYV
auf andere Kreuzblütler
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nach Schliephake, Rabenstein,
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tragsverlust von 4,4 dt/ha ermittelt. Dabei wurde weiterhin beobachtet, dass die
Ertragsverluste anstiegen, je höher das
Stresspotenzial eines Standortes war. Als
relevanter Stressfaktor wurde dabei vor
allem Trockenheit im Frühjahr identifiziert. Dieses Phänomen ist auch von Viruserkrankungen in anderen Kulturen
bekannt: je ungünstiger die Umweltbedingungen, desto stärker die Auswirkungen der Virosen.

20.01.17 13:09

Veränderte Rahmenbedingungen
begünstigen Virusinfektionen
Sowohl die Umwelt als auch die Politik haben die Rahmenbedingungen des
Rapsanbaus massiv beeinflusst, wodurch

Negative Folgen von
Virusbefall im Raps
Der Befall des Rapses mit dem Wasserrübenvergilbungsvirus führt zu einer
Verringerung der Kornzahl je Schote und

Abb. 4: Typische Blattrandverfärbungen weisen bereits im Herbst auf Virusbefall im Raps
hin.
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Virus-Befallssituation im
deutschen Rapsanbau

Abb. 5: Erste Verfärbungen an einzelnen Blättern können bereits Ende September auf VirusbeFotos: LG
fall im Raps hindeuten. 

aktuell eine stark zunehmende Bedeutung des Wasserrübenvergilbungsvirus erkennbar ist. Die drei Faktoren, die
maßgeblich zu einer Steigerung des Befalls beigetragen haben, lassen sich folgendermaßen benennen: i) der Klimawandel – mildere Herbst- und Winterwitterung begünstigen die Lebens- und
Vermehrungsbedingungen der Blattläuse und sorgen für ein verlängertes Zeitfenster, in dem Infektionen möglich sind;
ii) das Greening – durch den vermehrten
Anbau von Zwischenfrüchten und Körnerleguminosen entstehen mehr „grü-

ne Brücken“, die als Wirtspflanzen für
die Läuse und das Virus dienen; iii) der
Wegfall der insektiziden Saatgutbeizung
– durch die systemische Wirkung der
Saatgutbehandlung waren in der Vergangenheit die Jungpf lanzen bis zum
6-Blatt-Stadium gegen Blattlausbefall
geschützt. Darum konnten Virusinfektionen erst zu einem späteren Zeitpunkt
erfolgen, die sich dann deutlich weniger
negativ auswirkten als die frühen Infektionen, die seit dem Herbst 2014 möglich
sind, weil insektizide Beizmittel im Raps
nicht mehr zugelassen sind.

Abb. 6: Sommersymptome des Wasserrübenvergilbungsvirus mit tiefroter Verfärbung der
Blattränder. 
Foto: JKI
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In Zusammenarbeit zwischen der
Leibniz-Universität Hannover, dem Julius Kühn-Institut, den Pflanzenschutzdiensten der Länder sowie diversen Beratungsinstitutionen und dem Züchterhaus Limagrain wurde im Frühjahr 2016
ein breit angelegtes Virus-Monitoring
durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die
Bestände in den Hauptanbauregionen
des Rapses im Westen, Norden und Osten der Republik nahezu flächendeckend
hohen bis sehr hohen Befall mit Infektionsraten zwischen 80 und 100 % aufwiesen. Ausnahmen waren dabei einige
Standorte in der Marsch an der Nordseeküste und kalte Lagen in den Mittelgebirgen. Im südlichen Teil Deutschlands
waren die Rapsflächen weniger stark befallen. Hier wurden Infektionsraten zwischen 40 und 70 % festgestellt. Aber auch
in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern waren Standorte mit
sehr hohem Befall nachweisbar, hierzu
zählten insbesondere wärmere Lagen in
der Rheinschiene und beispielsweise das
Rottal in Niederbayern. Einzelne Erhebungen aus dem Herbst 2016, denen ein
massives und f lächendeckendes Blattlausauftreten vorausging, weisen auf einen hohen Virusbefall der Rapsbestände
im Erntejahr 2017 hin.

Maßnahmen zur Verringerung
von Virusbefall im Raps
Da der Befall mit dem Wasserrübenvergilbungsvirus im Raps Ertrag kosten kann, sollten die Praktiker auf den
Befall reagieren. Es stellt sich jedoch die
Frage nach geeigneten Maßnahmen. Eine große Rolle spielt – wie bei vielen aktuellen Problemstellungen im Raps – die
Ackerhygiene. Diesbezüglich ist auf eine
strikte Beseitigung von Ausfallraps und
Unkräutern zu achten. Außerdem sollte bei der Fruchtfolgegestaltung darauf
geachtet werden, dass Körnerleguminosen oder Zwischenfrüchte nicht unmittelbar vor dem Raps oder in unmittelbarer Nachbarschaft von Rapsflächen angebaut werden. Eine außerordentlich hohe Bedeutung hat natürlich die intensive
Kontrolle von Blattläusen. Da allerdings
gerade die Grüne Pfirsichblattlaus gegen
nahezu alle bekannten Wirkstoffgruppen
der Insektizide bereits Resistenzen ausgeprägt hat, gestaltet sich die Vektorenbekämpfung schwierig. Außerdem steht
aktuell gar keine zugelassene Insektizid-
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wurde in Frankreich die virusresistente
Hybridsorte ‚LG Architect‘ zugelassen.
Beide Sorten kommen aus dem Zuchtprogramm von Limagrain. Aber auch
andere Rapszüchter haben inzwischen
virusresistente Sorten in den staatlichen
Wertprüfungen, die in zwei bis drei Jahren für die Praxis verfügbar sein könnten. 
<<
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Abb. 7: TuYV-Symptomausprägung im Feld; anfällige Sorte links, resistente Sorte rechts.

Foto: LG

Indikation zur Bekämpfung der Blattläuse im Raps zur Verfügung. Es ist auch
davon auszugehen, dass es aufgrund der
langen Vegetationszeit des Rapses von
etwa elf Monaten mit dem Einsatz von
Pf lanzenschutzmitteln nicht möglich
sein wird, die Pflanzen im Feld virusfrei
zu halten. Darum kommt zur Absicherung der Rapserträge im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes zukünftig dem
Anbau resistenter Sorten eine zentrale
Rolle zu.

Resistente Sorten
Anfang der 1990er-Jahre wurde die
erste Resistenz gegenüber dem Wasserrübenvergilbungsvirus in der Bundesanstalt für Züchtungsforschung (heute
JKI) identifiziert. Diese Resistenz sorgt
zwar nicht für Immunität der Pflanzen,
aber sie reduziert die Befallsrate und verlangsamt die Vermehrung des Virus im
Pflanzenmaterial in erheblichem Umfang. Dadurch kommt es im Feld zu dem
Phänomen, dass die anfälligen Sorten
Blattverfärbungen aufzeigen, während
die resistenten Sorten komplett grün
bleiben (Abb. 7). Ab 1994 wurden unter
Mitwirkung einiger damals in Deutschland tätiger Rapszüchtungsunternehmen verschiedene Forschungsprojekte
durchgeführt, um die Resistenz für die
kommerzielle Züchtung zu erschließen.
Vorläufiger Höhepunkt war die Zulassung der ersten virusresistenten Winterraps-Liniensorte ‚Caletta‘ im Jahr 2001 in
Italien. Diese Sorte stellte sich hinsicht-
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