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Lösungsansätze der Pflanzenzüchtung 

für anstehende Probleme im Pflanzenschutz 

Prof. Dr. Karl-Heinz Kogel, Institut für Phytopathologie, Justus Liebig Universität Gießen 

Quo vadis Pflanzenschutz? Die neuen Erkenntnisse im modernen Pflanzenschutz und der 

Pflanzenzüchtung spiegeln den atemberaubenden wissenschaftlichen Fortschritt im Bereich der 

Biologie und Agrarwissenschaften in besonderem Maße wieder. Nicht zuletzt an deutschen 

Hochschulen, und da gerade auch in Hessen, sind in den letzten 15 Jahren durch eine massiv verstärkte 

staatliche Forschungsförderung wegweisende Erkenntnisse gewonnen worden.   

War bereits um die Jahrhundertwende durch verbesserte Züchtungsmethoden, neue biotechnologische 

Verfahren und die Verwertung molekularbiologischen Wissens in der Pflanzenzüchtung ein 

bedeutender wissenschaftlicher Fortschritt am Horizont erkennbar, kann man heute feststellen, dass 

wir uns in einem revolutionären Umbruch befinden:  

 Der Einsatz von adaptierten „Biologicals“, also nützlichen (Mikro)Organismen und deren 

 Produkte, wird die Widerstandsfähigkeit von Kulturpflanzen gegenüber biotischen und 

 abiotischen Schadfaktoren verbessern, ihren Ertrag steigern und nicht zuletzt die Performance 

 klassischer Fungizide optimieren.  

 Mit den neuen Verfahren des Genomediting lassen sich Änderungen an der DNA mit enorm 

 verbesserter Präzision im Vergleich zu heutigen Methoden, wie radioaktiver oder chemischer

 Mutagenese, erzeugen.  

 Neue Biopestizide mit vollständig neuem Wirkungsmechanismus, wie z.B. die Klasse der 

 doppelsträngigen RNAs, zeigen unerwartete Potenziale und kostengünstige Lösungen im 

 Pflanzenschutz.  

 Der Einzug von „Genomwissen“ bringt auch in der klassischen Züchtung eine Zeitenwende.   

In diesem Vortrag werde ich insbesondere auf unsere Forschungsfelder eingehen: Ich werde an Hand 

erster praktischer Beispiele zeigen, wie effizient Genomeditingverfahren in der Pflanzenproduktion 

gezielt zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeiten von Nutzpflanzen eingesetzt werden können und 

wie dies bereits in einige Ländern zu neuen Produkten geführt hat. Zudem werde ich an Hand von 

praktischen Beispielen zeigen, welche Potenziale spezielle RNA Moleküle, als eine neue Spezies von 

Biopestiziden eingesetzt, in der Pflanzenproduktion haben. Schließlich zeige ich an Hand des Beispiels 

eines nützlichen endophytischen Pilzes, wie klassische biologische Pflanzenschutzstrategien mit 

modernen Genomanalysen unterstützt und verbessert werden können.  

 
 
 

 
 


