
Biofungizide

Ein Biofungizid ist ein Produkt, das aus einem oder mehreren Mikroorganismen besteht, die in der Lage 

sind, das Wachstum vieler krankheitsverursachender Pilze in Nutzpflanzen zu kontrollieren.

Die Wirkstoffe der Biofungizide sind Pilze der Gattung Trichoderma und Bakterien der Gattungen Bacillus 

und Pseudomonas, die unterschiedliche Wirkmechanismen gegen Pilze, Bakterien und phytopathogene 

Nematoden haben.

Der Einsatz von Biofungiziden im Rahmen einer integrierten Bewirtschaftung der Kulturen fördert die 

Sanierung der Böden sowie eine bessere Bewirtschaftung der phytopathogenen Mikroorganismen 

aufgrund ihrer Spezifität und des geringeren Einsatzes von Chemikalien, die ihre Resistenz, die 

Bodenerosion und die Verunreinigung von Grundwasserleitern verstärken.

Die Arten der Gattung Trichoderma sind saprophytische Pilze,

fakultative Anaerobier, die aufgrund ihrer Ubiquität, ihres 

schnellen Wachstums in verschiedenen Substraten,

ihrer hohen Sporenbildung und der Tatsache, dass sie 

keine höheren Pflanzen angreifen, bei der 

Herstellung von Biofungiziden weit verbreitet 

sind. Sie bekämpfen ein breites Spektrum von 

Pilzen, hauptsächlich solche der Gattungen 

Botrytis, Rhizoctonia, Sclerotinia, Sclerotium, 

Pythium, Phytophthora, Fusarium, Armillaria, 

Verticillium, Gauemannomyce und Nematoden. 

Die wichtigsten Wirkmechanismen von 

Trichoderma sind: direkter Wettbewerb um Raum 

oder Nährstoffe, um eine größere Fläche aufgrund 

seiner hohen Anpassungsfähigkeit zu besiedeln, 

seine Antibiose; in denen Metaboliten produziert 

werden, die das Wachstum anderer Mikroorganismen 

hemmen, die in Kontakt und Mykoparasitismus 

kommen; in den Hyphen von Trichoderma haften, 

wickeln und durchdringen die Hyphen des 

phytopathogenen Pilzes, zusätzlich können sie 

Zelllyse aufgrund der hydrolytischen Enzyme, die

sie produziert, erzeugen.

Bacillus sind gram-positive, aerobe oder 

fakultativ anaerobe, saprophytische Mikro-

organismen, die Endosporen bilden, was ihnen eine

weite Verbreitung und Resistenz gegenüber 

verschiedenen Arten von Umgebungen verleiht;

sie kommen hauptsächlich im Boden vor.

Bacillus wirkt über folgende Wege:

Ausscheidung von Antibiotika, vor allem von Lipopeptiden, die an der Plasmamembran phytopathogener 

Organismen haften und so ein Ungleichgewicht verursachen und deren Entwicklung hemmen, Produktion 

von lytischen Enzymen wie Chitinasen oder β-Glucanasen, die eine Lyse der Zellwandbestandteile 

phytopathogener Mikroorganismen bewirken, Produktion von eisenfressenden Siderophoren, die die 

Verfügbarkeit von Eisen für andere Mikroorganismen verringern, und schließlich Produktion von 

Elicitoren, die eine systemische Resistenz in der Pflanze hervorrufen.

Pseudomonas fluorescens sind aerobe, gramnegative, saprophytische Bazillen mit geringem 

Nährstoffbedarf, die weit verbreitet sind. Wie die Gattung Bacillus üben sie die Biokontrolle durch die 

Produktion von Antibiotika, Siderophoren, lytischen Enzymen und die Induktion einer systemischen 

Resistenz in der Pflanze aus, gekoppelt mit der Produktion von Cyanwasserstoff, einem Inhibitor des 

Elektronentransports und des Enzyms Cytochromoxidase in den Zellen von Phytopathogenen in der 

Rhizosphäre und der Konkurrenz um Raum und Nährstoffe.

Trichoderma und das Trichoderma-Konsortium mit Bacillus- und Pseudomonas-Bakterien ergeben 

biofungizide Produkte, die in der Lage sind, die Wirtspflanze von der Wurzel an zu schützen, die aufgrund 

ihrer Biologie und ihrer Resistenzstrukturen an verschiedene Arten von Substraten angepasst werden 

können, die synergistische Abwehrmechanismen gegen phytopathogene Mikroorganismen ausüben und 

einen höheren Ertrag in der Produktivität von Pflanzenkulturen erzielen.
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