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tibermittelt werden. Falls kein Netz zur Verfiigung steht, konnen die Daten auch manuell tiber das ISIP-Portal
importiert werden.

Im zweiten Schritt werden die erfassten Fallenstandorte wochentlich auf Kaferfange bonitiert. Hierzu kann der
Nutzer des Programms die erfassten Fallenstandorte bei ISIP einsehen und fiir seinen Boniturgang Fallenstandorte
auswahlen. Dies ist notwendig, wenn mit mehreren Geraten bonitiert wird. Nach dem Import der Fallenliste in das
Gerat wird diese zur Verfiigung gestellt und die Bonitur kann beginnen Uber Kafer erfassen" kann das Ergebnis
zu der aktuell angezeigten Falle eingetragen werden. Nach der Eingabe verkiirzt sich die Liste um den jeweiligen
Fallenstandort, damit erkenntlich ist, wie viele Fallen noch zu erfassen sind.

Die Lokalisierung eines ausgewahlten oder des nachstgelegen Standorts erfolgt anhand des GPS-gesteuerten
Fallenradars,eine Art digitaler Kompass, der Richtung und Entfernung zur Falle anzeigt. Die Ergebnisse der
Bonituren werden analog der Fallenstandorterfassung tiber das mobile Internet oder den ISIP-Import zum Server
tibermittelt. Bei neuen Funden wird tiber ISIP per E-Mail direkt die zustandige Behorde automatisch informiert, so
dass weitere MaBnahmen anlaufen konnen.

Durch den Einsatz von Smartphones ist es moglich, eine enorme Arbeitserleichterung bei der Durchfiihrung der
Bonituren zur Diabroticabekampfung zu erreichen. Ohne diese Technologie ware das Handling und Wiederfinden
von 200 Fallen pro Fundort kaum moglich. Uber das mobile Internet konnen die Daten ohne Zeitverzogerung
iibertragen werden, so dass alle notwendigen Mal3nahmen ergriffen werden konnen. Die Anwendung wurde
universell entwickelt, so dass eine Portierung auf andere Android-Gerate, in andere Befallsgebiete und auch auf
andere Anwendungsfalle einfach moglich ist.
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Die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) - ein neu eingeschleppter, gefahrlicher
Obstschadling fiir Europa
Cherry vinegar fly (Drosophila suzukii)

a new introduced harmful pest of fruits for Europe

Die Kirschessigfliege, Drosophila suzukii (Matsumura), ist ein polyphager Schadorganismus, der alle

weichfleischigen Obstarten und alle Weinsorten befallt. Es werden folgende fiir uns relevanten Obstarten befallen:
SUBkirsche, Wein, Erdbeere, Brombeere, Himbeere, Johannisbeere, Blaubeere, Pflaume/Zwetschge/Mirabelle,
Pfirsich, Nektarine. Apfel und Birnen konnen zwar befallen werden, jedoch muss dazu eine Verletzung der Haut
vorliegen. Im Labor konnte die Kirschessigfliege auch an Tomaten geziichtet werden.

Urspriinglich in weiten Teilen Asiens endemisch, wurde diese Art erst vor wenigen Jahren in die USA
eingeschleppt, wo sie sich sehr schnell ausbreitete (USA, Kanada/Britisch Columbia) und bereits betrachtliche
Schaden verursacht. 2009 wurde D. suzukii auch lokal in Italien (Sik ltirol) und Spanien (etwa 130 km salwestlich
von Barcelona) festgestellt. Verschleppt wird diese Drosophila-Art mit befallenen FrUchten. Die klimatischen
Bedingungen fiir eine Ansiedlung dieses Schadorganismus und das Angebot an Wirtspflanzen sind in den meisten
Landern Europas vorhanden.

Das besondere Risiko von D. suzukii liegt vor allem in der potentiell hohen Vermehrungsrate von bis zu 13
Generationen pro Jahr unter optimalen Bedingungen. Aul3ergewohnlich fiir Drosophila-Arten ist, dass die
Weibchen mit einem Raspelapparat die intakte Fruchthaut durchdringen und die Eier in die Frucht hineinlegen. Die
Larven zerstoren durch ihren FraI3 das Fruchtfleisch. Darither hinaus konnen Sekundarinfektionen auftreten. D.

suzukii kann zwar mit Insektiziden bekampft werden, die Vielzahl der Generationen setzt jedoch haufige
Insektizidanwendungen voraus, was mit Riickstanden und einer schnellen Resistenzbildung einhergehen kann.
Zudem schrankt der Befallszeitpunkt unmittelbar vor der Ernte haufig eine Bekampfung ein.

Die Kirschessigfliege wurde bei der Einschleppung nach Deutschland mit grol3er Wahrscheinlichkeit ein sehr
bedeutender neuer Schadorganismus im Obst- und Weinbau werden. Erhebliche Schaden bzw. Bedarf an
intensivem Insektizideinsatz waren die Folge. Aufgrund des Auftretens von D. suzukii in Italien und Spanien und
der Aufnahme in die EPPO-Warnliste (alert list) ist die Kirschessigfliege entsprechend der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zu Schadorganismen meldepflichtig. Eine umfassende Risikoanalyse fiir Europa insgesamt
wird Anfang Juli 2010 im Rahmen der EPPO erstellt. Eine besonders kritische Frage ist in diesem Zusammenhang,
ob D. suzukii noch mit QuarantanemaBnahmen eingegrenzt werden kann. Aufgrund der EG-Richtlinie 2000/29/EG
sind solche Mal3nahmen bis auf weiteres in Deutschland zu treffen, wenn Befall festgestellt werden sollte.
Gegenwartig gibt es keine Hinweise fiir ein Auftreten der Kirschessigfliege in Deutschland.
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