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37-5 - Schrage, R.
Pflanzenschutzdienst Bonn

Phytosanitare Risiken durch Importe aus China
Der Import von Pflanzen und pflanzlichen Produkten aus China nimmt weiterhin stark zu. Das phytosanitare Risiko

ist bei den Importen von Frtichten relativ gering, bei Importen von Zierpflanzen (Geholze) relativ hoch. Meist
handelt es sich um qualitativ geringwertige Massenware, die sehr preisgtinstig in grol3en Mengen auf
unterschiedlichen Wegen in den Handel gelangt. Die Gefahr der Einschleppung von Anoplophora sp. mit Acer ist
beispielsweise lange bekannt, hat aber kaum Einfluss auf die stetig steigenden Importmengen. Dargestellt werden
weitere Beispiele von Warenarten und Schaderregern.

37-6 - Schmalstieg, H.; Wedell, E.; Gerlach, T.
Pflanzenschutzamt Berlin

Besonderheiten der pflanzengesundheitlichen Uberwachung in Berlin
Special points in the work of the plant health department of Berlin
pflanzengesundheitliche Uberwachung im Produktions- und Nichtproduktionsgartenbau (Handel,
Dienstleistung, offentliches Grtin) sind, gerade in groBstadtischen Regionen, ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt
des Amtlichen Pflanzengesundheitsdienstes. In den phytosanitaren Regelungen gelistete Organismen wie Opogona
sacchari, Anoplophora chinensis oder Rhynchophorus ferrugineus konnen trotz des stringenten phytosanitaren EUUberwachungssystems tiber Importe und innergemeinschaftliche Handel in die Bestande der Betriebe oder in
offentliche Bereiche eingeschleppt werden. Einmal etabliert, sind solcherart Befalle oft nur mit kostenintensiven
Die

Quarantane-, Behandlungs- und oder VernichtungsmaBnahmen wieder zu eliminieren. Eine rechtzeitig und
permanent organisierte amtliche phytosanitare Uberwachung ermoglicht eine Friiherkennung von entsprechenden
Problemen. Durch eine gute Kooperation mit den gartenbaulichen Produktions-, Handels- und
Dienstleistungsbetrieben kann es gelingen, den Schaden auf ein vertretbares MaB zu reduzieren. Neue, nicht

bekannte oder in Deutschland bislang nicht aufgetretene Schadorganismen wie Diaphania perspectalis oder
Dryocosmus kuriphilus breiten sich zunehmend aus. Dieser Prozess wird auch durch die klimatischen
Veranderungen der letzten Jahre maBgeblich gefordert.

Resultierend daraus sind umfangreiche Monitoring-Aktivitaten immer wiederkehrend die wichtigsten Aufgabenschwerpunkte fiir die phytosanitaren Inspektoren, um den Auftretens- oder Befallsstatus zu erfassen und zu
bewerten. Mit realen Beispielen, wie z. B. das Einkafigen von importierten Acer palmatum mit Aluminium-Gaze,

die akustische Uberwachung von Palmenbestanden oder die Nutzung von alternativen Koderverfahren zur
Uberwachung von Opogona sacchari, werden einige besondere Projekte alternativer Uberwachungsmethoden aus
der Arbeit der Amtlichen Pflanzengesundheitskontrolle Berlin dargestellt.

37-7 - Pastrik, K.-H.
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Validierung von Detektionsmethoden im Rahmen der Akkreditierung des
Pflanzenschutzamtes in Hannover
Validation of detection methods in the context of the accreditation of the plant protection office in
Hanover
Im

Pflanzenschutzamt

der

Landwirtschaftskammer

Niedersachsen

in

Hannover

wurde

ein

Qualitatsmanagementsystem (QMS) eingefiihrt mit dem Ziel einer Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC
17025:2005. Diese Akkreditierung wurde im Oktober 2009 in ausgewahlten Bereichen erfolgreich bestanden.

Im Rahmen der Akkreditierung wird eine Darlegung der Methodenvalidierung verlangt, um sicherzustellen, dass
nur gesicherte Befunde aufgrund valider Untersuchungen das Laboratorium verlassen. Derzeit ist jedes Labor fiir
die Validierung der verwendeten Methoden selbst zustandig, da es keine Methodensammlung mit validierten
Untersuchungsmethoden gibt. Fast alle Untersuchungsmethoden in der phytopathologischen Diagnostik sind nicht
vollstandig validiert. Erforderliche Validierungskenngrol3en sind u. a. Sensitivitat, Spezifitat, Wiederholprazision,
Vergleichsprazision, Messunsicherheit, Robustheit etc.
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