
RESISTENZZÜcHTUNG  
IST DIE LÖSUNG!
Linda Hahn · Lippstadt

Viele ältere Getreidesorten sind mit neuen Krankheiten, Beschränkungen in der Produktionstechnik und den sich stetig verändern-
den Klimabedingungen schlicht überfordert. Neue, angepasste und robuste Sorten sind dringend gefordert. Aus diesem Grund 
beschäftigt sich die Deutsche Saatveredelung AG (DSV), die seit mehr als 25 Jahren Getreide züchtet, bereits seit Jahren mit dem 
Thema der Resistenzzüchtung. 

Für den Gerstenzüchter Dr. Jens Vaupel 
und sein Team der DSV Saatzuchtstation in 
Leutewitz in der Nähe von Dresden ist dies 
eine große Herausforderung. Nach vielen 
Arbeitsstunden wurde eine absolute Neu-
heit auf dem mehrzeiligen Gerstenmarkt 
in diesem Jahr vom Bundessortenamt in 
Hannover zugelassen. PARADIES ist die 
erste mehrzeilige Wintergerstensorte, 
die eine Resistenz gegen Gerstengelb-
verzwergungsvirus (Barley yellow dwarf 
virus, BYDV) besitzt. Dr. Jens Vaupel stand 
Rede und Antwort.

Innovation: Was ist BYDV?
Dr. Vaupel: Das Gelbverzwergungsvirus ist eines 
der weltweit am weitesten verbreiteten Pflanzen-
viren. In den letzten Jahren traten im praktischen 
Gerstenanbau vermehrt Schäden durch die Infek-
tion mit dem BYDV auf. Die Übertragung des Virus 
erfolgt durch Blattläuse bereits im Jungpflanzen-
stadium im Herbst. Der Befall ist regional unter-
schiedlich stark ausgeprägt, führt jedoch stets zu 

erheblichen Schädigungen der Bestände (Zwerg-
wuchs) bis hin zum kostspieligen Umbruch der 
Flächen und Neuansaat einer Alternativkultur. 
Wirtspflanzen sind neben der Gerste alle weiteren 
Süßgräser, wie z. B. Hafer, Weizen, Triticale, Rog-
gen, Mais, auch Grasarten wie Weidelgräser. 

Innovation: Wie hat der Praktiker seine Bestän-
de bisher dagegen geschützt?
Dr. Vaupel: Im Moment stützt sich die Bekämp-
fung von BYDV in der Praxis hauptsächlich auf 
die chemische Kontrolle der Virusvektoren. Er-
gänzende ackerbauliche Maßnahmen sind die 
gezielte Bekämpfung von Ausfallgetreide als 
mögliche Virusquelle sowie spätere Aussaatter-
mine im Herbst, um einen hohen Infektionsdruck 
auf die Jungpflanze zu vermeiden.

Pflanzenschutzmaßnahmen wie auch produkti-
onstechnische Strategien sind jedoch teilweise aus 
witterungstechnischen oder aber auch betriebs-
wirtschaftlichen Gründen nicht immer erfolgreich 
durchzuführen. Da insektizide Beizen nicht mehr 

zugelassen sind, erfolgt zur Zeit der Schutz vor 
Blattläusen durch mehrmaliges Spritzen über die 
warmen Herbstwochen. Das kann das Portemon-
naie um einige Euros leichter machen und funk-
tioniert häufig nur unzuverlässig. PARADIES bietet 
die Lösung – ein direkter Schutz vor dem Virus 
durch eine Resistenz gegenüber BYDV.

Innovation: Wieso wird die Resistenzzüchtung 
bei der DSV so groß geschrieben?
Dr. Vaupel: Die Resistenzzüchtung ist die Grund-
lage zukünftiger Pflanzenschutzstrategien. Sie 
trägt zur Gewährleistung einer nachhaltigen, 
umwelt- und verbraucherfreundlichen Pflanzen-
produktion bei. In den kommenden Jahren wer-
den mit Sicherheit viele der heute noch gängigen 
Wirkstoffe, ja sogar ganze Wirkstoffgruppen weg-
fallen – und da sind wir als Züchter gefragt. 

Die Landwirtschaft wird sich kurzfristigen und 
langfristigen Veränderungen stellen müssen. 
Langfristige Veränderungen wie das Klima mit 
jährlich unterschiedlichen Wetterextremen (z. B. 
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Wintergerste

PARADIES mz

Erste zugelassene mehrzeilige Win-
tergerstensorte mit Ver zwer gungs-
virusresistenz (BYDV) in Deutsch-
land 

Durch ihre spezielle Resistenz ermöglicht 
PARADIES einen risikolosen und kos-
tengünstigen Anbau von Wintergerste 
bei früheren Saatterminen und milden 
Herbsten mit Blattlausflug.

PARADIES zeichnet sich bei mittel-
langem Wuchs durch eine gute Stroh-
stabilität bei mittlerer Reife aus. 

Sie gehört zu den „gesündesten“ Sorten 
im Wintergerstenbereich. Mit der APS 3 
bei Zwergrost hat sie zudem die beste 
vergebene Einstufung im Mehrzeilerseg-
ment und weist auch gegenüber Mehl-
tau eine hohe Resistenz auf (APS 3). Zu 
Ramularia und zu undefinierten Blattfle-
cken gibt es keine offizielle Einstufung, 
offizielle Bonituren weisen allerdings 
auch hier auf eine gute Resistenz hin.

Ertraglich zeigt PARADIES hohe unbe-
handelte Erträge, welche nochmals ihre 
gute Krankheitsresistenz unterstrei-
chen. Als Korndichtetyp weist sie zudem 
höhere Kornzahlen je Ähre bei mittleren 
TKGs auf. Das behandelte Ertragspoten-
zial von PARADIES ist mittel bis hoch.

Frühsommertrockenheit, Hitzestress, Starknieder-
schläge und der generellen globalen Erwärmung) 
und kurzfristige Veränderungen wie agrar- und 
umweltpolitische Regelungen (z. B. die Düngever-
ordnung, Reglementierungen und Novellierung 
im Pflanzenschutz, Wegfall von Beizen usw.). 

Die tendenziell milderen Herbste und Winter tra-
gen vor allem beim BYDV dazu bei, dass Läuse 
längere Befallszeiträume haben und somit auch 
größere Populationen aufbauen, die verstärkt die 
Gerste befallen. Unter all diesen Gesichtspunkten 
müssen wir als Züchter möglichst schnell neue 
und an die veränderten Bedingungen angepass-
te Sorten entwickeln. Die Wichtigkeit der geneti-
schen Sortenausstattung ist in den letzten Jahren 
bereits sehr stark gestiegen und wird in Zukunft 
einen noch höheren Stellenwert bekommen. 

Innovation: Wie läuft die Resistenzzüchtung 
bei BYDV ab?
Dr. Vaupel: Die Züchtung einer resistenten Sorte 
ist ein langwieriger Prozess und beginnt mit der 
Suche und Evaluierung von Resistenzquellen. Die 
Resistenzgene gegen BYDV wurden in exotischen 
Gersten-Herkünften aus Äthiopien und in der 
Wildgersten-Art Hordeum bulbosum, die dem 
sekundären Genpool der Gerste zuzuordnen ist, 
entdeckt. Unter anderem ist für uns das Resistenz-
gen Ryd2 auf dem Chromosom 3H eine wertvolle 
Basis in der Resistenzzüchtung. Die Entwicklung 
 molekularer Marker* ist von großer Bedeutung, um 
eine effizientere Selektion resistenter Genotypen 
zu ermöglichen. Zugleich sind sie für uns aber vor 
allem wichtiges Werkzeug in der komplexen und 
zeitaufwändigen Sortenzüchtung. Wir haben mar-
kergestützte Züchtungsmethoden etabliert, um zu-

nächst die Resistenzgene in adaptiertes Zuchtma-
terial einzulagern. Um die Stabilität der Resistenz 
zu gewährleisten, werden mehrortige und mehr-
jährige Prüfungen selektierter Kandidaten durch-
geführt. Teils erfolgte die gezielte Überprüfung des 
Materials auch z. B. beim Julius-Kühn-Institut (JKI) 
in Quedlinburg unter künstlichen Infektionstests in 
Isolierzelten mit infizierten Blattläusen. Züchtung 
ist immer auch Teamwork. Die Zusammenarbeit 
mit dem JKI Quedlinburg, hier zu nennen Dr. Edgar 
Schliephake und Dr. Antje Habekuß vom Institut 
für Resistenzforschung und Stresstoleranz, ist für 
uns von sehr großer Bedeutung. Die Erforschung 
der Infektions- und Resistenzmechanismen bei 
insektenübertragbaren Krankheiten war ein wich-
tiger Impuls in der Züchtung von BYDV-resistenten 
Sorten. Abschließend durchlaufen die selektierten 
Kandidaten den Prozess der mehrjährigen offiziel-
len Prüfungen bis hin zur Zulassung. 

Züchtungsforschung und Resistenzzüchtung sind 
komplex, aber können einen erheblichen Beitrag 
zur Optimierung zukünftiger Pflanzenschutzstra-
tegien leisten.

Die mehrzeilige Wintergerste PARADIES ist ein 
Erfolgsbeispiel der Resistenzzüchtung und wird 
im Hause DSV der Auftakt weiterer innovativer 
Sorten sein. In der Pipeline befindet sich bereits 
ein Sortenkandidat, der sowohl die Resistenz 
gegen Gelbmosaikvirus-Typ1 und Typ2 und die 
Resistenz gegen BYDV trägt. 

Die DSV hat die Lösungen für Ihre Praxis, ers-
tes Z-Saatgut der Sorte 
 PARADIES ist zur Aussaat 
diesen Jahres verfügbar.

„DIE RESISTENZZÜCHTUNG IST DIE GRUNDLAGE 

ZUKÜNFTIGER PFLANZENSCHUTZSTRATEGIEN. SIE 

TRÄGT ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINER NACHHALTIGEN, 

UMWELT- UND VERBRAUCHERFREUNDLICHEN 

PFLANZENPRODUKTION BEI.“

Dr. Jens Vaupel ist seit 1999 

Gerstenzüchter bei der DSV.

Linda Hahn
Fon +49 2941 296-531
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*  Ein molekularer Marker ist ein DNA-Abschnitt oder ein Produkt eines 
DNA-Abschnittes (z. B. ein Enzym), welcher in unmittelbarer Nähe des 
interessierenden  Zielmerkmals liegt und so mit ihm gekoppelt ist. Mit 
verschiedenen Techniken kann dieser Abschnitt sichtbar gemacht werden 
und erleichtert so die Identifizierung.


