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Worauf ist beim Einsatz 

von Nematoden 

besonders zu achten? 

Um eine erfolgreiche Anwen-
dung mit Nützlingsnematoden 
erzielen zu können, sind einige 
essentielle Faktoren in Betracht 
zu ziehen. 

Nematoden sind besonders 
licht- bzw. UV-empfindlich. Das 
bedeutet, dass die Ausbringung 
der Nützlinge bei bedecktem 
Himmel oder in den frühen 
Morgen- bzw. späten Abend-
stunden erfolgen soll (relative 
Feuchte von mehr als 75%). Eine 
starke Sonneneinstrahlung bei 
der Applikation hat erfolgs-
mindernde Auswirkungen bei 
der Schädlingsbekämpfung. Ne-
matoden lieben ein feucht-
nasses Milieu. Für die Mobilität 
und Fortbewegung benötigen 
sie einen Wasserfilm. Die Aus-
bringung erfolgt mittels Sprit-
zung, Gießen oder Tauchen. 
Hier ist darauf zu achten, dass 
der Boden in weiterer Folge 
(mehrere Wochen) feucht zu 
halten ist (Praxistipp: Anwen-
dung bei einer guten Boden-
durchfeuchtung (nach einer 
längeren Regenperiode)). Eine 
effektive Methode ist es, den 
Boden nach Ausbringung der 
Nematoden unverzüglich ein-
zuregnen bzw. -gießen, um eine 
Verteilung der Nematoden zu 
gewährleisten. Staunässe soll-
te aber vermieden werden.  

Ein weiterer Punkt, der zu 
beachten gilt, ist die vorherr-
schende Bodentemperatur. Es 
soll mindestens eine Tempera-
tur von 12 °C gegeben sein. Bei 
einer Bodentemperatur unter 
10 °C werden die Nematoden 
inaktiv. Idealerweise herrscht 
eine Temperatur zwischen 15 
und 25 °C im Boden vor. 

Während der Ausbringung 
soll die Flüssigkeit stets gut 
umgerührt werden, damit lässt 
sich das Absetzen der Nema-
toden vermeiden und eine op-
timale Verteilung gewährleis-
ten. Auf die richtige Einstellung 
der Ausbringungsgeräte ist zu 
achten. Es wird empfohlen den 
Druck von max. 20 bar (190 psi) 
an den Spritzendüsen nicht zu 
überschreiten. Bei einer Aus-
bringung mittels Tropfbewäs-
serungssystemen müssen Fil-
ter, die feiner als 0,3 mm sind, 
vorher entfernt werden. Zusätz-
lich kann ein Adjuvans (Wir-

kungsverstärker) ein-
gesetzt werden. Das 
Spritzwasser soll eine 
Temperatur von 30 °C 
nicht übersteigen und 
sofort ausgebracht wer-
den. Es ist keine Lage-
rung nach Ansetzen der Flüs-
sigkeit möglich. pH-Werte zwi- 
schen 3 und 8 und Leitfähig-
keitswerte bis 5 sind unbe-
denklich für die Nematoden. 

Um ein zufriedenstellendes 
Ergebnis erzielen zu können, sind 
die Faktoren Entwicklungszy-
klus und -stadium der Schäd-
linge und Anwendungszeitpunkt 
besonders relevant (vgl. Tabel-
le). Wird eine Maßnahme 
g egen die Acker- oder Weg-
schnecke gesetzt, muss damit 
gerechnet werden, dass die 
eingesetzten Nematoden ge-
nauso auch Nutzschnecken 
parasitieren könnten. In weite-
rer Folge muss man sich beim 
Nützlingseinsatz mit Nemato-

den in Geduld üben. Es kann 
einige Tage – je nach Umge-
bungsbedingungen – dauern, 
bis die Wirkung sicht- und 
spürbar wird. Der Pflanzen-
schutzeinsatz mit Nematoden 
kennzeichnet eine spezifische 
Wirkung, d. h. Nicht-Ziel-Or-
ganismen (z.B. Bienen, Schmet-
terlinge, Menschen, Haus- oder 
Nutztiere) werden nicht para-
sitiert. Der Einsatz mit Nema-
toden ist für die konventionel-
le wie auch ökologische Land-
wirtschaft zugelassen.       n 
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Eva Tragner betreibt im obe-
ren Murtal den „Sonnengar-
ten“ und hat ihr breites Kräu-
ter- und Pflanzenwissen, das 
sie auch in Seminaren, Vor-
trägen und Kräuterwande-
rungen vermittelt, in diesem 
Buch veröffentlicht. Dabei 
geht es nicht nur um die 
Pflanzen und ihre Wirkungen 
auf die Gesundheit, sie bringt 

in dem Buch sehr praxisnah 
die Herstellungsmethoden 
von Salben, Cremen, Tinktu-
ren etc. dem Leser näher. 
Auch die Herstellung und 
Verwendung von Tees, Essig 
und Medizinalwein wird ne-
ben zahlreichen Kräuterpor-
traits ausführlich beschrie-
ben. Unter dem Bedacht, 
dass pharmazeutische Fach-

ausdrücke vorsichtig ver-
wendet werden müssen und 
die fertigen Produkte keine 
ärztliche Hilfestellung erset-
zen dürfen, ist dieses Buch 
ein sehr guter Ratgeber für 
alle, die die Heilkräfte der 
Natur für sich nutzen wollen. 
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