
Branchenprojekt
Kirschessigfliege in Wein- und Obstbau
Die Kirschessigfliege (KEF, Drosophila suzukii) gehört zur Familie der Tauflie-
gen, sie wurde aus Asien eingeschleppt und erstmals 2011 in Österreich nach-
gewiesen. Fallenfänge dokumentieren, dass sich die Art mittlerweile im ge-
samten Bundesgebiet verbreitet hat. Die Art schädigt in Österreich vor allem 
Beerenobst wie Himbeeren, Brombeeren oder Heidelbeeren, Süßkirschen und 
Weichseln, Zwetschken, Holunder und auch Weintrauben (besonders rote 
Sorten bzw. solche mit fleischrosa Beeren, z. B. die Sorten Blauer Portugieser, 
Roter Veltliner, St.Laurent, Zweigelt und Frühroter Veltliner). 

Die durch die Kirschessigfliege verursachten Ernteausfälle können je nach 
Region und Kultur bis zu 80 % betragen.

WESENTLICHE SCHRITTE IM BRANCHENPROJEKT
1. In einem interdisziplinär angelegten Branchenprojekt soll aufbauend auf dem bisherigen Wissensstand an einem Metho-

denmix geforscht werden, welcher auf die Möglichkeit der Eindämmung der KEF im Bestand abzielt. Dabei sollen sowohl 
verbesserte innovative Fallen, als auch Bekämpfungsstrategien mit Antagonisten (Insektenpathogenen) und mineralischen 
Substanzen erprobt und entwickelt werden.

2. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in dem Ansatz, die Weiterentwicklung von bereits abgelegten Eiern in geernteten Früchten 
zu hemmen und dadurch die wirtschaftlichen Schäden zu reduzieren. Dazu gehören  
a) Maßnahmen, die vor der Ernte gesetzt werden und  
b) Maßnahmen, die erst nach der Ernte gesetzt werden.
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HINTERGRUND, ÖKONOMISCHE PROBLEMATIK
Mehrere Faktoren machen die KEF zu einem besonders problematischen Schadinsekt, dabei seien besonders hervorgehoben: 
Schädigung intakter Früchte

 ■ Im Unterschied zu anderen im Gebiet vorkommenden Essigfliegenarten ist die Kirschessigfliege in der Lage, ihre Eier in 
intakte, reifende und reife Früchte zu legen. Die Eiablage und besonders die Fraßtätigkeit der sich entwickelnden Larven 
beschädigen die Frucht einerseits direkt (Saftverlust; Fraßtätigkeit der Larven verursacht Einsinken von Bereichen auf der 
Fruchtoberfläche; Löcher, wenn die Puppen die Frucht verlassen bzw. die Fliegen schlüpfen). Andererseits kommt es durch 
die Verletzungen der Beerenhaut und des Fruchtfleisches zu diversen Infektionen (Essigfäule, pilzliche Erreger), die die 
Frucht wertlos machen und dann auch zur Anlockung anderer Essigfliegenarten führen.

Rasche Vermehrung
 ■ Die KEF entwickelt sich schnell, unter optimalen Bedingungen beträgt die Zeit von 1 Generation zur nächsten nur rund 14 

Tage und pro Saison können sich mehrere aufeinanderfolgende Generationen entwickeln. Durch die rasche Entwicklung 
und die hohe Zahl an möglichen abgelegten Eiern pro Weibchen können sehr hohe Populationsdichten erreicht werden.

Kaum natürliche Gegenspieler 
 ■ Die KEF ist ein invasiver Schädling. Natürlich in Europa vorkommende Parasiten scheinen nur wenig gegen die KEF auszu-

richten.

Aktivität über gesamte Vegetationsperiode
 ■ Die KEF Kann eine sehr große Zahl von Kultur- und Wildobstarten (Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, 

Kirschen, Kirschen, Weichseln, Zwetschken, Holunder, Maulbeeren, Feigen, Kakis, Weinbeerentrauben, Dirndln (Cornus), 
Lonicera, Faulbaum, Efeu etc.) als Wirtspflanzen nutzen und ist über die gesamte Vegetationsperiode aktiv. Temperaturen 
zwischen etwa 22 und 28 °C sind für die Entwicklung vom Ei zur erwachsenen Fliege optimal, über etwa 30°C und unter 
etwa 8,5°C wurde keine Entwicklung beobachtet. Eiablagen erfolgen ab dem Umfärben der Früchte, noch grüne Früchte 
werden nicht mit Eiern belegt, überreife, faulende Früchte sind weniger attraktiv. Zahlreiche Beobachtungen und wissen-
schaftliche Veröffentlichungen zeigen, dass die Anfälligkeit von Obstarten gegen die Kirschessigfliege sehr unterschied-
lich ist. Mögliche Gründe dafür sind eine unterschiedlich dicke Fruchthaut bzw. Fruchtfestigkeit, die ein unterschiedliches 
Ausmaß an Eiablagen erlaubt („Fliegen kommen rein, oder nicht“). Die Obstarten sind für die KEF unterschiedlich attrak-
tiv. Offensichtlich werden blaue, rote oder rosa Früchte bevorzugt. Die Entwicklungsraten sind unterschiedlich und je nach 
Obst(sorte) entwickelen sich ein unterschiedlicher Anteil der abgelegten Eier tatsächlich zu Fliegen. Die räumliche Verbrei-
tung der KEF kann durch hohe Mobilität der Fliegen sehr schnell erfolgen.

VORTEILE FÜR TEILNEHMENDE PRODUZENTEN, UNTERNEHMEN UND VERBÄNDE
 ■ Produktionsbedingungen sowie eigene Produkte können ins Projekt miteinbezogen und untersucht werden

 ■ Berücksichtigung spezifischer Interessen der aktiv Beteiligten 

 ■ Durch die Zusammenarbeit mit Experten im Projekt erfolgt ein direkter Wissenstransfer von der anwendungsorientierten 
Forschung in Ihr Unternehmen.

 ■ Wettbewerbsvorteil durch Innovationsvorsprung im Bereich Bekämpfung der Kirschessigfliege
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WEITERE INFORMATIONEN:
Lebensmittel Cluster Niederösterreich
DI Veronika Haslinger
+43 664 601 19677, v.haslinger@ecoplus.at

BISHER ERPROBTE UND KAUM ERFOLGREICHE MASSNAHMEN
 ■ Regelmäßige Ernte von Früchten und deren vollständige Entfernung

 ■ Förderung der Belüftung des Bestandes, Verringerung der Luftfeuchtigkeit

 ■ Weinbau: Freistellen der Traubenzone

 ■ Freistellen der Anlagen

 ■ Einnetzen

 ■ Kühlen der Früchte über mehr als 3 Tage

 ■ Massenfangfallen

 ■ Anwendung von Insektiziden

Diese Maßnahmen sind aktuell im Praxisbetrieb kaum umsetzbar und wirksam, zu teuer oder mit negativen Folgewirkungen 
verbunden, wie z. B. erhöhten Pilzbefall bei Einnetzung oder der Gefahr eines erhöhten Zuzugs aus dem Umland bei Mas-
senfangfallen. Andere Bekämpfungsmaßnahmen wie z. B. mit Nützlingen, Viren und Endoparasiten, Bacillus thuringiensis, 
entomopathogenen Pilzen und Lockstoffen werden wissenschaftlich diskutiert. Vielversprechende Ergebnisse bleiben in diesem 
Bereich aber bisher aus.

Mittels Insektiziden können vorwiegend die erwachsenen Fliegen bekämpft werden, die in die Frucht gelegten Eier und Larven 
aber nur geringfügig. Der richtige Einsatzzeitpunkt ist für eine befriedigende Wirkung entscheidend. Ist er zu früh, wirkt das 
Insektizid nicht mehr, wenn die Fliegen zuwandern. Ist er zu spät, können bereits sehr viele Eier abgelegt sein, welche nicht 
ausreichend bekämpfbar sind. Der Einsatzzeitpunkt richtet sich nach dem Anteil der Früchte, an denen Eiablagen vorhanden 
sind. In der Praxis ist dieser Zeitpunkt aber schwierig zu bestimmen (mikroskopische Analyse erforderlich). Weiters ist zu beach-
ten, dass Insektizide je nach den gesetzlich vorgeschriebenen Wartezeiten in den einzelnen Kulturen nicht zu knapp vor der 
Ernte eingesetzt werden können. Zudem muss die Bienengefährlichkeit der eingesetzten Wirkstoffe berücksichtigt werden.

Eine Übersicht über weitere vom Lebensmittel Cluster Niederösterreich begleitete Projekte finden Sie unter

https://www.ecoplus.at/interessiert-an/cluster-kooperationen/lebensmittel-cluster-niederoesterreich/projekte/
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