
Pflanzenschutz im Hobbygarten ist doch zu kompliziert? 
 

Der Pflanzenschutz ist neben der Düngung für den Hobbygärtner das sensibelste 
Wissensgebiet. Hier treffen sich Biologie und Chemie in ihrer elementaren Form: Die 
Kultur von Pflanzen erfordert zunächst Grundkenntnisse zur Botanik der kultivierten 
Pflanzen sowie zu deren Ansprüchen an Boden, Nährstoffe,  Anbau und Pflege. Da  die 
Bekämpfung von pflanzlichen und tierischen  Schadorganismen häufig durch einen Eingriff 
in deren Entwicklungszyklus erfolgt, sind auch dazu gewisse Kenntnisse notwendig. 
Während es jedoch zum Berufsbild eines Gärtners gehört, über das breite Spektrum von 
Schadbildern, Schaderregern und Gegenmaßnahmen sehr genau Bescheid zu wissen, ist 
es für uns Hobbygärtner nicht notwendig, dazu alle wissenschaftlichen Einzelheiten zu 
beherrschen.  
 
Sehr zu empfehlen ist allerdings  jedem Hobbygärtner, ein kleines Fachbuch über 
Krankheiten und Schädlinge an gärtnerischen Kulturen in die Handbibliothek 
aufzunehmen, möglichst bunt bebildert. Dann ist es jederzeit möglich, sich erste 
Informationen über mögliche Ursachen eines aufgetretenen Schadbildes zu verschaffen.   
 
Die Ansprüche an die Kenntnisse von uns Hobbygärtnern zu dem zunächst großen 
Wissensgebiet  relativieren sich aus mehreren Gründen: 
o Wir kultivieren meist nur einen ganz  kleinen Teil aus der riesigen Palette von Obst-, 
Gemüse- und Zierpflanzen. Deshalb brauchen wir uns zunächst nur auf die von uns selbst 
kultivierten Pflanzen zu orientieren. 
o Wir haben wir es meist nie mit allen Schaderregern zu tun, die an diesen Pflanzen 
vorkommen können. In allen Bundesländern ist beim Pflanzenschutzdienst (PSD) bekannt, 
welche Schaderreger in Hobbygärten an welchen Kulturen am häufigsten vorkommen , 
beziehungsweise die größten Schäden verursachen können.  
o Wir können auch bei den meisten Schaderregern einen geringen Befall tolerieren, ohne 
nennenswerte Schäden an den Kulturen oder Ertragsausfälle bei Obst und Gemüse 
erleiden zu müssen. Bei auffälligen Schadbildern ist es deshalb immer notwendig, sich 
zunächst Gewissheit über den Schaderreger zu verschaffen. Oft genügen dann schon 
punktuelle Behandlungen, ohne großflächige Maßnahmen durchführen zu müssen..    
 
Schlussfolgerungen:  

1. Es verbleiben nur relativ wenige Schaderreger, auf die sich individuell jeder 
Hobbygärtner konzentrieren sollte. 

2.  Wenn man sich auf die Schwerpunkte konzentriert, ist es zwar notwendig, sich 
gewisse Kenntnisse anzueignen- wie übrigens in allen anderen unserer 
Lebensbereiche auch! Der Pflanzenschutz in unserem Hobbygarten ist aber bei 
weitem nicht mehr so kompliziert, wie es zunächst scheint und hier geschrieben 
aussieht. 

3. Wer sich also wenigstens mit den wichtigsten grundsätzlichen Fragen des 
Pflanzenschutzes vertraut macht und danach handelt, kann  einen Kardinalfehler  
der Hobbygärtnerei, nämlich „Falscher Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ (PSM) 
schon nicht mehr begehen. Dabei ist auch zu bedenken, dass ein falscher Einsatz 
von PSM nicht nur keinen Nutzen bringt, sondern oft das Gegenteil bewirkt und 
obendrein eine Verschwendung von barem Geld bedeutet. Das aber möchte 
zumindest wissentlich niemand von uns Hobbygärtnern!  

 
Leider wird noch sehr oft unter Pflanzenschutz nur die Bekämpfung von Schaderregern 
verstanden. Das ist ein gewaltiger Irrtum! Der Pflanzenschutz beginnt schon auf der 



Couch, wenn man für die neue Saison gemütlich bei einem Bier in Katalogen nach Sorten 
von Pflanzen sucht, die besonders widerstandsfähig sind. Das trifft für Obst und Gemüse  
genau so zu wie für Zierpflanzen. Dagegen steht für uns Hobbygärtner der Einsatz von 
chemischen PSM in der Rangliste in jedem Fall erst auf dem allerletzten Platz! 
 
 Im Prinzip kann man sich deshalb den Komplex Pflanzenschutz in zwei Phasen 
vorstellen. Deren Ablauf vollzieht sich je nach Kultur neben- und /oder nacheinander. 
Beide Phasen ergänzen sich gegenseitig. 
 
 Als Phase 1 
geht es zunächst um die Vorbeuge gegen den Befall von Schädlingen und 
Krankheitserregern. Diese Phase kann man auch als den  Pflanzenschutz im Einklang mit 
der Natur sehen. Das Ziel besteht darin, als wichtigste Voraussetzung  für eine gute Ernte 
und einen erfreulichen Anblick kräftige Pflanzen gesund heranzuziehen. 
 
Hierher gehören alle Maßnahmen guter fachlicher Praxis der Pflanzenproduktion. 
Besonders hervorgehoben seien: 
o Auswahl standortgerechter und widerstandsfähiger Kulturarten und Sorten, also 
besonders auf Angaben zu Resistenz, Toleranz, Widerstandsfähigkeit  achten.  
Wichtig: Die Standortbedingungen sind nicht selten zwischen den Gärten innerhalb einer 
Kleingartenanlage verschieden!  
o Berücksichtigung der Grundsätze an die Gestaltung einer geregelten Fruchtfolge zur 
Vorbeuge gegen den Befall durch bodenbürtige Krankheitserreger. Gilt für Gemüse, Obst 
und Zierpflanzen! 
o Verwendung von nur gesundem Saat- und Pflanzgut, also kein überlagertes Saatgut,  
keine gekauften Speisekartoffeln als Pflanzkartoffeln nutzen usw. 
o Termin- und fachgerechte Durchführung von Aussaat, Pflanzung, Pflege, Düngung und 
Zusatzbewässerung. 
 
Diese Maßnahmen werden unterstützt durch den Schutz und die gezielte Förderung von 
Tieren, zu deren Nahrungspalette besonders auch Schädlinge zählen, und die wir deshalb 
als Nützlinge bezeichnen. Als solche gelten besonders : 
Insekten: Schlupfwespen, Brackwespen, Erzwespen, Zehrwespen, alle Bienenarten und 
Hummeln, Hornissen, Marienkäfer, Laufkäfer, Kurzflügler, Schildwanzen, Blumenwanzen, 
Sichelwanzen, Weichwanzen, Florfliegen, Ohrwürmer, Gallmücken, Schwebfliegen. 
Vögel: grundsätzlich alle Gartenvögel, unter denen sich von Schädlingen in besonders 
hohem Maße ernähren Buntspecht (zu 43 %), Kohl- und Blaumeisen (zu 60 %) und der 
Gartenrotschwanz (zu über 70 %). 
Lurche und Kriechtiere: Kröten, Frösche, Eidechsen, Salamander, Blindschleichen, 
Schlangen. 
Kleinsäugetiere: Igel, Maulwurf, Spitzmaus, Brandmaus. 
 
Wer diese beschriebenen Kriterien einhält, hat schon wichtige Voraussetzungen für eine 
gesunde Entwicklung seiner Kulturen erfüllt. Diese Kriterien gelten außerdem als 
unverzichtbarer Beginn in beide Richtungen des Pflanzenschutzes: 
 
Die Richtung „Biologischer Pflanzenschutz“ wird wie folgt definiert:  
„Biologischer Pflanzenschutz ist die durch den Menschen gesteuerte Nutzung von 
Lebewesen einschließlich Viren und deren Leistungen zum Schutz von Pflanzen 
gegenüber Schadfaktoren“ (SCHMIDT, H.-U. 1984 in BDG Grüne Schriftenreihe Nr. 102 
S. 82). Auf den Einsatz jeglicher chemischer PSM wird verzichtet. 
 



Die Richtung „Integrierter Pflanzenschutz“ heißt: 
Verschiedene Verfahren werden miteinander kombiniert, „um die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf ein notwendiges Maß zu beschränken oder ganz auf deren 
Einsatz zu verzichten“ (BDG. 2007. Naturgemäß gärtnern. S. 65). Der Einsatz chemischer 
PSM erfolgt erst dann, wenn alternative Verfahren versagen, wie z. B. bei einem 
Massenbefall von Blattläusen. 
  
Als Phase 2 
sind die direkten Verfahren zur Bekämpfung von Schaderregern zu verstehen. Dabei gilt 
für beide Richtungen in allen Fällen: Bevor eine Bekämpfungsmaßnahme ergriffen wird, 
muss eindeutig geklärt sein, welcher Schaderreger getroffen werden soll. Ohne diese 
Kenntnis ist eine sachgemäße Bekämpfung nicht möglich, und Geldverschwendung ist 
dabei noch der geringste Schaden. 
 
 Zur Bestimmung einer  unbekannten Schadensursache gibt es folgende Möglichkeiten: 
Spezialliteratur, Befragung kompetenter Gartenfreunde oder Beratung durch den 
zuständigen regionalen Pflanzenschutzdienst. Im Land Brandenburg ist dieser aktuell an 6 
Standorten vertreten.  Der sicherste Weg ist dabei, dort eine Originalprobe von befallenen 
Pflanzen vorzulegen. Einfache Auskünfte erhalten Hobbygärtner allgemein kostenfrei, und 
nur aufwendige Untersuchungen sind kostenpflichtig. Um jedoch keine böse 
Überraschung zu erleben, ist es ratsam, die Kostenfrage gleich beim ersten Gespräch mit 
zu stellen. 
 
Bevor man zu chemischen PSM greift, nutzt man zunächst mögliche alternative Verfahren. 
Als solche haben sich mit hoher Wirksamkeit bewährt: 
 
Physikalische Verfahren (beste Erfahrungen auch im eigenen Kleingarten): 
Absammeln von Käfern, Insektenlarven und -eigelegen, Schnecken und -eier. 
Sammeln von Fallobst und Entfernung von Fruchtmumien. 
Einsatz von perforierter Folie, Vlies, Netzen. 
Schneckenzäune bei besonders wertvollen Kulturen. 
Schutzanstriche bei Obstbäumen. 
Manschetten gegen Wildverbiss an jungen Bäumen, besonders Obst. 
 
Diese physikalischen Verfahren sollten zur gängigen Praxis jedes Hobbygärtners 
gehören! 
 
 Biotechnische Verfahren: 
Farbige Leimtafeln zum Anlocken und Fangen: Gelb (Weiße Fliege, Minierfliegen, 
Kirschfruchtfliege); Blau (Thripse, Trauermücken); Weiß (Sägewespen). 
Pheromonfallen mit weiblichen Sexualhormonen fangen männliche Apfel- und 
Pflaumenwickler. 
Grüne (zur Verminderung von Beifang) Leimringe: fangen die flügellosen Weibchen des 
Frostspanners, wenn sie am Stamm bis in die Krone kriechen, wo die Männchen sitzen. 
Achtung: Der Einsatz aller solcher Leimtafeln und –ringe ist sehr umstritten. Es bleiben 
nicht nur ausgewählt die Schädlinge, sondern auch viele Nützlinge kleben. Außerdem sind 
diese Mittel nicht gerade billig. 
 
 Deshalb: Erst sorgfältig prüfen, ob der Befallsdruck die Notwendigkeit tatsächlich 
rechtfertigt. Dann handeln. Jeder Hobbygärtner kann im Prinzip auch mit einem geringen 
Schädlingsbefall seiner geliebten Kulturen gut umgehen. Schließlich sind alle vom 
Menschen zum Schädling degradierten Lebewesen von Natur aus selbst ein Glied in der 



Nahrungskette der Tiere. Uns Menschen erscheinen sie nur deshalb als Schädling, weil 
wir durch unsere „Kulturmaßnahmen“ das natürliche Gleichgewicht gestört haben und 
immer wieder erneut stören! 
 
Biologische Verfahren 
Zunächst kann man die Abneigung von Tieren gegen spezifische Stoffe, die von ganz 
bestimmten Pflanzen ausgehen, nutzen. Solche Pflanzen kann man als Anbaupartner zur 
Schädlingsabwehr in Mischkultur oder als Randbepflanzung gezielt  kultivieren. Auch 
wenn dadurch ein Befall durch die Schädlinge nicht 100-prozentig vermieden werden 
kann, ist es möglich, diesen erheblich zu mindern. Jeder Hobbygärtner wird selbst heraus 
finden, was ihm zusagt. 
 
Bei anderen Verfahren bringt man in den befallenen Pflanzenbestand den natürlichen 
tierischen „Gegenspieler“, von uns ebenfalls als Nützling bezeichnet. Solche werden von 
spezialisierten Unternehmen direkt gezüchtet und bei Bestellung an den Auftraggeber  
versandt. Voraussetzung für einen Erfolg ist jedoch, dass die Nützlinge sofort bei 
beginnendem Befall im Bestand ausgebracht und deren spezifische Lebensbedingungen 
wie Raumklima und Bodenfeuchte eingehalten werden. Das erfordert eine genaue 
vorherige Information über den zum Einsatz vorgesehenen Organismus. Anbieter solcher 
Nützlinge findet man im Internet. Der Pflanzenschutzdienst Brandenburg gibt folgende 
Möglichkeiten dazu an: 
 
Nützling      Schädling 
Schlupfwespen, Raubwanzen   Weiße Fliege, Minierfliege 
Raubmilben      Spinnmilben 
Schlupfwespen, Gallmücken, Florfliegen Blattläuse 
Raubmilben, Raubwanzen    Thripse 
Australischer Marienkäfer    Woll-, Schmierläuse 
Nematoden      Trauermückenlarven, Dickmaulrüßler 
Trichogramma-Schlupfwespen   Apfel-, Pflaumen-, Fruchtschalenwickler 
Granulosevirus     Apfel- Fruchtschalenwickler 
Bacillus-thuringiensis-Präparate   Schmetterlingsraupen (Obst-,Ziergehölze), 
                                       Larven von Kohlmotte, Kohlweißling, 
       Kartoffelkäfer 
 
Chemische Verfahren 
Bei dem Einsatz von PSM geht es um die spezifische Wirkung der chemischen Wirkstoffe 
auf die Schaderreger. Es ist dabei belanglos, ob der Wirkstoff anorganischer oder 
organischer Herkunft ist. Solche Mittel können jedoch nur dann voll wirksam werden, wenn 
die Grundvoraussetzungen für den Einsatz beachtet werden: 
o Befindet sich der Schaderreger im geeigneten Entwicklungsstadium? 
o Sind die erforderlichen Einsatzbedingungen gegeben: Lufttemperatur, windstill, 
niederschlagsfrei?    
o Gehört das ausgewählte Mittel tatsächlich zu der richtigen PSM- Gruppe?  
o Wird die vorgeschriebene Konzentration eingehalten? 

 
Besonders die beiden zuerst genannten Bedingungen gleichzeitig zu erfüllen  ist für 
Hobbygärtner  wegen der verschiedensten Gründe oft nicht gegeben. Dann bleibt nur die 
Entscheidung, eine verminderte Wirkung hinzunehmen oder auf eine Behandlung ganz zu 
verzichten. 
 



Zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Hobbygärten schreibt außerdem das 
Pflanzenschutzgesetz in der Fassung vom 29.7.2009 unter § 6a „Besondere 
Anwendungsvorschriften“ ausdrücklich vor: 
o Nur bei Kennzeichnung „Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig“ auf der 
Verpackung, 
o Nur nach Gebrauchsanleitung. 
 
Die PSM werden entsprechend ihrer Wirkung in folgende Gruppen eingeteilt: 
 
PSM- Gruppe Bezeichnung 

hergeleitet von lateinisch 
Gegen 
Schadursache 

Akaride acari                 Milben Milben 
Fungizide fungi                 Pilze Pilzkrankheiten 
Herbizide herba                Pflanze Unkraut 
Insektizide insectum           Insekt Insekten 
Molluskizide mollusca           Weichtiere Schnecken 
Rodentizide rodentia            Nagetiere Mäuse 
 
 
Für die Auswahl geeigneter Mittel empfiehlt der Pflanzenschutzdienst Frankfurt (Oder) uns 
Hobbygärtnern, besonders solche Kriterien zu berücksichtigen: 

- Keine Giftigkeit des Mittels. 
- Kurze Wartezeit, bis die behandelten Pflanzen verwendet werden können. 
- Für Bienen ungefährlich. 
- Gezielte selektive Wirkung. 
- Geringe oder keine Schadwirkung auf Nutzorganismen (z. B. Fische). 
- Leichte Dosierbarkeit und Handhabung. 
- Kleine Packungen, damit das Mittel schnell verbraucht wird und nicht überlagert.- 

 
Dieser Beitrag wird fortgesetzt mit Übersichten zu Pflanzen als Anbaupartner zur 
Schädlingsabwehr sowie zu den wichtigsten Krankheiten und Schädlingen in Hobbygärten 
des Landes Brandenburg.   
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