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Triebsucht des Apfels 

Apple proliferation phytoplasma 
 

Im Apfelanbau gehört die Apfeltriebsucht zu den wirtschaftlich bedeutendsten Krankheiten. In den 50er 
Jahren des 20. Jahrhunderts wurde sie zum ersten Mal beschrieben. Da am Beginn der Produktionskette 
das Auftreten besonders verheerend ist, erfordert es von Baumschulen und Obst produzierenden 
Betrieben besondere Aufmerksamkeit. 
Alle Sorten können befallen werden, jedoch in der Ausprägung der Krankheit verschieden stark. Die 
Verringerung der Fruchtgröße, Gewichtsverlust und die mindere Qualität der Früchte sowie die 
Verringerung der Vitalität der Bäume und zunehmende Anfälligkeit für pulverförmigen Mehltau 
(Podosphaera leucotricha) sind die Folgen.  
 
Apple proliferation phytoplasma ist ein Quarantäneschadorganismus dessen Einschleppung und 
Ausbreitung in die bzw. in den Mitgliedsstaaten verboten ist. Ein Befall oder Befallsverdacht ist gemäß § 1a 
der Pflanzenbeschauverordnung meldepflichtig. 
Die Krankheit kommt bisher nur in Europa vor. Betroffen sind vor allem Mittel-, Ost- und Südeuropa. 
Eine weitere Ausbreitung kann zu erheblichen Ertragseinbußen im gesamten europäischen und 
mediterranen Apfelanbau führen.  
 
Symptome 
Die typischen Symptome, Hexenbesen, treten nur bei Apfel auf. Andere 
Obstarten können, allerdings in weitaus geringerem Maß, betroffen sein.  
Den betroffenen Bäumen fehlt es an Kraft, die Triebe sind dünn und die 
Rinde, die manchmal längs geriffelt ist, hat eine rötlich-braune Farbe. Auf 
der Rinde erscheinen Nekrosen und eventuell verwelken einige Zweige. 
Erkrankte Bäume können sterben. Bei milden Infektionen besteht die 
Möglichkeit, dass sich die Bäume 2 – 3 Jahre nach dem Auftreten der 
Symptome wieder erholen und anschließend normal Früchte tragen, vor 
allem wenn ausreichend gedüngt wurde.  
Das späte Wachstum von Endknospen im Herbst ist meist das erste 
sichtbare Anzeichen. Eine Rosette von Terminalblättern, die oft mit 
Mehltau infiziert werden, entwickelt sich manchmal spät in der Saison an 
Stelle der normalen ruhenden Knospen. Ein zuverlässigeres Symptom ist 

die vorzeitige Entwicklung der 
Achselknospen während der 
ersten 2 bis 3 Jahre nach der 
Infektion. Es bilden sich 
sogenannte Hexenbesen in der Nähe der Spitze des Haupttriebes. 
Der Winkel zwischen den sekundären Trieben und dem Haupttrieb 
ist deutlich schmaler als auf nicht infizierten Bäumen. Hexenbesen 
erscheinen allgemein nacheinander oder auf einmal auf 
verschiedenen Teilen des 
Baumes, nicht aber auf 
dem gleichen Ast.  

Die Blätter erscheinen früher als normal und sind fein, kleiner und 
unregelmäßig gezackt. In vielen Fällen, vor allem auf kalkhaltigen 
Böden, entstehen Chlorosen und eine Rötung der Blätter ist zu 
beobachten. Frühe Entblätterung ist typisch. Chlorosen und 
Rötung der Blätter können aber auch durch andere Erreger 
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verursacht werden. Eine Diagnose sollte daher nicht auf diesem Symptom allein beruhen.  
Zusätzlich sind bis zu vier lange Nebenblätter, mit kurzen Stielen zu finden. Manchmal ist eine verzögerte 
Blüte, die bis zum Spätsommer oder Herbst dauern kann, festzustellen. Die meisten Blüten befallener 
Bäume sind normal.  
Je nach Bodenqualität ist das Obst deutlich verkleinert. Oftmals werden nur 25% des Gewichts der 
gesunden Frucht erreicht. Darüber hinaus ist der Geschmack schlecht, da Zucker und Säure reduziert sind. 
Die Stiele sind länger und dünner. Der Kelch und der Kelchraum sind flacher  und breiter. Das Obst wirkt 
abgeflacht. Samen und Samenhöhle sind kleiner. Der wirtschaftliche Schaden ist die 
KLEINFRÜCHTIGKEIT. Die Früchte erreichen keine vermarktungsfähige Größe. 
 
Biologie 
Verursacht wird die Apfeltriebsucht durch Phytoplasmen. Die Erreger sind 
zellwandlose Bakterien und treten im Phloem (Siebröhren) der Pflanzen auf. 
Innerhalb des Baumes ist die Verteilung der Phytoplasmen unterschiedlich 
und temperaturabhängig. Im Winter, wie auch bei großer Hitze, befinden sich 
die meisten Phytoplasmen in der Wurzel. 
Die Krankheit tritt besonders in jungem Holz auf. Die Bäume können einen 
hohen Anteil offensichtlich gesunder, dennoch infizierter Knospen besitzen. 
Infizierte Bäume sind besonders empfindlich gegenüber Mehltau 
(Podosphaera leucotricha). Es scheint eine Wechselwirkung zwischen der 
„Apfel-Gummiholz-Krankheit“ und der Apfeltriebsucht zu geben. Die erstere 
scheint die Übertragung der zweiten zu unterstützen.  
Befallene Bäume sterben nicht zwangsläufig ab, außer sehr junge Bäume 
und empfindliche Genotypen. Wuchs- und Ertragsdepressionen sind die 
Folge. Die Bäume können sich nach Jahren erholen, bleiben aber ihr Leben 
lang infiziert. Daher tritt die Krankheit oft in Befallsschüben auf. 
 
Diagnose 
Bei Erkennen von o. g. Symptomen ist sofort der Pflanzenschutzdienst zu informieren. Nur mit einer 
labordiagnostischen Untersuchung kann der Erreger zweifelsfrei festgestellt werden. Auch an 
symptomlosen Bäumen kann man einen Befall durch einen molekularen Test (PCR) feststellen. 
Probenahme 
Hinweise zur Probenahme bei Gehölzen sind den Veröffentlichungen des Labors für Phytopathologische 
Spezialuntersuchungen (LELF) zu entnehmen.  
Übertragungswege 
Die Möglichkeit der Einschleppung von infiziertem Pflanzenmaterial ist relativ hoch. Pflanzen können latent 
befallen sein und zeigen daher über mehrere Jahre keine Symptome. Die Übertragung der Krankheit ist 
durch Edelreiser und Unterlagen möglich. Wurzelverwachsungen in engbepflanzten Anlagen zählen 
ebenso zu einer möglichen Übertragungsquelle. 
Phloem-/Blattsaugende Insekten (Psylliden) verbreiten als Vektoren die Krankheit auf natürlichem Wege. 
Cacopsylla picta (=costalis) und Cacopsylla melanoneura sind die wichtigsten Überträger. Psylliden 
können den Erreger effizient von Baum zu Baum weitergeben und so die Krankheit flächenmäßig in den 
Anlagen übertragen. 
Eine Übertragung durch Samen und Pollen wird ausgeschlossen. 
 
Bekämpfung 
Die Forschungsaktivitäten sind meist auf die Züchtung resistenter Sorten konzentriert. Derzeit sind 
resistente Unterlagen der effizienteste Weg, um die Krankheit einzudämmen bzw. die Ausbreitung zu 
vermeiden. Ebenso ist die Verwendung gesunden Pflanzenmaterials eine vorbeugende Maßnahme. 
Da die Vektoren (Psylliden) nur in geringer Anzahl auftreten und zu deren  Bekämpfung keine 
Pflanzenschutzmittel zugelassen sind, ist es kaum möglich die natürliche Ausbreitung der Krankheit zu 
verhindern. 

 
Gemäß § 5 der Pflanzenbeschauverordnung (PBVO) i.V.m. Anhang IV Teil A Kapitel  I  Nummer 22.2 der 
Richtlinie 2000/29/EG müssen Pflanzen von Malus zum Anpflanzen bestimmt mit Herkunft aus Nicht-EU-
Ländern, bzw. lt. § 13b der PBVO i.V.m. Anhang IV Teil A Kapitel II Nummer 15 der RL 2000/29/EG 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft erzeugtes Pflanzgut von Malus, aus befallsfreien Gebieten 
stammen oder als frei von Apple proliferation phytoplasma getestet worden sein. In den genannten 
Anhängen der Richtlinie 2000/29/EG sind die Anforderungen im Detail aufgeführt. Weiterhin ist 
entscheidend, ob die Pflanzen aus Samen angezogen oder vegetativ vermehrt wurden.  
Wird an Bäumen eine Infektion festgestellt, müssen diese umgehend gerodet werden. Die regelmäßige 
Kontrolle von Neuanpflanzungen wird dringend empfohlen. Neuanpflanzungen auf Befallsflächen sind zu 
vermeiden. Bei Nachpflanzungen ist darauf zu achten, möglichst alle alten Wurzeln zu entfernen. 
 

Vorzeitige Rotlaubigkeit  
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http://www.isip.de/coremedia/generator/Inhalt/Nachrichten/Deutschland/Brandenburg/Fachinformationen_20Pflanzenschutzdienst/Phytopathologische_20Untersuchungen/Ablage_20Dokumente/Geh_C3_B6lzproben,property=Dokument.pdf
http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/dokumente/upload/0f8fa_rl2000-29-1-5kons2017-1279anh4a1_de-jki.pdf
http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/dokumente/upload/0f8fa_rl2000-29-1-5kons2017-1279anh4a1_de-jki.pdf
http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/dokumente/upload/72b7e_rl2000-29-1-5kons2017-1279anh4a2_de-jki.pdf
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Für weitere Informationen sind folgende Internetseiten hilfreich und empfehlenswert: 
www.apfeltriebsucht.de 
https://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm  
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