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Adulte S. longipennis 
Foto: Pfannenstill, 
LELF Brandenburg 

Eiablagepunkt von S. longipennis 
Foto: Pfannenstill, LELF Brandenburg 
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Strauzia longipennis – Sonnenblumenfruchtfliege 
Hinweise zur Durchführung des Monitorings 

 
Der Pflanzenschutzdienst (PSD) des Landes Brandenburg führt wieder ein Monitoring zum Auftreten 
der Sonnenblumenfruchtfliege durch. In diesem Jahr konnten in den Befallsgebieten aus den Jahren 
2014 und 2015 wieder Landwirte zur Beteiligung am Monitoring gewonnen werden. 
Landwirte, Gartenbauer und Privatpersonen über den angesprochenen Kreis hinaus, können sich 
gern am Monitoring beteiligen. 
Dieser Hinweis dient zur Erläuterung der Verfahrensweise.   
 
Welche Pflanzenarten werden befallen? 
 
Helianthus annuus (Sonnenblume) 
Helianthus tuberosus (Topinambur) 
 
Wann tritt die Sonnenblumenfruchtfliege auf und wie sieht sie aus? 
 
Die Flugzeit der erwachsenen Insekten beginnt  in der ersten Juni-Dekade mit einem Flughöhepunkt 
um den 5. Juli, die Flugzeit endet Mitte bis Ende Juli. In dieser Zeit legen die Weibchen ihre Eier 
einzeln in den Stängel. Die sich entwickelnden Larven fressen im Mark des Sonnenblumenstängels. 
Durch die Fraßtätigkeit im Stängel wird der eigentliche Schaden verursacht, der sich in einer 
verminderten Standfestigkeit der Sonnenblume äußern kann. 
Strauzia longipennis ist ein guter Flieger und kann Strecken von mehreren Kilometern überwinden. 
Die Larven bohren sich am Ende des Entwicklungszyklus aus dem Stängel, lassen sich zu Boden 
fallen und verpuppen sich in der obersten Bodenschicht. Im Folgejahr wiederholt sich der Zyklus.  

 
Die erwachsenen Tiere sind bis zu 6 mm groß. Ihr Körper ist rötlich-braun bis 
Orange. Die Flügel besitzen etwa die gleiche Länge wie der Körper, und 
ragen, da sie ungefähr in der Körpermitte beginnen, mit der Hälfte ihrer Länge 
über den Körper hinaus. Die Flügelzeichnung ist charakteristisch. Der 
durchsichtige Flügel ist mit einer dunklen (braun – schwarz) Bänderung 
durchzogen, die am Ende des Flügels ein „F“ ergibt. 
 

 
 
 
 

 
Die Larven, typische Fliegenmaden, sind in ihrem letzten Stadium gelblich-weiß und werden bis zu 7 
mm lang. 
 

Symptome sind außer den oben beschriebenen Ereignissen 
nur schwer zu erkennen. Die Entdeckung von Eiablagestellen  
erfordert ein geübtes Auge. Ausbohrlöcher müssen nicht 
unbedingt durch Strauzia longipennis verursacht sein.  
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Verfahrensweise des Monitorings 
 
Bis 10.06.2016 wird sich ein zuständiger Außendienstmitarbeiter des Pflanzenschutzdienstes (PSD) 
Brandenburg bei den teilnehmenden Landwirten melden und das für das Monitoring notwendige 
Material übergeben. Mit der Übergabe erfolgt auch eine Einweisung in die Handhabung und 
Informationen zur Handlungsweise bei Verdacht des Auftretens der Sonnenblumenfruchtfliege.  
 
Das Material besteht aus 10 Gelbtafeln und 2 Lockstoffen (Kairomone) je Fallenstandort. Die 
Kairomone sollten bis zum Einsatz kühl gelagert werden (Kühlschranktemperatur).  
 
Wie erfolgt das Monitoring konkret? 
 
Im Randbereich eines Feldes (2 – 5 m) werden die Gelbtafeln zusammen mit dem Lockstoff im 
Bestand positioniert. Am besten sollte die Gelbtafel mit Lockstoff auf der Seite der Hauptwindrichtung 
positioniert werden, so dass der Lockstoff über das Feld verteilt wird. Gelbtafel und Lockstoff können 
wahlweise direkt an der Sonnenblume oder besser an einem Stab angebracht werden. 
 
In welchem Zeitraum erfolgt das Monitoring und wie oft ist zu kontrollieren? 
 
Vom 10.06. – 31.07.2016 erfolgt das Monitoring.  
Die Mindesthäufigkeit der Kontrollen Fallen (Gelbtafel + Lockstoff) sollte einmal wöchentlich sein. 
 
Was ist noch zu beachten? 
 
Die Gelbtafel sollte bei Verschmutzung oder starkem Besatz von Insekten gewechselt werden.  
Der Lockstoff ist für ca. 4 Wochen fängig. Am Ende der 3. Monitoring Woche, spätestens nach der 4. 
Woche ist er zu wechseln.  
 
Befallsverdacht – Was ist zu tun? 
 
Falls verdächtige Insekten gefangen werden erfolgt die Zusendung der Gelbtafel an das 
Diagnoselabor des LELF (LELF, Phythopathologisches Speziallabor, Steinplatz 1, 15806 Zossen). Es 
kann auch ein Ausschnitt der Gelbtafel versendet werden. Auf keinen Fall sollten verdächtige 
Exemplare von der Gelbtafel gelöst werden. 
Ebenso kann sich bei Verdacht an den zuständigen Außendienstmitarbeiter gewandt werden. Dieser 
wird, wenn möglich, nochmal die Gelbtafel in Augenschein nehmen und sich um die Übersendung der 
Gelbtafel an das Diagnoselabor kümmern.  
In jedem Fall sollte der zuständige Außendienstmitarbeiter kontaktiert werden. Er wird Ihnen eine 
Probe-Nummer mitteilen. So ist die Zuordnung der Probe zum Standort sichergestellt. 
 
Dokumentation 
 
Für die Kartierung der Fallen bekommt jeder Fallenstandort eine eindeutige Nummer. Der 
Fallenstandort wird bei den teilnehmenden Landwirten gemeinsam mit dem Außendienstmitarbeiter 
festgelegt.  
Um die Falle jederzeit wieder auffinden zu können und einen möglichen Befall grafisch darstellen zu 
können, werden die geografischen Koordinaten und die Feldblocknummer benötigt. Hierbei werden 
Sie, falls nötig, vom Außendienstmitarbeiter des PSD unterstützt. 
 
Wer außer den teilnehmenden Landwirten kann sich am Monitoring beteiligen? 
 
Jeder der interessiert ist kann am Monitoring teilnehmen, indem im Betrieb oder Garten Gelbtafeln an 
Sonnenblumen oder in deren unmittelbaren Umgebung aufgehängt werden. Gelbtafeln können in 
jedem Bau-/Gartenmarkt erworben werden. 
Bei Verdacht sind die Gelbtafeln unter Nennung des Standortes an o.g. Diagnoselabor zu senden 
oder es kann vorher mit dem zuständigen Außendienstmitarbeiter abgesprochen werden.  
 
Kontaktdaten der Außendienstmitarbeiter 
 
Die Kontaktdaten finden Sie unter http://www.isip.de/pgk-bb auf der rechten Seite der Startseite der 
Pflanzengesundheitskontrolle 

http://www.isip.de/isip/servlet/resource/blob/187252/327d96968b29648eb702f349812c2ba7/adressen-und-kontaktdaten-01052017-verlinkung-kontakt-data.pdf

