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Wo Sie spezielle Informationen
über das Diplodia-Kieferntriebsterben 
erhalten:

Forstwirtschaft

Das Diplodia-
Kieferntriebsterben
(Erreger: Sphaeropsis sapinea)

Informationen für Waldbesitzer

Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde 
Fachbereich Waldschutz und Wildökologie
AlfredMöllerStr. 1 
16225 Eberswalde
Tel.: 03334 2759 166
EMail: Aline.Wenning@lfb.brandenburg.de

Weitere ausführliche Informationen zum Thema unter:
www.mluk.brandenburg.de
www.julius-kuehn.de 

Informationen über die Landesforstverwaltung
Brandenburg erhalten Sie im Internet unter:
www.forst.brandenburg.de

Aktuelle Waldschutzinformationen erhalten Sie unter:
https://forst.brandenburg.de/lfb/de/themen/
wald-schuetzen/

Prädisponierende Faktoren

Bei S. sapinea handelt es sich um einen wärmelie
benden Pilz, der bisher vorwiegend in subtropischen 
und tropischen Klimagebieten Triebsterben, Wipfel
dürre und Rindenschäden verursachte. Es ist aber 
davon auszugehen, dass die Vitalität der Bäume 
durch die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre in 
Verbindung mit überdurchschnittlich hohen Tempe
raturen spürbar herabgesetzt wurde. 

Typischerweise wird das DiplodiaTriebsterben mit 
Vorschädigungen durch Wunden (häufi g Hagel
schlag) oder Trockenstress in Verbindung gebracht. 
In ihrer Vitalität beeinträchtigte Bäume weisen eine 
erhöhte Anfälligkeit gegenüber Krankheitserregern, 
insbesondere Schwächeparasiten, auf. Im Bundes
land Brandenburg wurde S. sapinea wiederholt und 
als wesentlicher Faktor bei lange anhaltenden, fl ächi
gen Absterbeprozessen nach Hagelschlag beobach
tet. Erfahrungen zeigen, dass nur wenige Wochen 
nach einem Hagelereignis umfangreiche Absterbe
erscheinungen in Kiefernbeständen auftreten. Durch 
die Verletzung der Rinde entstehen Eintrittspforten, 
über die sich der genannte Erreger rasant ausbreiten 
kann.

Potenzielle Folgeschäden

Der Befall mit dem DiplodiaTriebsterben erhöht 
die Gefahr für eine nachfolgende Besiedlung durch 
holz und rindenbrütende Insekten. Infi zierte Kiefern 
können z. B. durch Blaue Kiefernprachtkäfer, Gro
ßen Waldgärtner sowie Zwölf und Sechszähnigen 
Kiefernborkenkäfer besiedelt werden. Wird ein sol
cher Befall rechtzeitig erkannt, kann das Ausmaß 
der Schäden mit Sanitärhieben eingedämmt werden.

Im Zusammenhang mit Sphaeropsis sapinea verblautes,
wertgemindertes Kiefernholz

Maßnahmen zur Abwehr
des Schaderregers

Eine direkte Bekämpfung des Krankheitserregers mit 
Hilfe von Fungiziden ist in Waldbeständen nicht mög
lich, da Sporen über die gesamte Vegetationsperiode 
freigesetzt werden.

Da S. sapinea neben der parasitischen Lebensweise 
verbreitet als Saprobiont (z. B. an toten Ästen, Stäm
men und Zapfen) in Erscheinung tritt, sind die Mög
lichkeiten der Schadensprävention stark begrenzt. 
Gesunde Bäume können vor einer Infektion nicht ge
schützt werden. Um größere Verluste zu vermeiden, 
wird empfohlen, schwer geschädigte, absterbende 
Kiefern zu entnehmen. Das sind in der Regel Bäu
me, die durch Hagelschlag geschädigt und anschlie
ßend von S. sapinea attackiert wurden. Auf Grund 

der erfahrungsgemäß hohen Regenerationsfähigkeit 
der Kiefer bei günstigem Witterungsverlauf sind alle 
Bäume mit weniger als 80 % verbraunter Krone im 
Bestand zu belassen und weiter zu beobachten. 

Eine – maßvolle – Aufl ichtung des Bestandes bei 
Dichtstand kann das Infektionsrisiko senken. Damit 
kann die Luftfeuchtigkeit gesenkt und die Konkurrenz 
der Bäume um Wasser und Nährstoffe verringert 
werden. Wichtig ist hier ein behutsames Vorgehen, 
um Risiken wie die Begünstigung wärmeliebender 
Borken oder Prachtkäfer nicht zu erhöhen. Entschei
dend für einen Befall sind Witterungsbedingungen 
und Prädisposition. 

Wenn sich der Klimawandel mit dem gegenwärtigen 
Trend fortsetzt, muss auch im Nordostdeutschen 
Tiefl and mit einer weiteren Zunahme des Auftretens 
von S. sapinea als Krankheitserreger gerechnet 
werden. 

Untersuchungen an Schwarzkiefern mit verschie de
nen Morphotypen von Sphaeropsis sapinea belegen 
eine unterschiedliche Aggressivität der einzelnen 
Stämme. Versuche zeigen weiterhin, dass es sig
ni  fi kante Unterschiede bei der Anfälligkeit verschie
dener BaumartenHerkünfte gibt. Beispielsweise 
zeigten Kiefern aus warmtrockenen Regionen die 
geringste Anfälligkeit. Eine die Klimaprognosen be
rücksichtigende Baumarten und Herkunftswahl ist 
für den Wald der Zukunft unabding bar. Dabei muss 
eine möglichst breite Baumarten palette auf die
Fläche gebracht werden, um das Risiko zu streuen. 
Ziel muss die Erhöhung des Abwehrvermögens der 
Wälder gegenüber Schad er regern sein. 
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Monitoring
Entnahme frisch durch 
Rindenbrüter besiedelter
oder sehr stark durch 
Sphaeropsis sapinea
geschädigter Bäume 
(verbraunte Krone > 80%)
Verbesserung von 
Nährstoff- und Wasser-
versorgung (Konkurrenz)

Pilzliche Schwächeparasiten können 
weitere Schäden verursachen.

Nachfolgender Insektenbefall 
steigert die Bedrohung.

FOLGE:
starker 

Vitalitätsverlust

Ungünstige Witterung beein-
trächtigt die Regeneration.
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kleine schwarze Fruchtkörper 
auf Ästen, Zweigen, Nadeln 
und Zapfen erkennbar
Triebspitzen „bleiben stecken“
Nadeln verbraunen
Holz verblaut

Krankheitsverlauf



Einleitung

Wälder beeinflussen das Klima – aber Klima und 
Witterung beeinflussen auch die Wälder direkt und 
indirekt. Prognostizierte Klimaänderungen sind u. a.
eine höhere Intensität und Häufigkeit von Extrem
wetterereignissen wie Dürre, Sturm, Überflutungen
und Hagel. Als weitere Auswirkungen werden die 
Erhöhung der Durchschnittstemperaturen mit nach
folgender verstärkter Trockenheit während der Vege
tations periode erwartet. 

Diese Klimaänderungen wirken sich auf die Wech
selbeziehungen zwischen Bäumen und Schadorga
nismen aus. Dies kann zu einer eingeschränkten 
Vitalität der Bäume und damit verminderten Abwehr
fähigkeit führen. Folgen können Veränderungen in 
der Verbreitung von Krankheitserregern, der Patho
genität von Schadorganismen oder die Verlängerung 
der Aktivitätsphase oder eine erhöhte Intensität des 
Auftretens sein. Das hat Auswirkungen auf den Wald 
und die vielfältigen Funktionen des Ökosystems.

Generell sind nicht wenige potenziell forstschädliche 
Insekten und pilzliche Schaderreger als Klimawan
delGewinner anzusehen; so auch der seit Mitte der 
1990er Jahre vorkommende Erreger des Diplo dia
Triebsterbens Sphaeropsis sapinea (Synonym: Diplo-
dia sapinea).

Diplodia-Kieferntriebsterben
(Erreger: Sphaeropsis sapinea)

Massiv vom DiplodiaTriebsterben befallene Gemeine Kiefer

Unterschiedliche Schadintensität – stark befallene Kiefern
können absterben

Durch S. sapinea verursachte Triebkrümmung Pyknidien (Fruchtkörper der Nebenfruchtform) bilden sich
häufig an den Nadelansätzen

Stark verharzter Stamm nach Hagelschäden Konidien (Sporen) unterschiedlicher Entwicklungsstufen
von Sphaeropsis sapinea

Merkmale und
Befallssymptome

Der Pilz infiziert meist junges, noch nicht verholztes 
Gewebe sich entfaltender Triebe. Deutliches Symp
tom ist ein Braunfärben und „Steckenbleiben“ infi
zierter Triebspitzen, begleitet von starkem Harzen 
des Baumes. Sobald der Pilz in die Nadeln bzw. den 
frischen Trieb eingedrungen ist, zerstört er schnell 
deren Gewebe. Die Nadeln verfärben sich zunächst 
fahlgrün und verbraunen dann zunehmend. Bei 
mehrjährigem, wiederholtem Befall werden betrof
fene Zweige und Äste kahler, die Benadelung ist 
dann oft nur noch büschelweise erkennbar. Auf den 
befallenen gekrümmten Trieben, auf Nadeln und 
Zapfen bilden sich die Fruchtkörper von S. sapinea. 
Charakteristisch sind kleine, schwarze Pyknidien, in 
denen sich die Sporen (Konidien) entwickeln. Sie 
sind zunächst transparent, später braun.

Bei starkem Befall älterer Bäume findet man die 
Fruchtkörper von S. sapinea auch auf der Rinde 
dickerer Äste. Das darunterliegende Holz ist in der 
Regel bereits großflächig verblaut und somit wert
gemindert. Auch an symptomlosen Kiefern sind 
regelmäßig die Zapfen mit Fruchtkörpern besetzt. 
Diese fungieren dann als effektive Sporenquellen. 
Starker Befall kann binnen eines Jahres zum Ab
sterben des Baumes führen. Gleichzeitig verringert 
sich dessen Abwehrvermögen gegenüber Folge 
Schadorganismen wie Pracht oder Borken käfer. 
Diese können je nach Befallsintensität umfang
reiche Schäden verursachen.

Biologie und Lebensweise

S. sapinea ist ein weltweit verbreiteter Wund und 
Schwächeparasit sowie ein Verursacher von Bläue. 
Die Häufung ungewöhnlich warmer und trockener 
Sommer in der Zeit nach 1990 führte dazu, dass der 
Pilz auch in Mitteleuropa immer stärker als Krank
heitserreger in Erscheinung tritt. 

Anfangs schädigte S. sapinea vorwiegend Schwarz
Kiefern. Inzwischen ist der Pilz auch auf Gemeiner 
Kiefer weit verbreitet. In einigen Fällen sterben infi
zierte Bäume ab. S. sapinea ist ein Schwächeparasit, 
der vor allem vorgeschädigte Wirtsbäume befällt.

Außer an Kiefern (Pinus spp.  über 40 Arten) findet 
man den genannten Erreger z. B. an Tanne (Abies 
spp.), Fichte (Picea spp.), Douglasie (Pseudotsuga 
spp.) und Lärche (Larix spp.) sowie weiteren Nadel
bäumen. Durch sein breites Wirtsspektrum besitzt 
er ein hohes Schadpotenzial. Anfällig sind Bäume 
unterschiedlichen Alters. Ein vitaler Baum ist in der 
Lage, die Infektion durch Wundperidermbildung zu 
begrenzen und / oder den Schaden durch die Akti
vierung von Seitenknospen zu kompensieren.

Bemerkenswert ist, dass S. sapinea im Nadel und 
Rindengewebe lebender Kiefern als Endophyt vor
kommt ohne erkennbare Schäden zu verursachen. 
Der Pilz vermag außerdem saprotroph zu leben,
d. h. er ist in der Lage, totes organisches Material zu
zersetzen. Erst nach massiver Beeinträchtigung der 
Bäume (z. B. durch Wassermangel oder Rinden ver
letzungen bei Hagelschlag) entwickelt der Pilz pa
thogene Eigenschaften. Für Infektionen sind feuchte 
Bedingungen erforderlich. Die Mehrheit der Sporen 
wird in einer Regenperiode freigesetzt.


