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Die bakterielle Ringfäule der Kartoffel, verursacht durch Clauibactermichiganensisssp. sepedonicus
(Cms),unterliegt als Quarantäneschadorganismus
weltweit strengen amtlichen Regelungen.In der EuropäischenUnion sind im Rahmen einer Bekämpfungsrichtlinieu. a. umfangreiche Maßnahmen und
Vorschriften für die Behandlung von Kartoffelpartien, die mit dem Erreger infiziert sind, vorgeschrieben. Eine Verarbeitungvon solchenKartoffelpartien ist nur dann möglich, wenn gesichertist, dasskeine Gefahr einer weiteren Ausbreitung bzw. Verschleppungdes Erregersbesteht.Eine neue Möglichkeit
der ökonomisch und ökologisch günstigen Verwertung stellt die Behandlung in mesophilenanaeroben
Biogasanlagendar. Der bisherigeKenntnisstanderlaubtjedoch keine zuverlässigeRisikobewertungzur
Überlebensfähigkeitvon Cms bei der anaerobenVergärung. Aus diesem Grund wurde in einem durch
die Fachagenturfür NachwachsendeRohstoffegefördertenForschungsprojektdie hygienisierendeWirkung der anaerobenVergärung auf die Überlebensfähigkeitvon Cms untersucht.
Auf Grund des Quarantänestatuswurden die Untersuchungenunter Nutzung eines Labor-Durchflussfermentersim Leibniz-lnstitut für Agrartechnik Potsdam-Bornime.V. durchgeführt, wodurch eine
werden konnte.
Verschleppungvon Cms ausgeschlossen
Zunächstmussteein Keimträgerentwickelt werden, der sich fiir die Aufnahme desTestmaterialseignete, entsprechenddicht und belastbarwar. Mit Hilfe der Keimträgerwurde mit Cms natürlich infiziertes
Kartoffelmaterialin die anaerobeVergärungsanlageeingeschleustund nach 6h,24 h und 138 h wieder
ausgeschleust.Eine einzelne Ein-und Ausschleusungsetztesich aus neun Keimträ$ern zusammen,die
entsprechendder untersuchtenExpositionszeitim Fermenterverblieben. Der Inhalt von drei Trägern
wurde sofort aufgearbeitet,drei Träger nach einmonatiger und drei Träger nach sechsmonati$erLagerzeit bei Raumtemperaturim Fermenterinhalt.
Die Isolierungvon Cms aus der komplexenMatrix Fermenterinhalterfordertezunächsteine umfangreiche Aufreinigung der Proben, um pflanzliche Rückständezu entfernen und den Erregerzu konzentrieren. Die anschließendeÜberprüfung der Lebensfähigkeiterfolgte parallel mit verschiedenenTestverfahren: semi-selektiveAnreicherungsverfahrenüber Nährmedienund Biotest mit Auberginenpflanzen.
Die Quantifizierung des Erregersim Ausgangsmaterialund in der Probe erfolgte mittels Immun-Fluoreszenztest.Zur Identifizierung verdächtigerKolonien als Cms kam die PCR zur Anwendung.
Die Untersuchungenergaben,dassCms bei einer Verweilzeitvon sechsStunden im Fermenternicht
inaktiviert wird. Es konnten in allen Trägern lebende Kulturen von Cms isoliert werden, die sich im
Biotest als virulent erwiesen.Selbsteine anschließendeLagerungder Keimträger in Fermenterinhaltfür
einen Monat bzw. sechsMonate führte nicht zur vollständigen Inaktivierung desErre$ers.Im Ge$ensatz
dazu war es nicht möglich, den Erregerweder nach 24 h noch nach 138 h im Fermentermit keiner der
verwendeten Methoden lebensfähig aus den Trägern zu isolieren. In weiteren Untersuchungenwurde
der Einfluss des Zerkleinerungsgradsauf die Inaktivierung untersucht.Hierbei konnte kein Unterschied
zwischen gestückeltemund mazeriertemKartoffelmaterialfestgestelltwerden.
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Fazit
Aus den Ergebnissen
lässtsich ableiten,dasseinesofortigeInaktivierungvon Cmsdurchdie anaerobe
Vergärungnicht erreichtwerdenkann.
Vielmehr konnte gezeigtwerden,dassder Erregerkurze Verweilzeiten,die bedingt durch Kurzschlussströmungen
in der Praxisdurchausvorkommen,überlebenkann und selbstim gelagerten
Fermenterinhaltbis zu 6 Monatevital bleibt.

Schlussfolgerungen
Zwar konnte der Erregernach 24 h und 138 h Verweilzeitim Fermenterin allen untersuchtenProben inaktiviert werden, eine Verifizierung der Ergebnisseaus dem Labor-Durchflussfermenterim technischen
Maßstabwäre allerdings anzustreben.
Weiterhin sollte gepnift werden, ob und inwieweit Cms bei einer anaerobenVergärung unter thermophilen Bedingungeninaktiviert werden könnte.
Unter Berücksichtigungder im vorliegenden Projekt erarbeitetenDaten kann eine Entsorgung von
Kartoffelpartien, die mit Cms infiziert sind, in mesophilen anaerobenBiogasanlagennicht empfohlen
werden.
Bleibt unter bestimmten Umständenkeine andereMöglichkeit zur Verwertung von mit Cms befallenen Kartoffelpartien ist sicherzustellen,dassdie anfallenden Gärrückständenicht auf Ackerflächenmit
Kartoffeln in der Fruchtfolge ausgebrachtwerden.

Survivalof Clavibacter
michiganensis
ssp.sepedonicus
duringanaerobicdigestion
The bacterialring rot diseaseon potato is causedby Clauibnttermiclriganensis
ssp.sepedonicus(Cms)
and is c l a s s i fi e da s a q u a ra n ti n ed i seasei n the E uropeanU ni on. S tri ct l neäsurernents
have bee n establishedin order ta avoid a spreadof the organism.Funhennore,there is a set of regulation which
needsto tle fulfilied when infectedpotato lots are processed.
It is only allowedto processsuch potatoes
wiren it is guaranteedtlrattlrere is no risk of a further spreadof the pathogelt.A new eltrergingsanitat ion t re a tn l e n ti s n te s o p h i l i ca n a e ro bi cdi gesti on,but the currentknow l edgedoes not al l ow a re liable
'l-herefore,
risk assessntentfor the spreadof Cnrs.
Inore researchis necessaryto prove tlre elfectiveness
of currently used treattrents as well as to determineconditions under which a reliable and sufficient
inactivation of Ctrtscan be guaranteed.For this purpose,a researclrproject,wlriclr is fr-rndedby the
'Fachagetitur
für Nachwachsende
Roirstoffe',was concluctedin order to prove the sanitation effect of
r nes op h i l i ca n a e ro b i cd i g e s ti o n .
Due to tire quarantinestatus,fernenation was concluctedin a lab-scalebiogas reactor run by tlre
'Leibniz-lnstitut
für Agranechnik PcltsrJam-Bonrim
e.V.l
First of all, it was necessaryto develop a tight ancl meclranicallystable pathogen carrier for the
introductionof infectedpotato ntaterialinto tlre digestionprocess.Heavily infectedpotato rrraterialwas
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irrtroducedfor 6 h, 24 h and l3B h. After the removal, the carrierswere either processedimmediately,
'tored for one month or six months. Storagewas done in digestateat room temperature.
The viability of Crnswas proven by a combination of two semi-selectiveenrichment methods,nanlel-r dilution plating on agar medium and inoculation into eggplant.The total cell count was determined
bv irrrnrunofluorescence
test, and suspectedCms colonieswere identified by polymerasechain reaction.
The results showed that an exposuretime of six hours did not lead to an inactivation of Cms.The
pathogen could be isolated from all samplesand was shown to be viable and highly virulent. Even a
subsequentstorage of one rnonth and six months could not inactivate Cms completely.In contrast to
tlrat, it was not possibleto isolate Cms neither after 24h nor 138 h by the used isolation methods.

Conclusion
It is desirableto check the results on a technical level with respectto quarantine requirements.
The data obtained reveal that it is not reconmended to disposeof potato lots infected by Cn'rsusing
rnesophilicanaerobicdigestion.Furthermore,short circuitings may occur in the digesterin practiceand
Cms may survive a longer storage of the digestate.
If there is no other option to processinfected potato lots, the digestatenrust not be spreadon fields
with a crop rotation that includes potatoes.
It has to be found out whether and to which extent it is possibleto totally inactivitate Cms in anaerobic digestion under thermophilic conditions after a short period of exposure.
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