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Indirekte Massnahmen gegen den Rapserdfloh 
 
Die Rapssaat steht bevor, damit wird wieder auch ein gefürchteter Rapsschädling aktiv, der Rapserdfloh. Die Käfer 
überdauern den Sommer an Waldrändern und Hecken. Ab September bis Oktober fliegen sie während warmem 
Wetter in die Felder ein. Dabei fressen die Käfer an den Blättern der jungen Rapspflanzen. Der Blattfrass ist nur bei 
frühem, hohen Befall während dem Auflaufen bis 2-Blattstadium problematisch. Zwei Wochen nach dem Einflug 
beginnen die Käfer mit der Eiablage und setzen diese bis im Frühling fort. Die geschlüpften Larven bohren sich in die 
Blattstiele und gelangen anschliessend in den Haupttrieb. Der Minierfrass kann zu beträchtlichen 
Auswinterungsschäden führen, da Wasser in die Einbohrlöcher eindringt. 
 
Zur direkten Bekämpfung gegen den Rapserdfloh stehen nur Pyrethroide zur Verfügung. Die Gefahr von Resistenzen 
ist deshalb sehr hoch. Im Ausland (GB, F) sind bereits grössere Resistenzprobleme vorhanden. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, dass möglichst nur eine Pyrethroidbehandlung (entweder früh im Keimblatt oder spät) vorgenommen 
wird. Ausserdem stehen Pyrethroide aufgrund ihrer Toxizität gegenüber Wasserorganismen in der Kritik. Auch 
deshalb sollen diese Mittel sehr zurückhaltend eingesetzt werden. Ein Verbot der Pyrethroide würde den 
Pflanzenschutz vor allem im Raps und in Zuckerrüben erschweren und folglich die Anbaubereitschaft in der Schweiz 
gefährden. 
 
Gelbfallen sind ein gutes Instrument, um den Besatz im Auge zu behalten und folglich den Pflanzenschutz zu 
optimieren. Bei einem sehr starken Einflug im frühen Stadium muss eingegriffen werden, um den Bestand zu retten. 
Die Bekämpfungsschwelle für eine Insektizidspritzung im Keimblattstadium ist nur bei schwach entwickelten 
Beständen, wenn 50% der Pflanzen mehrere Frassstellen aufweisen, erreicht. Die meisten Eier werden Mitte 
Oktober gelegt. Eine Bekämpfung Ende September bis Anfang Oktober hat sich oftmals am effektivsten erwiesen. 
Die Schadschwelle ist erreicht, wenn im 5-6 Blattstadium 80% der Pflanzen mit mehreren Frassstellen aufweisen 
oder über 100 Rapserdflöhe pro Gelbfalle in 3 Wochen oder auf 7 von 10 Trieben mindestens eine Larve zu finden 
ist.  
Pyrethroide sind Kontaktmittel und dringen nicht in die Pflanze ein. Sie werden bei starker Sonneneinstrahlung und 
Temperaturen über 15 °C relativ rasch abgebaut. Sie wirken nur ca. 3 bis 5 Tage, wobei ab Mitte Oktober die 
Wirkungsdauer aufgrund der Witterungseinflüsse länger ist (bis 10-14 Tage). 
 
Es ist davon auszugehen, dass der Einsatz von Pyrethroiden in den nächsten Jahren noch mehr eingeschränkt oder 
gar verboten werden könnte. Die Einhaltung von indirekten Massnahmen gegen den Rapserdfloh werden also 
wichtiger: 
 
-Einsatz von Rapsuntersaaten: Abfrierende Untersaatmischungen können den Befall und Schaden des Erdflohs 
verringern (bspw. Alexandrinerklee und Buchweizen). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Begleitpflanzen die 
Schädlinge geruchlich und visuell verwirren. Schadinsekten werden von der Zielpflanze abgelenkt, folglich wird die 
Bekämpfungsschwelle meistens nicht erreicht (keine Wirkung auf Larven des Rapserdflohs!). 
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Links: Raps mit Untersaat, Rechts: reine Rapssaat 

 
-Calciumcarbonateinsatz: Das Calciumcarbonat (Produkt Blinker) wirkt gegen Keimblattfrass. Das Produkt 
Blinker von der Omya ist ein pulvriges Calciumkarbonat, welches aus reinem, weissen Kalkstein ist. Dieses Produkt 
hinterlässt beim Ausbringen mit der Feldspritze einen Film auf den Blättern. Diese Schutzschicht hemmt den Frass 
des Erdflohs auf den Keimblättern. Calciumcarbonat sollte vorbeugend im Keimblattstadium des Raps eingesetzt 
werden und nicht erst, wenn bereits Frassstellen ersichtlich sind. Vergleichbare Produkte sind Steinmehl und 
Klinospray (Zeolithe). Die Wirkung ist im Vergleich zu den Pyrethroiden gering, reicht jedoch im Normalfall aus, um 
den Bestand zu schützen. 
 

 
Calciumcarbonateinsatz auf Rapsfläche 

 
-Rübsenstreifen am Feldrand anlegen: Rübsen ziehen Erdflöhe an und lenken vom Raps ab. Es ist bekannt, 
dass Rübsenpflanzen gegenüber den Rapspflanzen bevorzugt vom Rapserdfloh besiedelt werden. Man geht davon 
aus, dass die Rapserdflöhe entweder durch die gelbliche Farbe oder den höheren Glucosinolat-Gehalt die Rübse 
bevorzugen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Rübsen im Frühjahr früher als der Raps blüht. Dabei werden die Rübsen 
vom Rapsglanzkäfer stärker befallen. Gelbsenf und Rettich sind Alternativen zu Rübsen. Um eine Kreuzbestäubung 
zwischen Raps und Rübsen zu verhindern, ist es zwingend, dass die Rübsen vor Blühbeginn des Raps gemulcht 
werden. 
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Links: Raps (dunkelgrün), Rechts: Rübsen (hellgrün) 

 
-Pflugverzicht nach Raps: Diese Massnahme fördert natürliche Gegenspieler wie die Schlupfwespe 
(Larvenparasitoide), da diese dann durch das Pflügen nicht dezimiert werden. 
 
-Vitalere Rapssorten: Es gibt Sorten, welche geringere Schäden der Erdflohlarven aufweisen. Das 
Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg führt für die Aussaat 2022 einen Rapssortenversuch durch und testet 3 
vielversprechende Sorten, welche nach Studien weniger anfällig gegenüber dem Rapserdfloh sein sollen.  
 
-Frühe Rapssaat: Durch eine frühe Rapssaat ist der Raps in einer kurzen Zeit im Keimblattstadium, dadurch fällt 
der Schaden von adulten Erdflöhen viel geringer aus. Der Raps muss jedoch später teils verkürzt werden, damit er 
nicht zu üppig in den Winter geht. Wachstumsregulatoren sind bezüglich Rückstände weniger problematisch, als 
Pyrethroide. Weiter muss berücksichtigt werden, dass Auswinterungsschäden im Raps oft zu hoch eingeschätzt 
werden. 
 


