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Andreas Prelwitz, Fachberater der Ceravis AG, im Interview zur elektronischen Saatgutbehandlung

„Saatgut ist mehr als nur die Genetik einer Sorte“

Die Beizung als Behandlung von 
Saatgut zum Schutz vor Auflauf-
krankheiten durch Pilzbefall ist 
eine jahrhundertealte Methode. 
Seit nunmehr über zehn Jahren 
etabliert sich als technische Alter-
native die Elektronenbehandlung 
von Saatgut, die auf der bioziden 
Wirkung von niederenergetischen 
Elektronen beruht. 

Was soll mit der Elektronenbehand-
lung von Saatgut erreicht werden?

Andreas Prelwitz: Die Elektronen-
behandlung von Saatgut nutzt die 
seit 1905 bekannte keimabtöten-
de (biozide) Wirkung von Elektro-
nen. Damit ist die Elek-
tronenbehandlung von 
Saatgut, vereinfacht ge-
sagt, nichts weiter als 
ein Desinfektionsver-
fahren zur Abtötung 
von Mikroorganismen. 
Das gleiche Verfahren 
nutzt man beispielswei-
se zur Desinfektion von 
Medizinprodukten und 
Verpackungen. Durch 
die Möglichkeit, die Ein-
dringtiefe von Elektronen in die Sa-
menschale sehr genau zu steuern, 
ist die Elektronenbehandlung die 
ideale physikalische Methode zur 
Abtötung von samenübertragba-
ren Krankheiten auf und in der Sa-
menschale.

Wie läuft das Verfahren technisch 
und biologisch ab?

Das Verfahren der Elektronen-
behandlung nutzt ein altbekann-
tes System. Es ist nämlich das glei-
che physikalische Prinzip, das in 
einem alten Röhrenfernseher 
steckt. Durch die Erhitzung eines 
Wolframdrahts auf über 2.200 °C 
werden Elektronen freigesetzt, die 
im weiteren Verlauf zur Dekonta-
mination genutzt werden. Dieser 
Vorgang spielt sich in einer soge-
nannten Kathode, die luftleer ist, 
ab. In den von uns genutzten An-
lagen ist der Austritt der Elektro-
nen aus dem Vakuum der Katho-
de ausdrücklich erwünscht. Das er-
reicht man durch einen sehr einfa-
chen Trick: Vor die Kathode wird 
eine hauchdünne Titanfolie ge-
setzt, die das Austreten der Elek-
tronen nicht behindert. Nach dem 
Austreten aus der Kathode treffen 
die Elektronen auf das zu behan-
delnde Saatgut. Um die gesam-

te Samenoberfläche zu erreichen, 
wird das Saatgut von zwei Seiten 
mit Elektronen behandelt. Zusätz-
lich werden die Körner vor dem 
Eintreten in die Elektronenwolke 
noch über eine Rüttelrinne verein-
zelt und in Rotation versetzt. 

Sind die Verfahren Beizung und 
Elektronenbehandlung gleichwer-
tig?

Glücklicherweise konnten wir bei 
der Einführung des Verfahrens auf 
eine umfangreiche Studie der Biolo-
gischen Bundesanstalt zurückgrei-
fen. In über 500 Versuchen Anfang 
der 2000er Jahre wurde die Gleich-

wertigkeit zur chemi-
schen Saatgutbehand-
lung nachgewiesen. 
Diese Studie weist auch 
deutlich nach, dass alle 
wichtigen samenüber-
tragbaren Krankheiten 
durch die Elektronenbe-
handlung wirkungsvoll 
bekämpft werden. Ge-
genüber der chemischen 
Saatgutbehandlung hat 
die Elektronenbehand-

lung den Vorteil, dass auch Bakteri-
en und Viren, die am Saatgut haften, 
abgetötet werden können.

Wo liegen die Grenzen des Verfah-
rens?

Auch die Elektronenbehandlung 
kann nicht alles. Die Wirkung ge-
gen tiefer im Samen beziehungs-
weise am Keim-
ling sitzende Erre-
ger wie Flugbrand 
ist sehr gering. Um 
eine Beschädigung 
des Keimlings zu 
verhindern, wird 
bewusst auf das 
tiefere Eindringen 
der Elektronen ver-
zichtet. Damit den-
noch ein Befall mit 
Flugbrand ausge-
schlossen werden 
kann, greifen zwei 
Schutzmechanis-
men in der Saatgut-
produktion: Erstens 
handelt es sich bei 
Flugbrand um eine 
Keimlingsinfektion, die während 
der Blüte erfolgt. Ein Ausbruch der 
Krankheit erfolgt erst in der nach-
folgenden Generation. Durch den 
Einsatz von chemisch gebeiztem 

Basissaatgut wird in der Z-Saatgut-
produktion eine Infektion unter-
bunden. Das anschließend zur Aus-
saat kommende Z-Saatgut ist des-
halb frei von Flugbrandsporen. Aus 
diesem Grunde ist eine Wirkung 
gegen Flugbrand durch die Elektro-
nenbehandlung nicht erforderlich.

Zweitens: Sollte trotz des chemi-
schen Schutzes im Vermehrungsbe-
stand von Z-Saatgut Flugbrand auf-
treten, wird diese Vermehrungsflä-
che bei der Feldanerkennung von 
einer Verwendung als Saatgut aus-
geschlossen. Im bisherigen Praxis-
anbau konnte bei der Nutzung von 
elektronenbehandeltem Saatgut 
kein erhöhter Befall mit Gerstenflug-
brand beobachtet werden. 

Wie sieht die Wirksamkeit bei bo-
denbürtigen Erregern aus?

Bei jeder neuen Technologie 
muss man am Anfang Widerstän-
de und Skepsis überwinden. Einer 
dieser Mythen betrifft die angeb-
lich hohe Gefahr bodenbürtiger Er-
reger. In einem umfassenden Ver-
such der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein von 2015 bis 2017 
konnte zweifelsfrei widerlegt wer-
den, dass bei Getreide die boden-
bürtigen Erreger eine Gefahr dar-
stellen. In einem direkten mehrjäh-
rigen Vergleich der elektronischen 
Saatgutbehandlung im Winterwei-
zen mit allen relevanten chemischen 
Beizmitteln schnitt die physikalische 
Methode im Ertrag am besten ab, 

und das, obwohl der Winterwei-
zen mehrjährig in Selbstfolge stand 
und damit die Ausgangsbedingun-
gen für die Prüfung der Saatgutbe-
handlungsvarianten erschwert wur-

den. Die Biologische Bundesanstalt 
hat sich in ihrer Untersuchung dieser 
Frage gewidmet und stellt fest: „Im 
gesamten Untersuchungszeitraum 
wurde nach Elektronenbehandlung 
kein erhöhter Befall mit bodenbürti-
gen Pathogenen festgestellt.“ 

Seit wann ist das Verfahren am 
Markt, wie sind die Erfahrungen? 

Wir begannen mit den ersten 
vorsichtigen Versuchen 2009. Ne-
ben den Landwirten mussten wir 
uns trotz der positiven Ergebnis-
se der Biologischen Bundesanstalt 
auch selber von der Wirksamkeit 
des Verfahrens überzeugen. Wir 
begleiteten in den ersten drei Jah-
ren jeden Landwirt von der Aussaat 
bis zur Bonitur der Bestände. Dieser 
Aufwand war zwar immens, schaff-
te aber das Vertrauen bei den Land-
wirten. Der große Durchbruch ge-
lang dennoch erst auf überzeugen-
de Art und Weise im Herbst 2011. 
Die Herbstaussaat 2011 war auf-
grund der sehr nassen Erntewitte-
rung von schwierigen Saatgutqua-
litäten geprägt. Deshalb kam auch 
bei uns Verunsicherung auf, ob die 
Elektronenbehandlung überhaupt 
den gleichen Saatgutschutz leisten 
könne wie die chemische Saatgut-
behandlung. Die Auszählung aller 
Flächen in der Landwirtschaft, die 
mit elektronenbehandeltem Saat-
gut bestellt wurden, ergab am Ende 
aber einen höheren Feldaufgang 
als auf den mit chemisch behandel-
tem Saatgut bestellten Flächen. Das 
war ein starkes Ergebnis, das auch 
die letzten Zweifler überzeugte.

Bis heute gab es keine Reklamati-
on, die auf die Elektronenbehand-
lung des Saatguts zurückzuführen 
ist. Die einzige Schwierigkeit ist die 
begrenzte Behandlungskapazität. 
Deshalb wird ernsthaft erwogen, 
im Herbst 2021 eine dritte Anla-
ge zu installieren. Seit 2015 ver-
markten wir elektronenbehandel-
tes Saatgut unter der Marke E-VITA.

Welche Preisunterschiede beste-
hen zur konventionellen Beizung?

Elektronenbehandeltes Getrei-
desaatgut wird zum gleichen Preis 
wie chemisch gebeiztes Saatgut 
angeboten.

Welchen Mehrwert hat die Bei-
zung mit Elektronentechnologie?

Die gegenwärtige öffentliche 
und politische Diskussion zum Ein-

Andreas Prelwitz

Zwei Katoden zur Elektronenerzeugung in der mobi-
len E-VITA-Anlage in Güstrow Fotos: Ceravis
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Machen Sie keine halben Sachen!
Volle 

Wirksamkeit 
gibt es nur bei uns – 

offi  ziell geprüft und 

amtlich bestätigt!

Der Schutz des Saatguts vor Krankheiten sollte auch Ihnen sehr am Herzen 
liegen. Nur vollständig gesundes Saatgut schaff t die Voraussetzung für eine
starke und kräftige P� anze! Deshalb vertrauen Sie auch weiterhin nur der 
E-VITA-Saatgutbehandlung!

E-VITA steht für:
  umfangreiche wissenschaftliche Prüfung und eine amtliche Zulassung

  10-jährige Erfahrung auf über 1.000.000 ha Aussaat� äche

  ein patentiertes System zur Elektronenerzeugung

  eine ausreichende Energiedosis zur Krankheitsabtötung

  Sicherheit in der Saatgutbehandlung

Lassen Sie sich durch Wettbewerbstechnologien nicht verunsichern - 
auch wenn diese wie das Original E-VITA angeboten werden.
Diesen Technologien fehlt:

  der wissenschaftliche Nachweis der Wirksamkeit

  die amtliche Zulassung

  die ausreichende Energiedosis zur Krankheitsbekämpfung

  das Ergebnis langjähriger, unabhängiger Feldversuche
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satz von Pflanzenschutzmitteln be-
trifft auch die Anwendung chemi-
scher Beizmittel. In den nächsten 
Jahren wird der überwiegende Teil 
dieser Produkte die Zulassung ver-
lieren und für die Saatgutbehand-
lung nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Das zeigt, wie wichtig eine 
funktionierende Alternative ist. 
Die physikalische Saatgutbehand-
lung bietet dem Landwirt die große 
Chance, Chemie ohne Verlust von 
Wirksamkeit durch Physik zu erset-
zen. Das fördert auch das Image 
des Landwirts, der damit ein kla-
res Bekenntnis zum Umwelt-, Na-
tur- und Anwenderschutz gibt. 

Wie hoch ist der Marktanteil der 
elektronischen Beizung heute?

Mehr als die Hälfte des Saatguts, 
das wir den Landwirten in Meck-
lenburg-Vorpommern liefern, ist 
elektronisch behandelt mit weiter-
steigender Tendenz. Viele Land-
wirte setzen seit Jahren zu 100 % 
E-VITA-Saatgut ein. In einer inter-
nen Analyse haben wir festgestellt, 
dass über 98 % der Landwirte, die 

elektronenbehandeltes Saatgut 
zum ersten Mal eingesetzt haben, 
im Nachfolgejahr wieder darauf 
zurückgegriffen haben. In Schles-
wig-Holstein sind die Landwirte zu-
rückhaltender. Ich merke aber, dass 
die sehr guten Erfahrungen aus 
Mecklenburg-Vorpommern immer 
mehr Landwirte in Schleswig-Hol-
stein überzeugen, sich dem Thema 
zu stellen. Ich kann den Landwirten 
nur empfehlen, durch einen Probe-
anbau eigene Erfahrungen zu sam-
meln. 

Wird das System weiterentwickelt 
und erweitert?

Neben dem Bau kleinerer Anla-
gen mit einer sehr innovativen Art 
der Elektronenerzeugung gibt es 
einen weiteren Aspekt, der elek-
tronenbehandeltes Saatgut zu-
kunftsfähig und interessant macht. 
Seit drei Jahren untersuchen wir, 
wie das von Krankheiten aller Art 
befreite Saatgut weiter aufgewer-
tet werden kann. Die Antwort, die 
wir gefunden haben, ist sehr ein-
fach: Wir kopieren ein in der Natur 

milliardenfach vorkommendes Sys-
tem. In jedem Boden dieser Welt 
findet eine Symbiose zwischen im 
Boden lebenden Mikroorganis-
men und Pflanzenwurzeln statt. 
Das Verfahren E-VITAplus sieht so 
aus: Nach der erfolgreichen Be-
kämpfung aller samenbürtigen 
Krankheitserreger durch Elektro-
nen tragen wir anschließend ei-
nen natürlich im Boden vorkom-
menden Bakterienstamm aus der 
Bacillus-Familie auf. Damit haften 
nur die Bakterien am Samenkorn, 
die eine nützliche Wirkung auf die 
Keimpflanze ausüben. Es ist eine 
klassische Win-win-Situation: Das 
Bacillus erhält von der Pflanzen-
wurzel Kohlenhydrate und liefert 
im Gegenzug aus der Bodenlösung 
gewonnene Nährstoffe, vor allem 
Phosphor, und produziert Hormo-
ne, die das Wurzelwachstum stimu-
lieren. Die Bakterien besiedeln in 
einem sehr dichten Belag die Keim-
wurzel. Damit wird das Andocken 
schädlicher Mikroorganismen ver-
hindert. Das bedeutet einen zu-
sätzlichen Schutz für die Wurzel. 

In mehrjährigen Exaktversuchen 
konnten wir eine deutliche Verbes-
serung der Erträge und Erntequa-
lität nachweisen. Dabei halten sich 
die Mehrkosten für den Landwirt 
in Grenzen. Es ist eine Versiche-
rung, die besonders in trockenen 
Jahren durch die kräftigere Wurzel-
ausbildung die Wasser- und Nähr-
stoffversorgung der Pflanze ver-
bessert.

Was sind die wichtigsten Aspekte, 
um Saatgut fit für die Zukunft zu 
machen?

Nach meinem Verständnis muss 
das Saatgut der Zukunft mehr als 
nur die Genetik einer Sorte liefern. 
Durch die hohe Wirksamkeit von 
Saatgutbehandlungsmaßnahmen 
gibt es viele Ansätze. Am Ende 
muss aus Saatgut eine leistungs-
starke und gesunde Keimpflanze 
mit einer kräftigen Wurzel ent-
stehen. Gesundheit bedeutet da-
bei nicht wie heute nur die Beseiti-
gung von Pilzsporen, sondern die 
Befreiung von allen schädigenden 
Mikroorganismen. mbw


