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PFLANZENSCHUTZ AN ZIERPFLANZEN: 
                 
 
Auch Zierpflanzen können von diversen Schadinsekten  befallen werden.  
 
 
Allgemeines:  
 
Es gibt verschiedene Kleinstinsekten, die unsere gel iebten Pflanzen befallen und schädigen können. Die 
meisten kommen aus den Familien der Läuse, Blasenfü ssler und Milben, die fachlich zu den saugenden 
Schädlingen gezählt werden.  
 
Bei regelmäßiger Pflege durch eine gärtnerische Fach kraft stellen diese in der Regel keine besondere 
Gefahr für Zierpflanzen dar, da diese dann früh erk annt und oft mit einfachen Mitteln bekämpft werden 
können.  
 
Die oben genannten Schädlinge einschließlich deren Ausscheidungen verursachen beim Menschen keine 
Allergien oder Krankheiten. Der Befall führt also n ur zu Pflanzenschäden. Bei Nichtbeachtung kann es 
jedoch zur Zerstörung der Pflanze und ganzer Pflanze nanlagen führen.  
 
Befallene Pflanzen stellen zumindest ein trauriges B ild dar und sind wenig dekorativ. Je früher ein Bef all 
erkannt und behandelt wird, desto schneller ist ein e Erholung zu erwarten. Im Rahmen einer erfolgreiche n 
Schädlingsbekämpfung kann z.B. eine Blattdüngung gez ielt zum Neutrieb der geschwächten Pflanze 
eingesetzt werden um den sichtbaren Schaden zu mind ern. 
 
Rechtliches: 
 
In Deutschland ist die Verwendung von Pflanzenschutzm itteln gesetzlich genauestens geregelt. Für die 
Verwendung in Innenräumen sind die Maßstäbe zur Anwe ndung hoch angesetzt. Alternative Mittel aus 
dem biologischen Bereich sind sinnvoll, können aber  zum Teil trotzdem giftig sein.  
 
Wir empfehlen deshalb einen Fachbetrieb zu beauftra gen. Fragen Sie nach der Berechtigung zum 
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Ausgebildete Fachk räfte aus dem Gartenbau besitzen mit dem Ab- 
schluss der Gärtnerprüfung automatisch den >Sachkun denachweis im Pflanzenschutz <. 
 
Vorbeugen:  
 
Bereits bei der Pflanzenauswahl können vorbeugende M aßnahmen ergriffen werden. Bei einer standort- 
gerechten Auswahl haben Pflanzen die Grundvorausset zungen gesund wachsen zu können und bieten  
damit z.B. stärkere Abwehrkräfte gegen Schädlinge au f.  
 
Weiterhin gibt es einfach anzuwendende Pflanzenkondi tionierungsmittel, die Schädlingsbefall vorbeugen 
können. Hierzu gehören Pflegemittel mit ätherischen Ölen sowie Blattglanzmittel, beide können mit einer  
Pumpspritze als wässrige Emulsion auf die Pflanzen au sgebracht werden. 
 
Bekämpfen: 
 
Die für den privaten Gebrauch bestimmten, anwendung sfertigen Kleinstmengen in verschiedener 
Anwendungsform haben teilweise hohe Preise. Somit ste llt eine zielführende Schädlingsbekämpfung 
durch einen Fachbetrieb oft auch noch die preiswert ere Lösung dar. 
 
Zögern sie also nicht einen gärtnerischen Service du rch einen Fachmann heranzuziehen, es ist in jedem 
Fall die sicherere und bessere Lösung. 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns gerne unter :    www.hydro-klein@email.de  


