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 Vorwort

40 Jahre mit Varroa  
und kein bisschen klüger?

Vor etwas über 40 Jahren fing alles an: Mein 
damaliger Chef am Institut für Bienen-
kunde in Oberursel hatte in Rumänien 

etwas über einen dort verbreiteten neuen Bie-
nenparasiten gehört und befürchtete, dass die-
ser auch zu uns gelangt sein könnte. Erst später 
wurde klar, dass er es bereits auf anderen Wegen 
geschafft und sich unbemerkt verbreitet hatte. 
Doch davon wussten wir damals nichts. So wa-
ren wir Studenten gefragt, akribisch nach die-
sem neuen Parasiten zu suchen. Doch wie sah 
er aus und wie groß war er? Literatur? Fehlan-
zeige! Irgendwann haben wir dann im Vergleich 
mit Abbildungen in japanischen Schriften so 
etwas Ähnliches wie die dort abgebildete Milbe 
gefunden. Kein Zweifel, die Varroamilbe war da!

Nun folgten intensive Forschungsjahre mit der 
Erprobung verschiedenster Techniken und Che-
mikalien zur Bekämpfung. Neben aus heutiger 
Sicht eher ungeeigneten Methoden und Wirkstof-
fen wurden schon damals auch natürliche Subs-
tanzen wie Ameisensäure und Thymol, aber auch 
biotechnische Methoden wie Bannwaben und 
Drohnenbrutentnahme erforscht. Darüber hin-
aus stellten wir fest, dass die erwachsene Biene 
nicht direkt, sondern über die Parasitierung in 
der Brutzelle geschädigt wird. Eine weitere we-
sentliche Erkenntnis war nach meinem Wechsel 
an das Tierhygienische Institut in Freiburg (heute 
CVUA) der mit einer britischen Virologin gefun-
dene Zusammenhang zwischen Varroamilbe 
und Viren. Die zunehmenden Infektionen und 
die ungewollte Selektion der Milben durch die 
wiederholte Behandlung haben die Situation 
dramatisch verschärft: Überlebten die Völker 
am Anfang noch 10.000 Milben, knicken viele 
heute schon bei wenig mehr als 2000 ein. Daher 
muss häufiger regulierend eingegriffen werden. 
Ursprünglich waren wir mit einer Behandlung im 
Winter gestartet. Inzwischen sind wir bei einem 
ganzjährigen Konzept angelangt. 

Die Honigbienen am Leben zu halten, erfor-
dert heute viel Fachwissen. Genau dies ist der 
Grund, warum ich mich darangemacht habe, 
für Sie alles möglichst übersichtlich und voll-
ständig zusammenzutragen. Auch wenn ich als 
Bioimker manche Wirkstoffe und Verfahren ab-
lehne, werden Sie alles möglichst unvoreinge-
nommen hier finden; denn jeder muss für sich 
selbst und seine Bienen entscheiden. Man darf 
die Augen aber nicht verschließen und sich fal-

schen Hoffnungen hingeben. Schließlich geraten 
wir mit der chemischen Behandlung alleine zu-
nehmend in eine Sackgasse. Ein Ausweg kann die 
totale Brutentnahme sein, mit der wir seit einigen 
Jahren das bei der asiatischen Biene verbreitete  
„Absconding“ (Verlassen des Nestes) simulieren. 
Der züchterische Ansatz muss ebenso beachtet 
werden, auch wenn er bisher nicht den von vie-
len erhofften Durchbruch brachte. Schließlich 
hat uns alle überrascht, dass die natürliche Selek-
tion in einigermaßen isolierten Regionen schon 
nach wenigen Jahren zu einer toleranten Bienen-
population führen kann. Doch mit einfach „nichts 
tun“ steuert man bei uns meist in ein Desaster. 
Trotzdem kann man die Bekämpfung reduzieren, 
wenn man die Varroose als infektiöse Faktoren-
krankheit begreift. Deshalb ist eine wesentliche 
Voraussetzung für gesunde Bienen – neben der 
rechtzeitigen Bekämpfung – eine naturgemäße 
Bienenhaltung in einer möglichst intakten Um-
welt. Lassen Sie sich anstecken, alte Methoden 
zu überdenken, wenn notwendig zu optimieren 
und neue Wege zu finden. Dabei soll Ihnen die-
ses Heft eine Hilfestellung sein.

Im Laufe der Jahre wurden 
immer mehr Eingriffe für 
die erfolgreiche Bekämp-
fung der Varroose empfoh-
len. (aus Wolfgang Ritter, 
Gute imkerliche Praxis, 
Ulmer Verlag)

Dr. Wolfgang Ritter 
Autor 

www.bienengesundheit.info
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Biotechnische Verfahren
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Milben reduzieren

Drohnenbrutentnahme

Kurz und bündig

 ▪ Mit Drohnenbrut beseitigt man viele Milben 
im Frühjahr.

 ▪ Bereits wenige entfernte Milben können  
den späteren Zusammenbruch verhindern.

 ▪ Man kann Baurahmen, Drohnenmittelwände 
und Drohnenwaben verwenden.

 ▪ Den Baurahmen oder die Fangwaben  
direkt an das Brutnest hängen. 

 ▪ Verdeckelte Brut vor dem Schlupf der  
Drohnen entfernen bzw. beim Naturwaben-
bau die Drohnenbrut entdeckeln.

 ▪ Entnahme der Drohnenbrut mehrmals  
wiederholen.

Milben bevorzugen Drohnenbrut

Varroamilben bevorzugen Drohnenbrut zur Fort-
pflanzung, da diese beim ursprünglichen Wirt, 
der Östlichen Honigbiene (Apis cerana) als Falle 
dient; denn durch Milbenbefall geschwächte Droh-
nen können den Zelldeckel nicht zum Schlüpfen 
öffnen. So werden die Milbenvermehrung einge-
dämmt und Schäden vermieden. Bei unseren Ho-
nigbienen ist der Drohnenbrut-Zelldeckel dagegen 
nicht verdickt. Durch die längere Verdeckelungs-
zeit wird die Vermehrung beschleunigt, und der 
Befall steigt schnell an: Aus einer Milbe im Früh-
jahr können bis zum Spätsommer 400 Nachkom-
men entstehen. Mit der Drohnenbrutentnahme 
reduziert man den Befallsdruck, ohne die Volks-
entwicklung und die Honigernte zu beeinflussen. 
Weiterhin kann man damit den Schwarmtrieb 
überwachen und unbelastetes Wachs gewinnen.

So geht‘s

Man kann je nach Beutentyp ganze, halbe oder 
unterteilte Drohnenfangrahmen verwenden. Am 
längsten halten sich die Bienen im Baurahmen 
mit Anfangsstreifen auf. Somit können hiermit 
die meisten Milben gefangen werden. Mit Droh-
nenzellen-Mittelwänden oder Drohnenwaben 
geht es schneller, und es wird weniger Honig für 
die Wachs erzeugung verbraucht. Allerdings wird 
auch die durch den Bau von Waben erhöhte Vita-
lität der Völker vermindert. Der Befall der Brut ist 
bei direkt ins Brutnest gehängten Fangwaben am 
größten. Die dadurch zerstörte Nestordnung löst 
aber Stress aus. Besser hängt man den Baurahmen 
direkt an die letzte äußere Brutwabe. Frühestens 
nach dem Verdeckeln und spätestens kurz vor dem 
Schlupf wird er wieder entnommen. Man wieder-
holt dies nochmals, aber nicht häufiger als viermal. 

Zur Untersuchung und weiteren Verwer-
tung wird die Drohnenbrut mit einem Messer 
entdeckelt und anschließend mit einer Hand-
brause in ein Honigdoppelsieb ausgewaschen. 
Im Feinsieb findet man die Milben. So kann 
man den Ausgangsbefall der Völker und damit 
die Wirkung der Bekämpfungsmaßnahmen des 
Vorjahres überprüfen. Die Puppen eignen sich 
gut als Tierfutter, das wenig belastete hoch-
wertige Wachs für die Mittelwandherstellung.

Ganz anders ist die Situation bei der Betriebs-
weise mit Naturwabenbau. Dort legen die Bienen 
überall auch Drohnenbrut an. Fangwaben zeigen 
daher keine Wirkung. Man kann aber die Drohnen-
brut von Zeit zu Zeit mit einer Entdeckelungsga-
bel entfernen und dabei den Befall kontrollieren.  

Der Baurahmen wird 
an das Brutnest 
gehängt und vor dem 
Schlupf, am besten 
nach 9 bis 14 Tagen, 
herausgenommen und 
gegen einen neuen 
ausgetauscht. Dies 
kann im gleichen 
Intervall wiederholt 
werden. Grafik: W. 
Ritter
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Zusammenbruch

Schadensschwelle

Drohnenbrutentnahme

Am besten schneidet man Drohnenbrut 
aus nicht gedrahteten Baurahmen aus.  
Die Brutwabe darf anschließend nicht 
weggeworfen oder offen verfüttert 
werden, da sonst eine große Gefahr für 
Räuberei und der Übertragung von 
Krankheiten wie Faulbrut besteht.

Die Zelldeckel entfernen. Man kann wie 
hier ein einfaches Küchenmesser verwen-
den. Besser eignet sich ein gezahntes 
Messer, das für den Zuschnitt von 
Dämm stoff im Baustoffhandel erhält- 
lich ist. 
Fotos: Ute Schneider-Ritter

Mit einer Handbrause oder dem Garten-
schlauch wäscht man die Brut in ein 
Doppelsieb. Im Grobsieb bleiben die 
Puppen und im Feinsieb die Varroamilben. 
Die Puppen kann man als Tierfutter 
weiterverwenden und das wenig belastete 
Wachs einschmelzen.

Mit der Entnahme der 
Drohnenbrut kann der 
Milbenbefall im Volk so 
weit gesenkt werden, dass 
erst zur Behandlung im 
Spätsommer der Bereich 
der Schadensschwelle 
erreicht und ein vorzeitiger 
Zusammenbruch vermieden 
wird (aus W. Ritter, Bienen 
naturgemäß halten, Ulmer 
Verlag).
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Chemische Verfahren bei Völkern ohne Brut
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Träufelbehandlung

Oxalsäure

Produkte, Hersteller und Bestandteile:  

Oxalsäuredihydrat 3,5 % ad us. vet. (Serumwerk Bernburg oder vom Apotheker  
nach der Standardzulassung hergestellt), Oxalsäure-Dihydrat und Zucker. 
Oxalsäure-Dihydrat 3,5 % (Andermatt BioVet), Oxalsäure-Dihydrat und Zucker. 

Oxuvar® 5,7 % (Andermatt BioVet), Oxalsäure-Dihydrat und Wasser. 
Oxibee® (Véto-pharma Frankreich) und Dany’s Bienenwohl® (Dany Bienenwohl GmbH);  
Oxalsäure-Dihydrat, Citronensäure-Monohydrat, Glycerol, Anisöl, Eukalyptusöl und Zucker.

Vertrieb: Apotheke, Hersteller, Imkereifachhandel

Bestandsbuch: Eintrag nicht notwendig.

Wartezeit bis zur Honigernte:

 ▪ Oxalsäuredihydrat 3,5 % ad us. vet. und Oxuvar® 3,5 % ad us. vet.: Nach der Behandlung darf 
Honig erst im darauffolgenden Jahr gewonnen werden.

 ▪ Oxuvar® 5,7 %: 0 Tage, wenn Behandlung ohne aufgesetzte Honigräume erfolgte. 
 ▪ Oxibee®, Dany’s Bienenwohl®: 0 Tage, wenn nicht während der Tracht behandelt wurde.

Anwenderschutz

 ▪ Säurefeste Handschuhe und Schutzbrille.
 ▪ Eimer mit Wasser zum raschen Abspülen von 

Säurespritzern auf der Kleidung oder Haut.

Zustand Bienenvolk

 ▪ Nur nach der Tracht bzw. Abnahme der Ho-
nigräume anwenden.

 ▪ Nur im brutfreien Zustand anwenden, da es 
nicht auf Milben in gedeckelten Brutzellen 
wirkt.

 ▪ Wenig Restbrut kann toleriert werden, sonst 
eventuell mit einer Entdeckelungsgabel oder 
Messer die Zelldeckel entfernen.

 ▪ Die Bienen sollten in einer engen Winter-
traube sitzen, damit der Wirkstoff schnell 
über Körperkontakt weitergegeben wird. 
Sonst ist die Wirkung deutlich geringer.

 ▪ Wachsbrücken eventuell entfernen, um das 
Träufeln zu erleichtern.

Witterung

 ▪ Zwischen Mitte November und Ende Dezem-
ber sind die Bienenvölker drei Wochen nach 
mehreren Frostnächten brutfrei.  

 ▪ Beim Träufeln sollte die Außentemperatur 
zwischen –15 °C und plus 5 °C liegen und bei 
Oxybee ® mindestens 3 °C betragen.

 ▪ Die Tageszeit ist weniger entscheidend, al-
lerdings sitzen die Bienen bei schwankenden 
Temperaturen morgens meist enger.

Anwendung

 ▪ Schutzbrille und -handschuhe anziehen.
 ▪ Träufelflüssigkeit nach Gebrauchsanweisung 

vorbereiten.
 ▪ Flasche in warmes Wasser (30 – 35 °C) stellen.
 ▪ Handwarme Flüssigkeit mit Spritze in die 

besetzten Wabengassen träufeln.
 ▪ Nur auf Bienen und nicht daneben träufeln. 
 ▪ Dosierung (siehe Tabelle rechte Seite): 

0,25 ml/dm² pro besetzte Wabenseite, maxi-
mal 50 ml pro Volk (Oxibee® 54 ml pro Volk). 

 ▪ Eventuell Taschenlampe bzw. bei Hinterbe-
handlungsbeuten Spiegel verwenden.

 ▪ Schlauchverlängerung der Spritzenöffnung 
erleichtert den Zugang zur tiefer sitzenden 
Wintertraube und zwischen Wachsbrücken.

 ▪ Bei zweiräumiger Überwinterung und unten 
sitzender Wintertraube obere Zarge anheben 
und Bienen unten beträufeln.

 ▪ Möglichst alle Bienen in allen Wabengassen 
erreichen, da vertikal gut, horizontal aber 
schlecht verteilt wird.

 ▪ Tuch oder Folie auf die anderen Wabengassen 
legen – minimiert Wärmeverluste.

 ▪ Bodenschieber mit Ölwindel versehen.
 ▪ Wenn nach einer Träufelbehandlung inner-

halb von zwei Wochen mehr als 500 Milben 
abfallen, kann sobald wie möglich eine Sprüh-
behandlung mit Oxuvar® 5,7 % erfolgen.

 ▪ Eine zweite Träufelbehandlung führt zu Schä-
den und häufig zum Verlust des Volkes.

 ▪ Gebrauchsanweisung auf Packungsbeilage 
beachten.
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Gebrauchsanweisungen der Hersteller

Träufelbehandlung mit Oxalsäure-Dihydrat ad us. vet.  und Oxuvar® 3,5 % (m/V) ad us. vet. (Gebrauchsanweisung beachten)

Beutentyp (s. S. 36) ZR GR ER TB HB

Volumen der gebrauchsfertigen 

Lösung pro besetzte Wabengasse

3 – 4 ml 5 – 6 ml 3 – 4 ml 2 – 3 ml 5 – 6 ml

Maximale Dosis 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml

1 2

3 4

2 Kurz vor der Behandlung 
wird der in der Verpackung 
des Medikaments beige-
fügte Zucker in die Flasche 
gegeben und kräftig 
geschüttelt.

3 Der Zucker löst sich 
besser in handwarmer 
Oxalsäure auf. Auch beim 
Träufeln ist die vorge-
wärmte Lösung für die 
Bienen angenehmer, und 
sie verklammen nicht so 
schnell.

4 Die Oxalsäure wird in die 
von Bienen besetzten 
Wabengassen geträufelt. 
Dabei sollte möglichst wenig 
„danebengehen“; denn dies 
wird von den Bienen 
gemieden und nicht mehr 
aufgenommen. Sitzt die 
Bienentraube tiefer, kann man 
die Spritzenöffnung mit 
einem Schlauch verlängern.
Fotos: Ute Schneider-Ritter

1 Oxalsäure wirkt ätzend und 
darf daher nicht auf die Haut 
oder in die Augen gelangen. 
Säurefeste Handschuhe und 
eine Schutzbrille gehören 
daher ebenso wie für den 
Notfall der Eimer Wasser zur 
Ausrüstung.

Anwenderschutz


