
 
 
 
 

 
Varroakontrolle bleibt weiterhin zentrales Problem für die Bienengesundheit! 
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Zeitiges Frühjahr - stark brütende Völker - frühe Varrooseprobleme! 
- Hohe Völkerverluste auch im vergangenen Winter aufgetreten - 

Besonders milde Frühjahre lassen nicht nur die Vegetation in ihrer Entwicklung um 
Wochen vorauseilen, auch die Bienenvölker dehnen ihre Brutflächen rasant aus und 
beginnen oft bereits im Februar mit intensiver Brutpflege. Gute 
Entwicklungsbedingungen für Bienenvölker, insbesondere lange Brutperioden und  
lückenloser  Brutumsatz, bieten jedoch auch dem Brutparasiten beste 
Vermehrungsbedingungen.  
 
Erschwerend kommt besonders in Jahren mit geringeren Winterverlusten hinzu, dass  die 
imkerlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Milbenvermehrung, wie Ablegerbildung und 
Bestandsverjüngung, als eine bedeutende Komponente der Varroabekämpfungsstrategie,  in zu 
geringem Umfang umgesetzt werden. 
Bei zusätzlich ausbleibender Schwarmneigung, führen diese Bedingungen in der Summe 
bereits Ende Juni zu verbreitet überhöhtem Varroabefallsdruck.  
 
Behandlungsaufrufe über Bienenfachpresse, Varroatelefon und Varroabekämpfungs-
schulungen  
 
Bei übereinstimmenden Einschätzungen sich verschärfender Varroasituationen, erfolgen nach  
Abstimmung des Bienengesundheitsdienstes, der Bienen-Fachberatung und der Landesanstalt 
für Bienenkunde, rechtzeitige Aufrufe und zahlreiche dezentrale praktische Anleitungen zur 
fachgerechten Umsetzung der Strategie – „Varroa-Bekämpfungskonzept Baden-Württemberg“. 
 
Die Imker wurden auch 2012 aufgefordert, spätestens Mitte Juli mit Entmilbungsmaßnahmen zu 
beginnen, um drohenden  Völkerverlusten vorzubeugen.  

 
Große Unsicherheiten über den 
Bekämpfungserfolg bestehen vor allem 
immer wieder durch schwer zu 
kalkulierende, erhebliche Wirkungs-
schwankungen der Sommer-Varroa-
Bekämpfungsmaßnahmen. Verursacht 
werden diese Schwankungen besonders 
durch umfangreiche Brutflächen und bei  
wechselhafter Witterung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Höhere Milbenzahlen bedürfen auch intensiverer Behandlung! 

 
Varroamilbe 
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In Jahren mit starker Varroavermehrung und ersten Völkerverlusten im Spätsommer, wird oft 
die Beobachtung gemacht, dass nach ersten Nachtracht-Behandlungen wenig Milben gezählt 
werden, aber dann Ende August bis Anfang September Tausende abfallen.  
 
Neben einer gewissen möglichen Reinvasion als eine Ursache für höhere Milbenzahlen im 
Spätsommer, sind jedoch zwei hauptsächliche Gründe für eine Varroa-Massenvermehrung 
verantwortlich: 
 
1. Zu hohe Rest-Milbenzahlen: Je höher der erreichte Parasitierungsgrad, um so mehr 

Restmilben bleiben nach einer Behandlung zwangsläufig in den Völkern zurück! Bei 80 % 
Wirkungsgrad sind das von z.B. 400 Milben in einem Volk lediglich 80 Restmilben. Wenn 
aber bereits 2.000 Milben in der verdeckelten Brut herangewachsen sind, verbleiben bei 
80 % Wirkungsgrad beachtliche 400 Varroamilben im Volk. Daraus erwächst im wahrsten 
Sinne des Wortes das zweite große Problem: 

 
2. Wiederholte Schadschwellenüberschreitung: Schon nach nur sechs Wochen sind daraus 

erneut weit über 1.000 Milben entstanden und die Schadschwelle damit in kurzer Zeit erneut 
überschritten! Das Krankheitsbild Varroose bildet sich damit zunehmend deutlicher aus. 
Bleibt die Witterung anschließend bis Anfang Herbst weiter mild, erbrüten die Völker bis 
Oktober hinein in der Summe erneut mehrere Tausend Milbennachkommen. 

 
Die Folgen sind „schwindsüchtige“, zusammenbrechende Völker bzw. ganze Stände mit 
Räubereiausbruch und weiter steigender Reinvasion. 
 
 
 
Varroabehandlungen an Befallshöhe und Wirkungsgrad ausrichten! 
 
Besonders in Jahren wie 2011, mit dem Wissen, dass es zur Massenvermehrung der Milben 
schon ab Ende Juni kommen wird,  sind intensivere Maßnahmen erforderlich, um gleiche  
Erfolge zu erzielen wie in Jahren mit nur geringer Varroaparasitierung. 
 
Die Varroastrategie kann erheblich verbessert werden, wenn zum Zeitpunkt Mitte Juli bis 
Anfang August die Varroabekämpfungsmaßnahmen wiederholt werden. 
 
Neben mehrfachen Wiederholungen von Entmilbungsmaßnahmen bis zum gewünschten 
Erfolgsgrad (wie das in anderen Tierhaltungen bei Parasitenbekämpfungen gängige Praxis ist), 
gibt es in der Bienenhaltung darüber hinaus die Möglichkeit einer vollständigen  Brutentnahme 
oder das erfolgreiche Verfahren "Teilen und Behandeln".  
 
Drei Möglichkeiten bei hohem Varroabefall: 

1. Wiederholung der Behandlung bis zum erforderlichen Erfolg (höherer Varroamittelaufwand) 

2. Vollständige Brutentnahme (hochwirksam, jedoch sehr aufwendig) 

3. Teilen und Behandeln (sehr wirksam, sehr aufwendig) 



 
 

 
 
 
Hoher „Milbenreiz“ lässt Völker durchbrüten 
 
Abschließend zeigen in jedem Jahr die Milbenzahlen nach der Restentmilbung im 
November/Dezember sehr deutlich, wie erfolgreich die Sommer-Varroabekämpfung 
durchgeführt wurde. Bei Zahlen bis 600 oder 700 Milben gibt es in der Regel keine 
Überwinterungsprobleme. Bis Tausend werden die Völker deutlich schwächer und bei weit über 
Tausend Varroamilben fallen viele der Völker aus, weil sie durch den hohen "Milbenreiz" meist 
nicht mehr aus der Brut gehen und schließlich verenden. 

Fazit: Hohe Milbenzahlen bedürfen intensiverer Behandlung! 

Mehrere Tausend Varroamilben durch Behandlung abgetötet, 
Schadschwelle jedoch bereits überschritten 

 
Typische Varrooseschäden: Schlüpfende Jungbienen mit 

deformierten Flügeln, verkürztes Abdomen, 
zusammenbrechende Volksstärke 



 
 
 
Schwarzsuchtfälle mit schwerem Verlauf  
 
Zunehmend wurden bereits im Mai noch vor dem Einsetzen von Waldtracht Schwarzsuchtfälle 
in Imkereien bekannt mit außergewöhnlich starkem,  über Wochen anhaltendem Schadbild.  
Das aus Jahren mit starker, langer Waldtracht bekannte Auftreten von abgearbeiteten, 
haarlosen - schwarzen Flugbienen, das mit dem Ende der Waldtracht schnell verloren geht, 
steht schon länger im Verdacht auch durch andere Stressoren wie einem längere Zeit 
vorausgehenden starken Varroabefall ausgelöst zu werden.  
 
Neu ist ein in zunehmenden Fällen anhaltender und schwerwiegender Krankheitsverlauf bis hin 
zum Absterben betroffener Völker. Weiterführende virologische Untersuchungen belegten einen 
Befall mit dem CBPV (Chronisches Bienen Paralyse Virus).  
 
Behandlungsmaßnahmen gegen Virusbefall sind praktisch nicht möglich, auch weil viele Viren 
weit verbreitet sind in den Bienenbeständen, jedoch unter normalen Verhältnissen als 
unproblematisch gelten. Treten größere Probleme auf, helfen in der Regel nur vorbeugende 
Pflegemaßnahmen, die den Völkerbestand vor andere krankmachende sogenannte biotische 

und abiotische Störfaktoren 
schützen. Dazu zählt vor allem und 
das ist ein  zentrales Problem in der 
heutigen Bienenhaltung, den  
Varroabefall nicht zum 
Massenbefall auswachsen zu 
lassen. Weitere wichtige 
Maßnahmen sind jährlich 
großzügige Bestandsverjüngung 
vorzunehmen, Völker - die sich 
schlecht entwickeln - aufzulösen, 
die Wabenhygiene im Auge zu 
behalten, aber auch eine  
lückenlose Nährstoff- und 
Energieversorgung (Pollen- und 
Nektartracht) für Völker und 
Ableger bereit zu stellen. 
 

 


