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Dr. Werner von der Ohe, Leiter des Bie-
neninstituts in Celle, sieht in der Var-
roamilbe eine der Hauptursachen des 

periodischen Völkersterbens. Dies vor allem 
auch deshalb, weil „die Varroamilbe andere 
Erkrankungen begünstigt. Sie schwächt die 
Bienen und überträgt auch Viren. In der Fol-
ge können Flügeldeformationen oder Orien-
tierungslosigkeit bei den befallenen Bienen 
auftreten“, führt von der Ohe aus. Und er 
ergänzt: „Wir haben gerade einen Langzeit-
versuch dazu abgeschlossen, bei dem wir 
die Bienenvölker über vier Jahre hinweg 
extrem ungünstigen Nahrungsressourcen in 
landwirtschaftlich genutzten Regionen aus-
setzten.“ Den Bienen hätten als Nahrung 
fast nur Raps (Frühjahr) und dann Mais 
sowie Getreide und Zuckerrüben – mit den 
Letzteren können Bienen wenig bis nichts 
anfangen – zur Verfügung gestanden. „Den-
noch gingen nur Völker verloren, bei denen 
in der Varroabehandlung Fehler gemacht 

wurden, beziehungsweise die vorsätzlich 
falsch gegen Varroa behandelt wurden“, er-
läutert von der Ohe. 

Während in Österreich und der Schweiz 
von Varroa befallene Völker meldepflichtig 
sind, sei dies in Deutschland nicht erfor-
derlich, da hier praktisch 100 Prozent aller 
Bienenvölker von der Milbe befallen seien. 
„Gleichwohl besteht in Deutschland Be-
handlungspflicht gemäß Bienenseuchenver-
ordnung“, fügt er hinzu. 

In Deutschland trat die Varroamilbe  erst-
mals 1977 auf, ihr Ursprung liegt in Asien, 
wo sie seit Jahrmillionen ein Parasit der 
asiatischen Biene (Apis cerana) ist, die eu-
ropäische Biene (Apis mellifera) hat keine 
Abwehr- oder Toleranzmechanismen gegen 
die Varroamilbe. Herr von der Ohe sagt, 
man hätte damals auch va banque spielen 
können, dann wären aber seiner Auffassung 
nach rund 99 Prozent aller Völker eingegan-
gen. Da man eingriff und Behandlungsme-

thoden entwickelte, konnte die europäische 
Biene bisher keine Resistenzen entwickeln. 
Darüber hinaus ist das Immunverhalten der 
Biene stark sozial- und verhaltensgesteuert. 
„In Sibirien kommen dabei auch Klimabe-
dingungen wie sehr kalte Winter hinzu, die 
die Bienen, wenn sie Futter erhalten über-
stehen, die Milben jedoch nicht, da die Bie-
nen im Winter keine Brut heranziehen.“ 

Erst zählen ... 

Die Brutunterbrechung im Winter sei ein 
geeignetes Mittel, den Varroabefall zu min-
dern, sagt von der Ohe, da dann nur die 
auf erwachsenen Bienen sitzenden Milben 
den Winter überstehen und die altern halt. 
Bei der Behandlung kommt es entscheidend 
auf den richtigen Zeitpunkt an, erläutert 
der Bienenexperte. „Wichtig ist vor allem 
festzustellen, wie hoch der Befall ist“, führt 
er aus. Neben der Gemüllanalyse, also der 

Bekämpfung der Varroamilbe

Gegen den ärgsten Parasiten

Die Varroamilbe (Varroa destructor) kam 1977 nach Deutschland. Seither hat sie sich unter den Bienenvölkern 
flächendeckend ausgebreitet und gilt als eine der Hauptursachen für das periodische Völkersterben. Beim 
Bieneninstitut in Celle befasst man sich ausführlich mit der Bekämpfung der Milbe.

Auf dem Kopf einer Bienenpuppe sitzt eine Varroamilbe. 
Schlüpft die Biene, saugt sie sich fest und wird 

irgendwann ihre Eier in eine Wabe legen.
Foto: Jacopo Werther, wikimedia 
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Untersuchung des Abfalls des Bienenstocks, 
bei der eine Matte unten eingebracht wird, 
auf der sich alles sammelt, was im Bienen-
stock an Abfall anfällt und man nach drei, 
vier Tagen die dort liegenden Totmilben 
zählt, lässt sich auch mittels Puderzucker 
eine Milbenzählung durchführen, da die Bie-
nen sich dann so stark putzen, dass die Mil-
ben abgeputzt werden. Letztere Methode, 
die einige auch als Behandlungsmethode 
ansehen, wird aber vom Celler Bienenins-
titut nicht empfohlen, ergänzt von der Ohe.

... dann bekämpfen

Bei der Behandlung kommt es darauf an, 
sagt von der Ohe, zur richtigen Zeit einzu-
greifen. Für eine medikamentöse Behand-
lung gibt es nur ein sehr kleines Zeitfenster, 
da man ja keine Medikamentenrückstände 
im Honig haben will. Auch helfe die me-
dikamentöse Winterbehandlung nur gegen 
die Varroen, die auf erwachsenen Bienen 
sitzen.

Ansonsten bekämpfe man die Varroamil-
be am besten mit biotechnischen Verfahren. 
„Der Imker kann sich das natürliche Ver-
halten der Bienen zunutze machen und die 

Völker teilen. Dabei lassen sich weitgehend 
varroafreie Jungvölker erzeugen, denn die 
Milben sitzen überwiegend in den Brutzel-
len.“ Wichtig sei auch die Winterbrutpause, 
da die Milben sich dann nicht vermehren 
können und nur die erwachsenen Milben, 
die auf Arbeiterinnen sitzen und an diesen 
saugen, übrig bleiben. 

Eine weitere Erfolg versprechende Me-
thode, so von der Ohe, ist die Abtrennung 
der Drohnenbrut. Dazu bringt der Imker 
spezielle Rähmchen im Stock an, in denen 
größere Wabenzellen (wie für Drohnen) 
Platz finden. Da die Milben bevorzugt die-
se Waben befallen, lassen diese sich dann 
mit dem Rahmen aus dem Stock entfernen 

und vernichten. Die Milben bevorzugen die-
se größeren Wabenzellen, da sie sich dann 
zahlreicher vermehren können. Daher lässt 
sich das gut zur Bekämpfung nutzen. Köni-
ginnenwaben würden übrigens nur sehr sel-
ten von der Varroamilbe befallen, ergänzt er.  

Besser Ameisen- als Oxalsäure
 

Um die Milben, deren Nymphenformen 
nur in den Brutwaben vorkommen, auch 
dort zu bekämpfen, empfiehlt sich eine 
Behandlung mit Ameisensäure. „Die Amei-
sensäuredämpfe können die Wände der 
Brutwaben durchdringen und die Milben 
sowie ihre Nymphen in den Waben töten. 
Allerdings muss der Imker hier sehr sorg-
fältig vorgehen. Wenn die Bienen fluchtar-
tig den Stock verlassen“, so von der Ohe, 
„ist die Behandlung sofort abzubrechen.“ 
Die Ameisensäurebehandlung sollte gegen 
Ende der Erntezeit erfolgen, wenn die Um-
gebungstemperaturen noch etwa 20 – 25°C 
betragen. Gegen die auf den Bienen sitzen-
den Milben kann man mit Oxalsäure vor-
gehen.

Und die „Bienensauna“?

Derzeit wird in Imkerkreisen viel Werbung 
für die sogenannte „Bienensauna“ ge-
macht, mit der Varroamilben durch Hyper-
thermie bekämpft werden sollen. Das sei, 
sagt von der Ohe, im Grunde eine uralte 
Idee. Doch habe sich das seiner Kenntnis 
nach noch nie bewährt, da die Bienen ge-
gen die Überhitzung anarbeiten und ver-
suchen, ihren Stock auf einer mittleren 

Temperatur von 34,5°C zu halten. Auch frü-
here Versuche, die Milbe mit Hyperthermie 
(Überhitzung) zu bekämpfen, seien weitge-
hend erfolglos geblieben. Immerhin, so von 
der Ohe, gibt es bisher keinen Befall bei 
Wildbienen wie Hummeln.

Zum Abschluss unseres Gespräches legt 
Herr von der Ohe Wert auf die Feststellung, 
dass sich die Varroamilbe dann gut kontrol-
lieren lässt, wenn der Imker die richtigen 
Maßnahmen zur richtigen Zeit in seine Pfle-
gemaßnahmen für die Völker integriert. Dann 
ist die Varroa zwar ärgerlich, aber die Völker 
können sich behaupten.

Auch bietet das Bieneninstitut einen 
eMail-Infodienst an, den jeder Imker in An-
spruch nehmen kann. Der informiert auch 
über andere Themen als die Milben. 

Stefan Vockrodt

Webtipps

Das Bieneninstitut Celle findet sich unter: 
www.laves.niedersachsen.de/portal/live.
php?navigation_id=20087&article_id=73995&_
psmand=23

Weitere Informationen über die Varroamilbe fin-
det man auf der folgenden Seite des Bieneninsti-
tuts: 
www.laves.niedersachsen.de/portal/live.
php?navigation_id=20139&article_id=73963&_
psmand=23#Krankheiten_Bienenvergiftungen_
und_Pflanzenschutzmittel

Interessantes zur Biologie und Bekämpfung der 
Varroamilbe bieten „Die Honigmacher“: 
www.die-honigmacher.de/kurs4/seite_10000.
html

Unterm Mikroskop zeigt sich eine Varroa als unerwünschter Gast im „Pelz“ einer Biene.
Foto: wikipedia

Die Varroa schwächt die Bienen und in ihrer Folge 
sind die Tiere anfälliger für Infektionen, wie ein 

Virus, das zu missgestalteten Flügeln führt.
Foto: wikipedia
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