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Nach einer kurzen Begrüßung durch den Obmann des Badischen Imkerbundes Peter Glöckler
übernahm Dr. Peter Rosenkranz vom Bieneninstitut der Uni Hohenheim die Aufgabe, die 
Referenten über Neue Erkenntnisse zur Varroabekämpfung zu informieren und gleichzeitig 
für deren Multiplikatorenaufgaben zu schulen.
Sein erster Hinweis galt dem enormen Zuwachs auf mittlerweile 20.000 Imker in Baden-
Württemberg und der damit verbundenen Aufgabe, diese Imker gut zu begleiten und zu 
beraten und gerade im Hinblick auf die verschärfte Varroasituation immer besser zu 
sensibilisieren.
Denn die Varroa macht immer mehr Probleme. Es gibt keine varroafreien Bienenvölker 
mehr, die Bienenvölker reagieren schon bei niedrigerem Schwellenwert mit 
Zusammenbrüchen. Grund ist nicht nur die direkte Schädigung der Bienenbrut in den 
gedeckelten Zellen, sondern vor allem der Effekt, dass Varroa als " wandelnde Spritze" beim 
Saugen an den Bienen und Bienenlarven bösartige Viren überträgt. Festzustellen ist dabei, 
dass Varroa verstärkt bösartige Viren selektiert und überträgt, die letztendlich zum 
Zusammenbruch der Völker führen.
Deshalb sei die Varroabekämpfung entscheidend für die Gesunderhaltung der Völker.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigt immer deutlicher, dass es dabei darauf ankommt, so 
frühzeitig wie möglich die Varroabekämpfung anzusetzen, da sonst der Befall der Völker mit 
Viren nicht mehr regulierbar wird. Vorhandene Varroen in den Bienenvölkern vermehren 
sich und verdoppeln ihre Anzahl etwa alle 3-4 Wochen, die Schadschwelle ist schnell 
erreicht.

Die Behandlung der Bienenvölker mit Bekämpfungsmitteln muss unbedingt bereits in der 
ersten Hälfte des Juli beginnen und sollte vor dem ersten September abgeschlossen sein, da 
ab Anfang August bis Ende September die Produktion der Winterbienen in den 
Bienenvölkern abläuft, die für das Überleben der Völker im Winter verantwortlich sind.

Deshalb reicht es nicht, die Varroabekämpfung mit chemischen Bekämpfungsmitteln im Juli 
zu beginnen. Es müssen in jedem Fall die Varroen im Volk durch imkerliche Maßnahmen 
ganzjährig niedrig gehalten werden.
Das Einsetzen von Baurahmen und damit verbundener Drohnenschnitt von Anfang April bis 
Mitte Juni , Bannwabenverfahren und die damit verbundene Käfigung der Königin sowie das 
Entfernen der dabei angelegten Brut, Ablegerbildung mit Behandlung der Ableger, 
Zwischenablegerbildung und Behandlung, Teilen und Behandeln sind effektive imkerliche 
Maßnahmen, die dazu führen, die Varroen in den Völkern während der Trachtzeit niedrig zu 
halten und damit auch die Virenbelastung.
Zudem wirkt das mindestens 3-malige Ausschneiden des Baurahmens (Drohnenrahmen) 
stark schwarmdämpfend und der regelmäßige Blick auf den Baurahmen lässt gute Aussagen 
zur augenblicklichen Situation im Bienenvolk zu.

Es gilt die regelmäßige Varroa-Kontrolle durch Einschieben der Bodenschieber und 
Auszählen der gefallenen Varroen.  Dabei grundsätzlich wichtig die regelmäßige 
Varroakontrolle alle zwei Wochen ab Mitte Juli, gerade auch nach der Behandlung der 
Völker, bis in den Oktober, denn es gibt immer wieder Ausreißer unter den Völkern, die 



selbst nach der Frühsommerbehandlung verstärkt Varroabefall zeigen. Hier muss im Notfall 
mit einer dritten Behandlung reagiert werden, auch wenn mit jeder Behandlung auch 
negative Einwirkungen auf die Brut zu verzeichnen ist.

Das Varroa-Bekämpfungskonzept
Varroadiagnose (Kontrolle) von Ende März bis Oktober!
Anfang April bis Mitte Juni Drohnenschnitt.
Möglichst früh im Juli, aber spätestens vor dem 1. August, 1. Kurzzeit-Ameisensäure-
Behandlung.
Zweite Langzeit-Ameisensäurebehandlung sollte abgeschlossen sein bis zum 1. September.
Oxalsäurebehandlung in der brutfreien Zeit (November bis Anfang Januar).

Behandlungsmittel
Systemische Behandlungsmittel wie Perizin, Apitraz, Bayvarol, wirken in der Regel bei einem 
stärkeren Varroabefall zu langsam. Zudem zeigen sie durch Resistenzenbildung bereits im 
zweiten Jahr schon weniger Wirkung. Deshalb sollte man auf diese Art der Behandlung 
verzichten und stattdessen die Behandlung mit Ameisensäure/ Oxalsäure gewissenhaft 
durchführen.
In der Zulassungsphase befinden sich Varroagate yellow (Herbst 2017) = gleicher Wirkstoff 
wie im Bayvarol, und das Mittel Varroamed (ab August 2017) = Wirkstoff aus Oxalsäure und 
Ameisensäure.
Das  neu zugelassene Oxuvar 5,7% für die Sprühbehandlung ist sinnvoll nur bei Ablegern 
einzusetzen, da jede Wabe gezogen und bespritzt werden muss, darf aber zu jeder Zeit 
angewendet werden, auch während der Trachtzeit.

Bei einem Vergleich der Behandlungsmittel Apitraz, Bayvarol, Ameisensäure 60%, Mite away
(MAQS-Streifen), zeigt die Ameisensäure die beste Wirkung über den Nassenheider-
Aplikator mit weit über 95% Wirkung, da die Ameisensäure auch in die gedeckelte Brutzellen
wirkt. Die MAQS-Streifen zeigen hohe Wirksamkeit, da sie ebenfalls in die Brutzellen wirken, 
dabei aber leider stark brutschädigend wirken.
Die Behandlung mit Ameisensäure 60% ist also die im Augenblick effektivste Anwendung mit
der geringsten Negativauswirkung. Bei Varroa-Notstand ist der Einsatz von 85% iger 
Ameisensäure die schnellste und effektivste Anwendung.

Die Umfrage unter den Referenten zeigte, dass nicht alle Imker in den Vereinen konsequent 
das Varroa-Konzept Ba-Wü anwenden und damit Gefahr laufen, große Völkerverluste zu 
erleiden (siehe diesjährige Verlustzahlen) sowie Reinvasion bei Nachbarimkern zu fördern.

Zudem wurde in der Besprechung deutlich, dass die Vereine zwar verstärkt Neuimkerkurse 
fahren, dass aber noch viel zu wenig getan wird, um die Neuimker nach den Kursen zu 
begleiten und bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen. Es sollten mehr 
Fortgeschrittenenkurse mit intensivem Praxisbezug angeboten werden sowie verstärkt 
Imkerpaten zum Einsatz kommen.
Der Präsident des Badischen Imkerbundes, Herr Schmieder,  versprach, zusätzliche 
Praxiskurse für die Referenten in den beiden Imkerschulen anzubieten, um mehr Fachwissen
und Praxiserfahrungen in die Imkervereine tragen zu helfen. Zudem sind die Fachberater an 
den Regierungspräsidien verstärkt in den Imkervereinen zur praktischen Präsentation aktiv.


