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Honig ernten – Varroamilben bekämpfen

Die Arbeit geht nicht aus. Die Honigernte wird abgeschlossen und nach einer ersten Futtergabe muss eine konsequente
Varroabehandlung folgen. Sauberes Arbeiten ist Pflicht, damit Räubereien möglichst verhindert werden.
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )
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eicher Honigsegen ist etwas
Schönes. Die Freude daran kann
aber auch viel Schaden anrichten,
wenn deswegen die anstehende
Varroabehandlung verschleppt wird.
Wer das letzte Honigtautröpfchen
noch abwarten möchte, versäumt
eventuell eine rechtzeitige Bekämpfung der Milbe – und das mit fatalen
Konsequenzen.
Das vor über 20 Jahren entwickelte Liebefelder Konzept der integrierten Varroabekämpfung ist in unseren
Breitengraden die verbreitetste Art,
die Varroamilbe schadlos zu machen.
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Die Hauptbehandlung erfolgt im Sommer mit einem Varroazid. Mittel wie
Ameisensäure oder Thymol, welche
die Varroa abtöten, haben aber eines
gemeinsam: Sie bilden Rückstände im
Honig und dürfen deshalb bei Wirtschaftsvölkern erst nach Abschluss
der Honigernte eingesetzt werden.
Nun geht aber genau jetzt im Juli
die Schere auf: Den abnehmenden
Brutflächen und Pflegebienen im
Bienenvolk steht eine täglich stark
wachsende Milbenpopulation gegenüber. In stark belasteten und
schon geschädigten Völkern werden
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Monatsbotschaft: der Doktor kommt
•
•
•
•
•

Abräumen und Honig ernten.
Sommervarroabehandlung durchführen.
Königinnen verwerten und Völker umweiseln.
Einfütterung beginnen und Räuberei vermeiden.
Auf Brutgesundheit und Weiselrichtigkeit kontrollieren.
im Spätsommer keine gesunden und
langlebigen Winterbienen erbrütet.
Wir können die Varroa töten – der
bereits angerichtete Schaden an den
Bienen bleibt. Sie starten sehr wahrscheinlich geschwächt und mit Viren
belastet in den Winter. Spätestens
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Die Varroamilbe
bleibt leider ein
Dauerthema. Wir
müssen sie in
den Griff bekommen, sonst hat
sie uns im Griff.
Die Warnung
«NEHMT EUCH
IN ACHT» ist
ernst gemeint!
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Ende Jahr zeigen sich dann die Konsequenzen in Form von leeren Bienenkästen. Wer auf die Behandlung nach
der Honigernte setzt, muss frühzeitig
abräumen, wenn er nicht im Hochrisikobereich operieren will.
Alternativ können Varroamilben
auch schon während der Trachtzeit
nicht nur dezimiert, sondern praktisch
eliminiert werden. Ein Beispiel aus der
Praxis dazu weiter unten.

Volle Honigwaben sind der Lohn
für gute Arbeit
des Imkers. Nur
gesunde und gut
geführte Völker
bringen einen erfreulichen Ertrag.

Nehmt euch vor der
Varroa in Acht!
Gemäss Varroabehandlungskonzept
des Bienengesundheitsdienstes (BGD)
muss die Sommerbehandlung nach
der Honigernte, aber spätestens Ende
Juli beginnen. Dafür stehen verschiedene Mittel und Möglichkeiten, verschiedene Verabreichungsformen für
Ameisensäure wie FAM, Apidea- oder
Liebigdispenser, aber auch Thymol
präparate zur Verfügung. Der BGD
empfiehlt den Liebig-Dispenser sowie
den Nassenheider-Verdunster. Bei der
Ameisensäure haben Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit Einfluss auf die Verdunstung und somit
auf die Wirkung. Ebenso ist auf das
Beutensystem und die Volksstärke bei
der Einstellung der Verdunstungsfläche Rücksicht zu nehmen. Bei kühlem
Wetter ist die abgegebene Menge an
Wirkstoff möglicherweise zu klein, bei
hohen Aussentemperaturen zu gross.
Ideale Voraussetzungen sind Temperaturen zwischen 20 und 25 °C.
Thymol wird von den Bienen gut
vertragen. Die Anwendung ist einfach
und es besteht keine grosse Gefahr
für Bienen und Imker. Auch hier wird
die Wirkung durch das Beutensystem
und die Witterung beeinflusst. In der
verdeckelten Brut wirkt die Behandlung nicht. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass sich Thymol im Wachs
und Honig anreichert. Aufgrund dieser Nachteile hat Ameisensäure Thymol weitestgehend verdrängt.
Die Ameisensäure ist eine organische Säure, die auch natürlicherweise
im Honig vorkommen kann. Sie wirkt
stärker als Thymol und auch in der
verdeckelten Brut. Es sind keine Resistenzen zu erwarten. Die Bienenverträglichkeit ist schwankend. Es kann
zu Brutverlusten führen und einzelne

Bienen können absterben. Die Völker
vermögen diese Verluste aber normalerweise auszugleichen. Die Verwendung von Ameisensäure verlangt vom
Imker Erfahrung und Fingerspitzengefühl, je nach Beutensystem und Temperaturbedingungen. Allerdings soll
auf die gleichzeitige Fütterung der
Völker verzichtet werden, weil Wasser aus den Futtergaben die Ameisensäurekonzentration zu verdünnen vermag und so ihre Wirkung einschränkt.
Wer mit Ameisensäure arbeitet,
muss unbedingt die notwendigen
Schutzmassnahmen beachten. Der
Umgang mit der stark ätzenden Säure

erfordert grosse Vorsicht. In jedem Fall
sind Schutzbrille, säurefeste Gummihandschuhe und langärmlige Kleidung
zu tragen. Säurespritzer sind sofort mit
reichlich Wasser wegzuwaschen. Das
Arbeiten mit kühler Ameisensäure ist
grundsätzlich angenehmer. Wird die
Ameisensäure im Tiefkühler gelagert,
entstehen viel weniger Dämpfe.

Wichtig
Unsere heutigen Bienenvölker sind
der Varroamilbe praktisch schutzlos
ausgeliefert. Das Varroakonzept des
Bienengesundheitsdienstes unterstützt die Imkerinnen und Imker
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Kunstschwärme
zur Königinnen- und
Bienenverwertung

Sind nach der
Honigernte noch
«überflüssige»
Bienen vorhanden, können noch
Kunstschwärme
gebildet werden.

im Kampf gegen den Parasiten. Es
dürfen nur zugelassene Mittel und
Präparate verwendet werden. Entscheidend ist nicht, welches Mittel
eingesetzt wird, sondern, dass über-

haupt bekämpft wird und dabei die
Gebrauchsanleitungen genau beachtet und eingehalten werden. Fehlerquellen und Misserfolge sind in der
Regel beim Anwender zu suchen.

Sind beim Abräumen noch viele
«überschüssige» Bienen vorhanden,
können Kunstschwärme gebildet
werden. Zu dieser Jahreszeit sollten
diese aus mindestens 2,5 kg Bienen
bestehen. Kunstschwärme dienen der
Völkervermehrung, aber gleichzeitig
auch der Wabenhygiene. Ein Kunstschwarm bedeutet einen völligen
Neuanfang für die Bienen, denn sie
werden nur auf Mittelwände eingeschlagen und erhalten eine neue begattete Königin. Eine Behandlung im
brutfreien Zustand dezimiert zudem
die Varroamilben. Kunstschwärme
müssen ständig gefüttert werden,
damit sie sich noch rechtzeitig zur
Winterstärke entwickeln. Es ist aber
immer wieder ein beeindruckendes
Bild, wie sich Kunstschwärme entwickeln können.

Honig: mehr als ein Süssstoff
«Honig ist der süsse Stoff, den die Bienen erzeugen, indem sie Nektar und Honigtau oder andere
zuckerhaltige Sekrete lebender Pflanzenteile aufnehmen, durch körpereigene Stoffe bereichern, in ihrem
Körper verändern, in Waben speichern und reifen lassen. Er kann flüssig, dickflüssig oder kristallin
sein.»Dies ist die Definition von Honig gemäss Art. 76 der geltenden Lebensmittelverordnung.
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Mit dem Refraktometer kann der
Wassergehalt
genau bestimmt
werden. Auch
wenn die Waben
zu drei Viertel
verdeckelt sind,
ist der Honig nicht
absolut in jedem
Fall reif. Liegt der
Wassergehalt
unterhalb von
17,5 %, dann ist
das Risiko einer
Gärung gering. In
schwach besetzten Beuten sinkt
die Temperatur
und steigt die relative Luftfeuchtigkeit, was auch
einen Einfluss
auf den Wassergehalt des Hongs
haben kann.

onig ist etwas Besonderes und
wird hoch geschätzt. Kaum ein
anderes Lebensmittel wird mit so
einem enormen Aufwand produziert.
Über 180 verschiedene Inhaltsstoffe
sind darin enthalten. Es muss also eine
Selbstverständlichkeit sein, dass dieses
saubere und wertvolle Nahrungsmittel
in keiner Weise Schaden erleidet. Dies
ist nicht ganz einfach, denn der Weg
von der Wabe, über die Schleuder
und schliesslich ins Glas ist tückisch.
So gilt es für uns Imker/-innen, bei der
Honigernte einige Punkte zu beachten. Hygiene ist oberstes Gebot.

Entnahme des Honigs
Vor der Honigentnahme muss die
Reife beurteilt werden. Das zuverlässigste Element dazu ist ein geeichtes
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Refraktometer. Dabei werden Proben von verschiedenen Stellen des
Honigraumes entnommen, weil der
Wassergehalt nicht überall gleich
ist. Auch der Spritztest liefert eine
zuverlässige Aussage. Honig nach
einer Trachtpause (zum Beispiel
einer Schlechtwetterphase) ist in der
Regel trockener als Honig während
einer Trachtphase. Sind die Waben
mindestens bis zu drei Vierteln verdeckelt und ergibt die sogenannte
Spritzprobe keine Tröpfchen mehr, ist
der Honig in der Regel reif und kann
entnommen werden. Ist die Tracht
noch nicht vorbei, müssen die Waben ganz verdeckelt sein. Achtung,
bei Massentrachten kann auch in
ganz verdeckelten Waben der Wassergehalt zu hoch sein.
Idealerweise wird bei trockenem
Wetter geerntet und auf Rauch und
Wasser verzichtet, damit der Honig
weder Fremdgeschmack annimmt,
noch feuchter wird. Werden am Vortage Bienenfluchten eingelegt, können die Honigräume praktisch bienenfrei entnommen werden.

Nach ein paar
Tagen sind Luftbläschen und allerkleinste Partikel aufgestiegen.
Vor dem Abfüllen
müssen diese
entfernt werden.
Dies garantiert,
dass auch in
den abgefüllten
Gläsern die Oberfläche des Honigs
sauber ist.

Entdeckeln
Die Honigwaben werden auf das Gestell des Entdecklungsgeschirrs gestellt. So kann der heruntertropfende Honig in der Wanne aufgefangen
werden. Die beidseitig entdeckelte
Wabe kommt in die Schleuder, das
Deckelwachs bleibt im Auffangsieb
des Entdeckelungsgeschirrs. Es wird
später eingeschmolzen. Es ist von Vorteil, wenn die Honigwaben noch nicht
ganz abgekühlt sind, der Honig lässt
sich dadurch leichter schleudern.

Wird nur ein
einfaches Sieb
verwendet, bleiben kleinste
Partikel im Honig.
Ein Doppelsieb
ist deshalb
zwingend.

Schleudern
Der Schleuderraum muss sauber
und frei von Fremdgerüchen sein.
Die Temperatur liegt am besten
bei etwa 20  °C bis 23  °C. Da Honig klebrig ist, ist warmes Wasser
in der Nähe von Vorteil. Saubere Kleider und Gerätschaften sind
eine Selbstverständlichkeit. Der ausgeschleuderte Honig enthält Wachsteile, die nichts im Honig zu suchen
haben. Unter dem Ablasshahn der
Schleuder steht der Honigkessel mit
einem Doppelsieb, welches zuerst
die gröberen und dann die feineren

Das Abdeckeln
mit der Gabel will
geübt sein, damit
die Waben nicht
beschädigt werden und nicht allzu viel Honig im
Entdeckelungswachs bleibt.
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Wachspartikel zurückbehält. Gefüllte Honigkessel müssen sofort luftdicht verschlossen werden, damit
der Honig keine Luftfeuchtigkeit
und Fremdgerüche annimmt. Frisch
geschleuderten Honig soll man ein
paar Tage stehen lassen, damit die
Luftbläschen oder feinsten Wachspartikel aufsteigen und dann abgeschäumt werden können.

Nach dem Schleudern

Was wir bei der Honigernte als Gewinn betrachten, ist für das der Wintervorräte beraubte Bienenvolk ein
herber Verlust. Es ist deshalb des Imkers erste Pflicht, dass er den «Schaden» durch grosszügige Auffütterung
sofort wieder gut macht.

Nach dem Schleudern werden viele
Honigwaben frei. Haben Brut- und
Honigwaben das gleiche Mass, können mit frisch ausgeschleuderten Honigwaben ältere Brutwaben ersetzt
werden. Ältere Honigwaben sollten
aus hygienischen Gründen grosszügig eingeschmolzen werden, um eine
intensive Bauerneuerung zu erzielen.

Varroa bekämpfen mit System

H

ierzulande wird der Varroa
in erster Linie mit der einen
oder anderen Art von Gift
zu Leibe gerückt. Interessante Alternativen sind biotechnische Methoden, welche ohne den Einsatz von

Nach zwölf
Tagen wird die
erste Fangwabe
entnommen.
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Tierarzneimitteln auskommen. Es gibt
keine Rückstandsproblematik und sie
können daher auch bei aufgesetztem
Honigraum angewendet werden.
So kann der Behandlungszeitpunkt
nach vorne verschoben werden.
Varroamilben und allfällige Viren haben weniger Zeit, sich in Massen zu

vermehren und Schaden anzurichten.
Dies ist für mich zukunftsweisend.
Eine solche Methode ist das seit
Langem bekannte Bannwabenverfahren. Durch Brutbeschränkung
werden die Varroamilben gezielt in
eine oder mehrere Brutwaben gelockt
und mit diesen aus dem Volk entnommen. Seit 2015 ist die Anwendungsform der zwei Brutrahmen fassenden
Duplex-Wabentasche auf dem Markt.
Ich habe letztes Jahr den Einsatz dieser
Wabentasche bei der Hälfte meiner
Bienenvölker ausprobiert. Das Ergebnis hat mich überzeugt und dieses Jahr
möchte ich alle meine Wirtschaftsvölker auf diese Weise behandeln.
Mit dem korrekten Einsatz der
Duplex-Wabentasche werden im Zeitraum von 24 Tagen vor dem Abräumen 90 % der Varroapopulation eliminiert. Den restlichen zehn Prozent
wird am Tag des Abräumens in den
dann brutfreien Völkern mit Oxalsäure
der Garaus gemacht. Daraus resultieren bereits Mitte Juli varroafreie Völker
– beste Voraussetzungen zur Aufzucht
gesunder Winterbienen.
Durch die Brutbeschränkung drei
Wochen vor dem Abräumen steigt
nebenbei der Honigertrag und der
herbeigeführte brutfreie Zustand bieten Gelegenheit zu problemloser Wabenbauerneuerung in einem Schritt.
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Ablauf Bannwabenverfahren
mit Duplex-Wabentasche
Schritt 1:
24 Tage vor dem Abräumen
Die Duplex-Wabentasche wird in den
Brutraum gehängt. Die Wabe mit der

ARBEITSKALENDER
Königin wird gesucht und samt ansitzender Stockmutter in die Wabentasche
gehängt. Dazu kommt eine Mittelwand.
Schritt 2:
12 Tage vor dem Abräumen
Die erste, nun vollständig verdeckelte
Fangwabe wird entnommen. An ihre
Stelle kommt eine bereits ausgebaute
Leerwabe. Die Königin und die Mittelwand aus Schritt 1 (jetzt ausgebaut
und bestiftet) bleiben in der Wabentasche. Die entnommenen verdeckelten Varroafangwaben werden bei mir
mit dem Varroacontroller thermisch
behandelt und anschliessend auf die
Ableger aufgeteilt. Alternativ können
sie auch vernichtet werden.
Schritt 3:
Einen Tag vor dem Abräumen
Die Bienenflucht wird unter die Honig
räume gegeben.
Schritt 4:
Der Tag des Abräumens –
das Finale furioso
Jetzt geht’s richtig zur Sache – 90 %
der ursprünglichen Varroapopulation
befindet sich in den beiden Fangwaben. Das jetzt auf zwei Waben eingeschränkte Brutnest der Völker wird
intensiv genutzt – zum Abräumen,
zur Restentmilbung, zur Wabenbauerneuerung im Brutraum und eventuell auch noch zu einem Austausch der
Königin. Viele Schritte auf einmal, die
aber jetzt sehr rationell durchgeführt
werden können. Im Detail geht das
folgendermassen:
1. Die bienenfreien Honigräume werden abgenommen.
2. Die Wabentasche mit der Königin
darin wird beiseitegestellt.
3. Die Bienen aus dem Brutraum
werden zur Restentmilbung mit
Oxalsäure besprüht und in einen
Schwarmkasten gefegt. Alte Brutwaben werden sofort ausgesondert und durch Leerrahmen mit
Anfangsstreifen ersetzt (ich imkere
mit Naturbau im Brutraum).
4. Die Wabentasche wird geöffnet, die
Königin entnommen und unter Futterteigverschluss in den Brutraum
gegeben.
5. Die Bienen aus der Wabentasche
werden mit Oxalsäure besprüht

Die DuplexWabentasche
bietet Platz
für zwei Brutrahmen.

und in den Brutraum gewischt. Die
beiden verdeckelten Varroafangwaben werden entnommen und
wieder thermisch behandelt oder
vernichtet.
6. Die Bienen aus dem Schwarmkasten werden zurück in den Brutraum
gekippt.
7. Futtergeschirr aufsetzen – Beginn
Auffütterung.

Mein Fazit
Wer gerne systematisch vorgeht und
mit dem Terminkalender imkert (ich
gehöre dazu), kann mit diesem sich
über drei Wochen erstreckenden Verfahren sehr effizient arbeiten. Der einzige Nachteil ist, dass die Königinnen
für Schritt 1 gesucht und auch gefunden werden müssen, natürlich alle am
gleichen Tag – sonst ist schnell Schluss
mit der Systematik. Das kann bei sehr
starken Völkern schnell zu einer richtigen Herausforderung werden. Der
Rest ist dann nach meinem Empfinden vergleichsweise ein Spaziergang.
Die Völker gehen nach dem Verfahren nochmals stark in Brut und sind
im nächsten Frühjahr mindestens so
stark wie jene, welche ungehindert
weiterbrüten durften und dafür die

Ameisensäuretortur über sich ergehen
lassen mussten.

Milbenmonitoring
im Spätsommer
Die dem Bannwabenverfahren unterzogenen Völker sind nun Mitte Juli
praktisch varroafrei – der Aufzucht
gesunder Winterbienen steht nichts
mehr im Wege. Trotzdem muss die
Milbenbelastung im Auge behalten
werden, um Rückinvasionen von
Nachbarständen zu erkennen. Ich erfasse hierzu Ende August in den nun
wieder normal brütenden Völkern den
natürlichen Varroatotenfall. Je nach
Dringlichkeit kann dann reagiert werden: notfalls gleich im September mit
Ameisensäure, sonst im Spätherbst
mittels Hyperthermie im Varroa
controller.
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