
Erfahrene Milbenzahler konnen abschztzen, 
wie es  im Volk aussieht. Foto:Gerhard Liebig 

Die Befallsentwicklung eines Bienenvolkes 
wird wesentlich vom Umfang der aufgezoge- 
nen Arbeiterinnen- und Drohnenbrut be-
stimmt, was bei der Zuchtwertschatzung auf 
Varroaresistenz berucksichtigt werden sollte, 
in den meisten laufenden Untersuchungen 
aber fehlt. In brutendenvolkern halten sich die 
Milben entweder auf den Bienen oder in der 
Brut auf. Das Verhaltnis von ,,Bienenmilben" 
zu ,,Brutmilben"wird sehr stark vom Brut-
umfang bestimmt. Je mehr Brut ein Volk hat, 
desto weniger Milben sind auf den Bienen. 
Auch deshalb sollte man sich nicht aus-
schlieBlich auf die Untersuchung von Bienen- 
proben verlassen. Verglichen rnit der Gemull- 
diagnose ist auch sie sehr aufwendig. 

Die meisten Milben fallen 
beim Schlupf 

Bei der Gemulldiagnose wird der natiirliche 
Milben(ab)fall erfasst, der hauptsachlich beim 
Schlupf befallener Brut entsteht. Dabei werden 
nebenvitalen utter-und~ochtermllben auch 
nicht lebensfahige M~lbenfreigesetzt, die mit oder ohne Zutun der Putzb~enenlm Gemull 

landen. Beschadigungen dieser ,,Gemullmil- 
benu sind nicht mangslaufig Folge von aktiver 
Milbenabwehr der Arbeiterinnen! Dieses Re- 
sistenzkriterium kann eher mit dem Verhaltnis 
der Anzahl von dunklen ,,GemullmilbenU zur 

lebensfahiger im VO1k (,,Brut-
und Bienenmilben' ) beurteilt werden. 

Bei der Bestimmung des naturlichen Mil-
benfalls werden neben den dunklen Stadien 
auch die helleren erfasst, die die fur die Varroa- 
milbe charakteristische breit-ovale Form ha- 
ben. Bei Volkern rnit schlupfender Brut iiber- 
wiegendiehellerenStadien.AusbrutfreienVol-
kern fallen nur dunkle (und weniger) Milben. 

METHODEN ZUR BEFALLSUBERWACHUNG 

Wer Windeln auswertet, 
weip Bescheid 

Wenn Sie lhre Volker sicher uber den Winter bringen mochten, ist die 
Uberwachung des Varroabefalls ein Muss. Aber welche Methode wahlt 

man hierzu? In diesem Heft erlautert Dr. Gerhard Liebig, welche Vorteile 
es hat, wenn man den Befallsgrad aus dem Gemull ermittelt. 

Wahrend der Brutperiode nimmt die Milben- 
zahl in einem Bienenvolk exponentiell zu. Sie 
kann sich jeden Monat verdoppeln bis verdrei- 
fachen. Ihr Wachstum ist von der Brutleistung 
des Volkes abhangig. Je mehr Arbeiterinnen- 
und Drohnenbrut aufgezogen wird, desto star- 
ker vermehrt sich auch die Varroamilbe. Die 
sichere Beurteilung, wann eine Varroabe- 
handlung notig ist und wie erfolgreich sie war, 
setzt eine moglichst genaue Abschatzung des 
Befallsgrades voraus. 

Drei Schatzmethoden stehen zur Verfugung: 
die Untersuchungvon Bienenproben, wie sie 

im Juliheft von Dr. Ralph Buchler, Jens Radtke, 
Dr. ClaudiaGarrido, Prof. Kaspar Bienefeld und 
Dr. Klaus Ehrhardt beschrieben wurde, 
m die wesentlich aufwendigere Untersuchung 
von Brutproben, 
r die einfacher durchzufuhrende Gemulldia- 
gnose. 

Brutabschatzung ist unerlasslich 

"'t der Untersuchung von Bienen- und Brut- 
proben wird lediglich der Befall der entnomme- 
nen Robe ermittelt. Fur die moglichst genaue 
Hochrechnung auf den Befall des gesamten 
Volkes ist es notwendig, die Anzahl der Bienen 
und vor allem den Umfang der verdeckelten Ar- 
beiterinnen- und Drohnenbrut zu erfasen -

auch weil die Brut immer deutlich starker befal- 
len ist als die Bienen. Das gilt besonders fur die 
Drohnenbrut. Ihr Befall liegt im Durchschnitt 
achtmal hoher als bei der Arbeiterinnenbrut. 

1Milben-Regeln im Spatsommer/Herbst 
zu beachten ist, dass bei bei niedrigem Mil- 

benfall im Verhaltnis mehr Varroen im Volk 
sind als bei hohem. Bei niedrigem Milbenfall 
muss man daher rnit einer hoheren Zahl multi- 
plizieren, um die Zahl der Milben im Volk schat- 
Zen zu konnen. Die besten Naherungen lassen 
sich aus der nebenstehenden Abb. entnehmen. 

Als Faustregel fur SeptemberIOktober kann 
gelten: 
r bis zu 10 MilbenITag: n ~ i t  300 multiplizieren 
(z.B.2 MilbenITag = 600 Milben im Volk), 
bis zu 50 Milben/Tag: rnit 200 multiplizieren, 

r uber 50 MilbenITag: rnit 100 multiplizieren. 

Die Schadenschwellen im Herbst beachten: 
n Bei mehr als 10 MilbenITag ist eine sofortige 
und vor allem griindliche Behandlung not- 
wendig! Die Milbenzahl muss unter diese 
Schwelle gedriickt werden. 
D Bei hohem Milbenfall (ab 100 Milben pro Tag 
=ca. 10.00 Milben imVo1k):Volk nach einer gut 
wirkenden Behandlung auflosen. 
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Fur imkerliche Zwecke genugt es, wenn die 
Windel ein bis drei Tage unter das Volk ge- Methoden im Vergleich 
schoben wird. Die Dauereinlage der Windel 
sollte vermieden werden, da sich dann Amei- 
sen und Ohrwurmer auf das Gemiill als Fut- 
terquelle einstellen und auch Milben wegtra- 
gen konnen. Lieber die Windel zweimal fur ein 
bis drei Tage einschieben als eine Woche lang. 
Dann wird die Zahlarbeit auch nicht durch zu 
viel Gemull erschwert. Eine Ausnahme ist der 
SpatherbstlWinter. Da keine oder wenig Brut 
schlupft, fallt deutlich weniger Gemull an. Da- 
her kann die Windel sieben Tage einliegen. 

Das Zahlergebnis wird in ,,Anzahl gefallener 
Milben pro Tag" umgerechnet und dann mit ei- 
nem bestimmten Faktor multipliziert (Rechen- 
erlauterung s. S. 18). Die Milbenzahl im Volk 
liegt in der Regel 100- bis 300-ma1 hoher als 
die Zahl der gefallenen Milben. Das ist genau 
genug, um zu erkennen, ob Gefahr im Verzug 
ist, das heiRt die Schadensschwellen von Au- 
gust (100 Milben pro Tag), von SeptemberlOk- 
tober (10 Milben pro Tag) oder des Winters 
(1 Milbe pro Tag) uberschritten werden. 

Brutende Volker verlieren mehr 

Beim Hochrechnen sind der Befallsgrad bzw. 
der Gesundheitszustand desvolkes, seine Star- 
ke und sein Brutumfang (Jahreszeit!) zu be- 
achten. Stark befallene Volker verlieren mehr 
Milben als schwach befallene, briitende mehr 
als brutlose. Aus einem an Varroose erkrank- 
ten Volk konnen jeden Tag ohne Behandlung 
mehr als 300 Milben fallen, und dennoch kann 
es weniger als 10.000 Milben haben. Ein brut- 
freies Volk mit 1.000 Milben (auf den Bienen) 
verliert nur zwei (dunkle) Milben taglich. 

Die Gemulldiagnose zur Uberwachung des 
Varroabefalls empfiehlt sich hauptsachlich im 
SpatsommerIHerbst und im Winter vor (und 
nach) Behandlungen. Besonders ans Herz zu 
legen ist sie jedem Imker unmittelbar vor der 
ersten Ameisensaurebehandlung, die am An- 
fang der Spatsommerpflege steht, und vor der 
im SpatherbstiFruhwinter geplanten ,,Rest- 
entmilbung". AnschlieRend weiR man, was 
man hat. Das ist viel mehr wert als die Unter- 
suchung einer Anfang Juli gezogenen Bienen- 
probe! 
Bei den Gemulldiagnosen nach Behandlungen 
ist zu bedenken, dass Ameisensaure auch in die 
verdeckelte Brut wirkt und der durch eine Be- 
handlung ausgeloste Milbenfall uber 12-1 3 Ta- 
ge nach Abschluss der Behandlung anhalt. 
Oxalsaure wirkt nur aufdie ,,Bienenmilben" un- 
abhangig davon, ob sie durch Verdampfen, Ver- 
spruhen oder Betraufeln eingebracht wird. 
Auch diese fallen nicht sofort, die meisten (et- 
wa 80%) in der ersten Woche nach der Behand- 
lung, der Rest spater. Nach einer Behandlung 
mit Oxalsaure dauert es vier bis funf Wochen, 
bis sich wieder naturlicher Milbenfall eingestellt 
hat. Im Winter muss man auRerdem unbedingt 
darauf achten, dass der Milbenfall nicht durch 
auf dem Gitterboden liegenden Bienentotenfall 
behindert wird. 

Dr. Gerkard Liebig, 
immeliebauni-kohenkeim.de 

Gemulldiaqnose 

Methode:Unter das Volk wird fiir ein bis drei 
Tage eine Windel geschoben. Darauf sammelt 
sich alles, was aus dem Bienenvolk nach un- 
ten fallt - auch tote Milben. Diese werden ge- 
zahlt. 

Erfasst werden: alle Milben, die beim Schlupf 
von befallener Brut herunterfallen oder dievon 
den Bienen fallen. Der natiirliche Milbenfall ist 
daher ein Indikator fur den Befallsgradvon bei- 
dem -Bienen und Brut. 

Was sagt die Zahl aus? Man erhalt den ,,Mil- 
bentotenfall pro Tag", mil dem man auidie ab- 
solute Milbenzahl im Volk hochrechnen kann, 
Man muss dabei die Starke des Volkes, insbe- 
sondere seinen mutmaRlichen Brutumfang, 
beachten und den ermittelten Befallsgrad. 
Man kann gut beurteilen, wie eine Behandlung 
gewirkt hat. 

Aufwand: 1-2 Minuten, aktuelle Beurteilung 
am Volkundohne Storung desvolkes moglich. 
Kein Raucher, keine ProbengefaRe, keine La- 
boreinrichtung notwendig; lediglich Gitterbo- 
den, Schublade und Spachtel zum Reinigen, 

Das lausige Wetter im MaiIJuni hat vielerorts 
in Mitteleuropa zu einem hohen Lausbefall im 
Wald gefuhrt, der sich wahrend des heiRen und 
trockenen Sommers lange halten konnte. Die 
Honigtautracht konnte von den Volkern auch 
sehr gut genutzt werden, allerdings nicht im- 
mer vom Imker. Auf der Fichte gab es da und 
dort auch einen Massenbefall der Grogen 
Schwarzen Fichtenrlndenlaus C~naraprceae,de-

alt Diese Laus tritt als letzte in der Reihenfol- 
e ihrer auf der Fichte lebenden Verwandten 
uf Be1 ausschlieBlicher Fichtentracht slnd die 

futterung oben zwei bis vier 
Waben an den Rand gehangt 

Bienenprobe 

Methode:30 Gramm bzw. 300 Bienen werden 
von einer Wabe abgefegt, im Gefrierschrank 
getotet, gewogen und im Doppelsieb gewa- 
schen. Die im Feinsieb landenden Milben wer- 
den gezahlt. 

Erfasst werden: Milben, die auf den entnom- 
menen Arbeiterinnen sitzen. Honigraumbie- 
nen sind schwacher befallen als Brutraumbie- 
nen und starker als Flugbienen. 

Was sagt die Zahl aus? Der ermittelte Be- 
fallsgrad spiegelt nur den Befall der Bienen 
wider. Die Untersuchung von Bienenproben 
lasst keine Prognose des Milbenfalls nach ei- 
ner gut wirkenden Behandlung zu. 

Aufwand: Entnahme von Bienenproben am 
Volk, Einfrieren und Wiegen der Proben, Aus- 
waschen mit Doppelsieb und Dusche, Storung 
des Volkes unumganglich, Raucher empfeh- 
lenswert, im Herbst und Winter Gefahr der Ko- 
niginnenmitnahme. 

rung (mit Sirup in der ersten Septemberhaif- 
te moglich) auch zur Pflegefutterung von 
Jungvolkern verwendet werden. Wenn diese 

Es dauert sehr lange, den Zementhonlg von 

verbundenen Bearbeitung wird der Melezito- 
segehalt ausreichend abgesenkt). Am besten 
gelingt es durch Aufsetzen der Waben uber et- 

sten Arbeit macht 
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