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Imkertreff 18. Juli 2021, LBS Müllheim 

Referenten: René Stucki, Hans Frei  

Schwerpunkt des heutigen Imkertreffs:  

Varroa: Kontrolle, Behandlungsmethoden 
Hans Frei eröffnet den Imkertreff und begrüsst als Gast Alfred Höhener, Mitglied des Zentralvor-
standes von BienenSchweiz und bei ImkerbildungSchweiz Mitglied der Kommission für Qualitäts-
sicherung. 

Für den heutigen Treff hat Hans Frei Unterstützung beigezogen und René Stucki gebeten zu refe-
rieren zum Thema „Varroa: Kontrolle und Behandlung“. Er selbst wir im Anschluss den prakti-
schen Teil bestreiten. 

 

René Stucki führt durch seine Ausführun-
gen mit einer umfangreichen, aktuellen Bild-
schau. Seine Aussagen erfolgen alle immer mit 
dem Blick auf die Auswirkungen der Varroamilbe 
in den Bienenvölkern. 

Seine Präsentation stellt er zur Verfügung für  
unsere Homepage. Herzlichen Dank dafür. 

Diese Ansicht zeigt die momentane Situation am 
frühen Morgen an den Flugfronten des Haupt-
standes in Mettlen. 
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Der Blick in diesen Honigaufsatz eines 
Bienenvolkes lässt das Imkerherz höher 
schlagen. Leider stammt die Ansicht aber vom 
letzten Jahr. 

Zur Zeit haben die Sammlerinnen eher Musse 
und hängen an den Flugbrettern, wie das Bild 
auf der ersten Seite zeigt. 

 

 

 

 

Der Honigtau fliesst momentan sehr spärlich. Bei Beobachtungsgängen konnten jeweils nur 
wenige Tautropfen gesichtet werden. 

 

Wird der Honigtautracht-
kalender konsultiert, zeigt 
sich, dass Mitte Juli die 
Populationszeit der für die 
Waldtracht wichtigen 
Tannenläuse zu Ende geht.  

Die hinter uns liegende 
Wetterperiode hat die 
Entwicklung der Honigtau-
produzentinnen sowieso 
nicht gefördert. 
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Ein Blick auf die Kurve des Waagvolkes in Mettlen zeigt auch, dass in der ersten Hälfte des Mo-
nats Juli das Volk insgesamt eher von seinen Reserven gelebt hat. Die Läppertracht hat keinen 
Vorschlag auf der Waage gebracht. 

Bei der Übersichtstabelle der Waage können die Details des Tagesresultates abgerufen werden, 
siehe im Beispiel den Tagesverlauf am 12. Juli 2021. 

Die Varroa sitzt hauptsächlich auf der Brut und 

bevorzugt dabei die Drohnenzellen! 

Die Völker sind zurzeit auf dem Höhepunkt ihrer 
Entwicklung. Die Bienenzahl wird langsam zu-
rückgehen. 

Die Population der Varroa hinkt hintennach, aber 
sie entwickelt sich exponentiell! 

Daher müssen nun Massnahmen zur Eindäm-
mung der Parasiten getroffen werden, damit die-
se nicht überhandnehmen. 

Da keine Waldtracht mehr erwartet werden kann, ist es Zeit, die Honigaufsätze abzuräumen. 
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Diese Grafik zeigt, dass eine Einschränkung 
der Entwicklung der Varroa die Belastung der 
Völker reduziert. 

Die aktuelle Situation verlangt eine gute Be-
obachtung der Völker und die Reduktion der 
Varroa. 

René Stucki behandelt Schwärme und Kunstschwärme ca. 5-6 Tage nach der Einlogierung mit 
Oxalsäure. Dies geschieht mit dem VSI-Verdampfer (Bild rechts). Wichtig ist aber, dass noch kei-
ne verdeckelte Brut vorhanden ist. 

Schwärme können aber auch mit Oxalsäure besprüht werden. Die Lösung erstellt René mit 7,5 gr 
Oxalsäurepulver, gelöst in ¼ lt Wasser. 
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Im Raum Mettlen sind zurzeit auffällig viele haarlose Bienen zu beobachten. Dies ist vermutlich 
zurückzuführen auf die Besuche der Brombeerblüten in der Umgebung. Die Nektar- und Pollensu-
che in den Brombeerranken setzt den Arbeiterinnen sehr zu. 

Das Nektarangebot ist insgesamt gering, also 
herrscht nur Läppertracht. Am Abend oder am 
frühen Morgen sieht man jetzt solche Bilder an 
der Flugfront. Was kann der Imker mit dieser 
Bienenmasse anfangen? 

Durch schröpfen und aufteilen von so starken 
Bienenvölkern können Jungvölker geschaffen 
werden. 

Damit wird auch der Varroadruck reduziert, da 
die Milben damit auf mehrere Völker verteilt 
werden (Oxalsäurebehandlung wie oben). 

 

Durch die Fluglochbeobachtung kann auch festgestellt werden, ob im Volk „Fussgängerinnen“, 
also flugunfähige Bienen oder Bienen mit verkürztem Hinterleib sind. Dies ist Hinweis auf eine 
starke Varroaschädigung und verlangt nach einer entsprechenden Behandlung. 
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Ist der Imker durch ein Bienenvolk, einen „Ste-
cher“, in seiner Arbeit stark behindert, so wird 
dieses am besten abgewischt. Dem „Volk 7BH“ 
blühte das Schicksal. Die Zählung der Stiche auf 
den Handschuhen nach einem Eingriff ergab die 
hübsche Anzahl von 150 Einstichen. Noch nicht 
mitgezählt sind die Stiche durch Schleier, Imker-
bluse und Hosen. 

Die abgewischten Bienen können sich bei den 
Nachbarn einbetteln. 

 

 

Ein kleiner Plattenboden vor der Flugfront hat 
sich bewährt. Dies ermöglicht, zusätzliche Infor-
mationen über den Zustand der Bienenvölker zu 
sammeln um darauf die notwenigen Massnah-
men zu treffen. 

Allenfalls erfüllen auch alte, zugeschnittene 
Gummimatten den gleichen Dienst (Trudi Guhl). 

Beobachtet werden können, wie auch auf den 
Flugbrettern: tote Bienen, Fussgängerinnen, 
Durchfallerkrankungen und vieles mehr. 

 

Hinweis e.a.: Das „Merkblatt 4.8.1 zur Fluglochbeobachtung“ fasst die Punkte zusammen: 
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Merkblaetter/4.8.1_fluglochbeobachtung.pdf  

 

 

https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Merkblaetter/4.8.1_fluglochbeobachtung.pdf
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Starke Völker sind gegen Belastungen durch die Varroa widerstandsfähiger 

Die Völker einer bekannten Zuchtlinie pflegten regelmässig Brut bis im November. Somit entwi-
ckelte sich die Varroa über längere Zeit, die optimale Behandlung war dadurch erschwert und Völ-
kerverluste „vorprogrammiert“. Die Königin wurde ersetzt und mit der Linie nicht weiter gezüchtet. 

Drohnenschnitt wird regelmässig durchgeführt, auch wenn es eine eher unangenehme Arbeit ist. 
Mit diesem Ausschneiden wird die Varroabelastung wesentlich reduziert. 

Wichtiger Hinweis: Die Drohnenwabe sollte im Frühjahr nahe bei der Brut platziert werden. Am 
Fenster im Schweizerkasten ist es kühler und die Varroa meidet diese Randwabe. 
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Das „Grüne Bienenhaus“ anfangs Juni 2021: In 
den Schweizerkästen fliegen nur noch fünf von 
im Oktober 2020 noch 13 vorhandenen Völkern. 
Weil ein Nachbar im ca. 5-600 m entfernten 
Stand schwache und varroabelastete Völker 
schlecht betreute, kam Räuberei auf. Die „grü-
nen“ Bienen trugen die Milbe in ihre Kästen und 
mussten nun darüber zu Grunde gehen. 

Ein trauriges Bild im März dieses Jahres im 
„Grünen Bienenhaus“. Über 50% Völkerverluste 
verzeichneten wir auf diesem Stand. 

 

Hier noch die Situation vor dem Flugloch eines verendeten Volkes. 

 

Die Bildung von Ablegern ist wichtig, sie sind das Rückgrat für jede Imkerei. Sie dienen der Kom-
pensation von Völkerverlusten im Winter oder ergänzen und stärken weisellose Völker etc.  

Starke Ableger sind die Rennpferde für das neue Jahr!  
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Dank diesem gut be-
stückten Jungvolk-
stand schmerzte der 
grosse Völkerverlust 
im Winter 2020-2021 
deutlich weniger. 

Allfällige überzählige 
Jungvölker gehen bei 
Stuckis weg „wie 
warme Weggli“. 

 

Durch schröpfen von 6 starken Völkern wurde hier ein 3-Kilo-Kunstschwarm gebildet. Neben dem 
Schwarmkasten steht die Oxalsäure bereit für eine Sprühbehandlung. Obwohl sich im Kunst-
schwarm oder Schwarm nur wenige Varroamilben befinden (die meisten Milben sitzen von Mai bis 
Juli in der Brut), lohnt sich eine Behandlung im brutfreien Zustand immer. 

In den Völkern ist für genügend Futter zu sorgen. Hungernde Völker sind anfälliger für Krankheiten 
und damit auch für Schäden durch die Varroabelastung. 
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Die Technik der Varroabehandlung wird im praktischen Teil präsentiert. Sicher ist aber, dass sie 
nicht so ausgeführt werden darf, wie dies bei einem Beratungsbesuch beobachtet worden ist. 

 

Störend ist es, wenn bei einem Varroa-Mittel für die Anwendung in der Schweiz andere Ge-
brauchsanleitungen publiziert werden als im Ausland. So darf der MAQS-Streifen in der Schweiz 
nur ohne Honigaufsatz eingesetzt werden, während die internationale englische Anleitung den 
Einsatz mit Honigaufsatz ausdrücklich erlaubt. 



Seite 11 von 13 
 

Übersetzung des englischen Textes: Die MAQS-Streifen können bei aufgesetztem Honigraum 

eingelegt werden. Wird Honigtracht erwartet oder befindet sich das Volk in starker Entwicklung, 

schaffen sie genügend Raum für den Platzbedarf. Die Königin kann gekäfigt gehalten werden. 

Eine Frage aus dem Publikum wird gestellt:  
Darf Essigsäure noch eingesetzt werden? Darauf gibt folgende Empfehlung Antwort 

 

 
 
 

Das ganze Merkblattkann unter folgendem Link abgerufen werden: 
          https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/empfohlene_imkereipraeparate.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Frei zeigt im praktischen Teil eine Auswahl der Geräte und Mittel, welche für die Bekämp-
fung der Varroamilbe benötigt und eingesetzt werden. 

Anschliessend sollen noch zwei Völker inspiziert werden. 

 

Für die Sommerbehandlung der Varroa werden Säuren eingesetzt, daher ist es wichtig, dass 
sich der Imker gut schützt mit: 
 Schutzbrille, säurefesten Gummihandschuhen und langarmiger Kleidung,  

 dazu wird ein Wassereimer mit Lappen bereitgestellt      

(u.a. zum Abwaschen von Säurespritzern auf der Haut) 

https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/empfohlene_imkereipraeparate.pdf
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Folgende Verdunster können eingesetzt werden: 

Liebig-Dispenser - Verdunster für FORMIVAR® zur Sommerbe-
handlung 

Dispenser ist i.O. 

Schlecht dosierbare Aufsetzflasche 
 

Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=Zwc7fyHzTkQ&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=9  

Nassenheider Verdunster - Verdunster für FORMIVAR® zur 
Sommerbehandlung 

 
Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=cttyQjwhhoY  

FAM-Dispenser - Verdunster für FORMIVAR® zur Sommerbe-
handlung:  

Altbewährter Verdunster. Bitte keine Abwaschtücher aus dem 
Discounter einsetzen, sind meist nicht Säurebeständig! 

 
Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=iGasyog8SkI&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=7  

 
Apidea Dispenser - Verdunster für FORMIVAR® zur Sommerbe-
handlung:  

Gute, temperaturangepasste Feineinstellung 

Link Anleitung: http://www.apidea.ch/media/archive1/Anleitung_Dispenser_deutsch.pdf  

 
MAQS Ameisensäure-Gelstreifen - Verdunster zur Sommerbe-
handlung:  

Sehr gute, wirksame und einfache Anwendung. 
Die Kosten sind mit Blick auf gesunde Völker und den Preis für ein 
Glas Honig gut investiert 

Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=cy3aXJOETqs  

 

OXUVAR®: Träufelbehandlung 

 

Link zum Film: https://youtu.be/lmCz-7broUk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zwc7fyHzTkQ&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=cttyQjwhhoY
https://www.youtube.com/watch?v=iGasyog8SkI&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=7
http://www.apidea.ch/media/archive1/Anleitung_Dispenser_deutsch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cy3aXJOETqs
https://youtu.be/lmCz-7broUk
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THYMOVAR® - Natürlich mit Thymol zur Varroa Sommerbehand-
lung: 

Ist nur bedingt einsetzbar, Thymol-Rückstände im Wachs 

Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=mn-2FHZTCL8&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=6 

 

Vierzehn Tage nach abgeschlossener Behandlung sollte der Varroatotenfall bestimmt werden. 

1.5.1. Natürlichen Milbenfall messen (V 2004): 
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.5.1_natuerlichen_milbenfall_messen.pdf  

1.5.2. Puderzuckermethode (V 2004): 
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.5.2_puderzuckermethode.pdf  

1.5.3. Auswaschmethode (V 1707) 
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.5.3_auswaschmethode.pdf  

 

Praxis: 

Volk 1: 

Das Volk 1 hat einen leeren Honigaufsatz und zeigt bei der Inspektion Buckelbrut. Es wird in den 
Wabenknecht gehängt. In den Kasten stellt Hans Frei nun ein Jungvolk mitsamt dem Styropor-
Ablegerkasten. Die Frage, ob das bisherige Volk nun hinten ebenfalls wieder von den Waben in 
den Kasten gewischt werden soll, wird verneint. 
Die Bienen werden hinter dem Bienenhaus auf ein Tuch abgewischt. Sie haben im Wabenknecht 
ihre Honigblasen gefüllt und können sich nun an der Flugfront wieder einbetteln. 

Volk 2: 

Das Volk 2 hat, im Gegensatz zu Volk 1, im Aufsatz Hong eigelagert aus der Himbeeranlage in 
der Nachbarschaft. Im ehemaligen Schwarm sieht man auslaufende Brut. Zudem findet man am 
Rahmen einer Brutwabe die verdeckelte Weiselzelle, welche am Ort belassen wird. Das Volk wei-
selt also „still“ um. 

 

 

 

VTBF, 23. Juli 2021, ea 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mn-2FHZTCL8&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=6
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.5.1_natuerlichen_milbenfall_messen.pdf
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.5.2_puderzuckermethode.pdf
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.5.3_auswaschmethode.pdf

