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Vorsorglich gewappnet
Eine einfache Diagnosemethode für den Kleinen Beutenkäfer

Über den Kleinen Beutenkäfer 
haben wir schon mehrfach  
berichtet. In Europa konnte er 
sich bisher glücklicherweise  
nicht verbreiten (siehe Kasten). 
Um rechtzeitig gerüstet zu sein, 
gehen die Forschungsarbeiten 
aber trotzdem weiter. 
Dr. Marc Oliver Schäfer hat im 
Rahmen seiner Doktorarbeit 
(2005 – 2008) unter anderem 
Felduntersuchungen zur  
Diagnose des Käfers am Bienen-
forschungslabor des United States 
Department of Agriculture-Agri-
cultural Research Service 
(USDA-ARS) in Beltsville,  
Maryland, USA, durchgeführt, 
über die er hier berichtet. 

Bei den Untersuchungen zur Diagnose des 
Kleinen Beutenkäfers, Aethina tumida, in 
Bienenvölkern ging es darum, mit mög-
lichst einfachen Methoden herauszufin-
den, ob und wie stark ein Bienenvolk mit 
dem Kleinen Beutenkäfer befallen ist. In-
formationen hierüber sind nötig, um ein 
Behandlungskonzept zu erarbeiten und die 
Imker bei der Entscheidung zu unterstüt-
zen, welche Maßnahmen gegen den uner-
wünschten Eindringling zu treffen sind. Die 
bislang beschriebenen Diagnosemethoden 
waren sehr umständlich und arbeitsinten-
siv. Es brauchte daher eine einfachere, die 
auch für größere Imkereien, wie sie in den 
USA typisch sind, geeignet ist. Im Sommer 
2006 hatte ich eine Idee zur quantitativen 
Bestimmung des Kleinen Beutenkäfer-Be-
fallsgrades von Honigbienenvölkern, welche 
ich dann zusammen mit Dr. Jeff Pettis, dem 
dortigen Laborleiter, weiterentwickelt habe. 
Kurz nach Veröffentlichung der Methode 
(Schäfer u. a., 2008, Apidologie) wurde die 
Idee von einem britischen Unternehmen 
aufgegriffen, welches jetzt eine leicht ver-
änderte Variante der Diagnose-Streifen 
im Fachhandel anbietet. Ich möchte diese 
schnelle, einfache und kostengünstige Me-
thode hier vorstellen und unsere ursprüng-
liche Entwicklung mit der im Fachhandel 
erhältlichen Variante vergleichen. 

Einfache Anwendung

Die Diagnose-Streifen bestehen aus trans-
parenten Kunststoff-Doppelstegplatten 
(0,4 × 7,5 × 50 cm). Sie bieten den Käfern 
eine Versteckmöglichkeit in für die Bienen 
unzugänglichen Tunneln und funktionieren 
ohne jegliche Lockstoffe, da sich die Käfer 
bevorzugt in engen Ritzen und Spalten auf-
halten. Sie werden einfach durch das Flug-
loch auf die Bodenbretter der Völker gescho-
ben und für 48 Stunden auf dem Boden des 
Bienenkastens platziert, um den Käfern aus-
reichend Zeit zum Auffinden der Versteck-
möglichkeit zu geben. 
Aus unserer eigenen Erfahrung und Publi-
kationen von Fachkollegen (Elzen u. a., 1999, 
Apidologie) wussten wir, dass sich die Käfer 
gerne auf dem Bodenbrett aufhalten und 
dies daher ein geeigneter Platz für die Diag-

nose-Streifen ist. Das Bodenbrett sollte sau-
ber und eben sein, damit die Streifen flach 
aufliegen und somit die Möglichkeit, dass 
sich Käfer unter statt im Diagnose-Strei-
fen verstecken, ausgeschlossen wird. Nach 
Ablauf der 48 Stunden werden die Streifen 
ruckartig aus dem Volk gezogen und die ge-
fangenen Käfer gezählt. 

Guter Wirkungsgrad

Nach der Anwendung der Diagnose-Strei-
fen in 54 Bienenvölkern in Australien wur-
den unmittelbar danach alle Völker sehr 
gründlich Wabe für Wabe, Bodenbrett, Sei-
tenwände, Deckel etc. auf verbliebene und 
versteckte Käfer untersucht. Dies dauerte 
je nach Größe des Volkes zwischen 1 und 
2 Stunden. Dieser Arbeitsschritt war ent-
scheidend, da sich durch den Vergleich der 
Anzahl im Volk verbleibender Käfer mit der 
Anzahl der im Streifen gefangenen Käfer 
der Wirkungsgrad der Diagnose-Streifen 
ermitteln ließ. 
In den im Mittel mit 22 Kleinen Beutenkä-
fern (Min.: 0; Max.: 84) belasteten Völkern 
erzielten wir einen durchschnittlichen Fang-
erfolg der Diagnose-Streifen von 35,4 % – 
also im Mittel etwa ein Drittel der sich im 
Volk befindenden Käfer (Schäfer u. a., 2008; 
Apidologie). War eine Kolonie befallen, so 
wurde dies mittels der Diagnose-Streifen zu 
96,3 % angezeigt. Die Methode würde sich 
somit auch hervorragend für einen Erst- 
befalls-Nachweis in Ländern, in denen der 
Käfer noch nicht verbreitet ist, eignen.

Diese beiden Diagnose-Streifen-Varianten 
wurden im Test verglichen:  
transparent (0,4 × 7,5 × 50 cm) und  
schwarz (0,4 × 10 × 47,8 cm).

Bienengesundheit

Ein Diagnose-Streifen wurde durch 
einfaches Einschieben durch das Flugloch 
auf dem Boden eines Bienenkastens 
platziert. Fotos: Schäfer
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Vergleich  
mit Fachhandel-Variante
Da die im Fachhandel erhältlichen „Small 
Hive Beetle Traps“ (= Schäfer et al. trap; 
E. H. Thorne Ltd., UK; 0,4 × 10 × 47,8 cm) 
aus schwarzem Kunststoff bestehen und 
nicht transparent sind sowie etwas engere 
Tunnel aufweisen, interessierte uns, ob dies 
Auswirkungen auf den Fangerfolg hat. Auf 
einem Bienenstand in der Nähe von Wye 
Island, Queenstown, Maryland, USA, wur-
den daher am 5. April 2009 je 10 Streifen bei-
der Varianten auf die Böden von 20 zufällig 
ausgewählten Völkern platziert. Am 7. April 
um die Mittagszeit bei 23 °C wurden die  
Diagnose-Streifen aus den Völkern gezogen 
und, wie oben beschrieben, die Anzahl der 
im Streifen gefangenen und die Anzahl der 
im Volk verbliebenen Käfer erfasst. 
Der Befall der getesteten 20 Völker war mit 
durchschnittlich vier Kleinen Beutenkäfern 

Vorsorge gegen Einschleppung
Der Kleine Beutenkäfer stellt in seinem 
jetzigen Verbreitungsgebiet in Australien 
und Nordamerika vor allem in wärmeren 
Klimazonen und dort meist nur für 
schwache Völker eine ernstzunehmende 
Gefahr dar. Darüber hinaus ist er ein 
bedeutender Vorratsschädling für nicht 
ausgeschleuderte Honigwaben. Deshalb 
muss alles getan werden, um eine Ein-
schleppung des Kleinen Beutenkäfers nach 
Europa zu verhindern. Die Europäische 
Union hat daher schon vor Jahren den 
Import von Bienen und Königinnen ver-
boten bzw. starken Beschränkungen 
unterzogen. Damit ein Befall möglichst 
frühzeitig erkannt und wenn möglich 
eliminiert wird, ist sein Vorkommen in 
Deutschland und Europa anzeigepflichtig. 
Dabei muss vor allem auf auffällige 
Käferansammlungen und auslaufendes 
Futter bzw. Honig geachtet werden. 
Erst bei einem vermuteten Vorhandensein 
des Käfers ist es sinnvoll, mit der von 
Schäfer entwickelten Diagnosemethode 
einen möglichen Erstbefall nachzuweisen. 

Dr. Wolfgang Ritter

Bienengesundheit

(Min: 0; Max: 13) pro Volk relativ gering. Es 
zeigte sich kein Unterschied im Befallsgrad 
zwischen den 10 Völkern mit transparenten 
Streifen und den 10 Völkern mit schwarzen 
Streifen. Die Wirksamkeit der transparenten 
Streifen lag bei 28,3 % und war statistisch 
nicht verschieden von der Wirksamkeit der 
schwarzen Streifen (29,9 %). Die Anzahl der 
Kleinen Beutenkäfer in beiden Streifen kor-
relierte mit der Gesamtzahl der in den je-
weiligen Bienenvölkern gefundenen Käfer; 
das heißt, je mehr Käfer mit den Streifen ge-
fangen wurden, desto mehr befanden sich 
auch tatsächlich in den Bienenvölkern. Beide  
Diagnose-Streifen sind somit verlässliche 
Verfahren, um den Befall mit Käfern ab-
schätzen zu können. 

Fazit

Es scheint also, als ob weder die Breite der 
Tunnel noch die Farbe der Diagnose-Strei-
fen einen Unterschied in der Wirksamkeit 
ausmacht. Es ist bemerkenswert, dass auch 

bei dem festgestellten relativ geringen Befall 
der Völker in den USA beide Streifen-Vari-
anten eine mittlere Wirksamkeit von fast 
30 % zeigten. Aufgrund der hohen Mobi- 
lität der Käfer zwischen Bienenvölkern eines 
Standes (Spiewok u. a., 2008; Apidologie) 
und einer Variabilität in der Wirksamkeit 
der Diagnose-Streifen empfehlen wir, stets 
alle Völker eines Bienenstandes gleichzei-
tig zu testen. 
Beide Arten von Diagnose-Streifen bieten 
eine schnelle, einfache und günstige Me-
thode zur quantitativen Diagnose von Klei-
nen Beutenkäfern in Honigbienenvölkern. 
Sie können den Imkern dabei helfen, Ent-
scheidungen bezüglich einer Bekämpfung 
von Aethina tumida zu treffen.
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A Ein Kleiner Beutenkäfer versteckt sich in der Ecke einer Beute.
B Nach dem Entfernen der Diagnose-Streifen werden die versteckten und verbliebenen 
 Käfer mit einem Sauggerät abgesammelt.

Beide Diagnose-Streifen-Varianten stellen 
den Käfern enge Tunnel zur Verfügung, 
welche als Versteckmöglichkeit dienen.  
Die Frontalansicht macht deutlich, die 
transparenten Streifen (unten) weisen 
etwas breitere Tunnel auf als die schwarzen 
Streifen (oben).

Abbildung: Durchschnittliche Wirksamkeit 
beider Streifen-Varianten (N = 20 Bienen-
völker; Aufgrund von Mehrfachbelegung 
sind in der Graphik nur 14 Datenpunkte  
zu sehen). Die Anzahl an Kleinen Beuten-
käfern in den Streifen korreliert mit der 
gefundenen Gesamtzahl der Käfer in den 
Bienenvölkern (Spearman Rangkorrelation: 
rs= 0,71, p< 0,001).
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