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Bienenprodukte

Wachsweich bis knochenhart
Reines Bienenwachs soll auch rein bleiben

Der Beitrag von Dr. Frank Neumann im Heft 10 (S. 12) hat viele erschreckt,  
die bisher im Vertrauen auf die Ehrlichkeit der Mittelwandproduzenten und 
Wachsimporteure Mittelwände gekauft haben. Gerüchte über Verfälschungen 
oder Biozide in den Mittelwänden gab es ja schon seit längerem. Die Tatsachen 
dringen jedoch erst so nach und nach ans Licht. Was können wir tun?

Im letzten Beitrag habe ich versucht 
zu vermitteln, wie wertvoll reines Bie-
nenwachs ist, so wie es unsere Bienen 

produzieren. Aber was bekommt man, 
wenn man Bienenwachs im Handel kauft? 
Leider gibt es, im Gegensatz zu Honig, 
keine festgelegten Standards. Auch bei 
Bienenwachs müsste gelten, dass es nur 
von Bienen stammen darf. Durch eine 
Verknappung des gehandelten echten Bie-
nenwachses und einen erhöhten Bedarf 
seitens der zahlreichen Neuimker ist die 
Gefahr groß, dass die Ware gestreckt wird 
und man skrupellosen Händlern auf den 
Leim geht.

Was ist eine Verfälschung?

Nicht nur Honig wird gerne mit Hilfsstof-
fen (Sirup u. ä.) gestreckt, auch Bienen-
wachs kann durch Mineralwachse, die 
aus Erdöl hergestellt werden, oder durch 

Pflanzenwachse gestreckt werden. Auch 
früher hat schon mancher Imker ein 
paar Kerzenstummel unter sein Wachs 
gemischt, um einen höheren Preis oder 
auch mehr Mittelwände im Umtausch zu 
bekommen. Die Folgen sind bekannt. Der 
Wabenbau wird instabil, die Zusatzstoffe 
können Substanzen in den Futtersaft für 
die Larven abgeben und diese schädigen.

Woran erkennt man  
Verfälschungen?

Armin Spürgin bringt in seinem Buch 
„Bienenwachs“ (S. 57) eine Tabelle, die 
einem Normblatt von Dreher aus den 
1950er Jahren entnommen wurde:

Diese Bruch-, Kau-, Schnitt-, Ritz- und 
Knetproben können zwar Hinweise geben 
oder einen Verdacht aufkommen lassen, 
letztendlich gibt aber nur eine chemische 
Analyse Sicherheit – und die ist wirklich 
teuer ( fast 300 €)! 

Was kann der Imker tun?

Die meisten Imker sammeln das ausge-
schnittene Altwachs oder Entdeckelungs-
wachs, schmelzen es ein und bringen es 
zu einem Imkereihandel, um es gegen 
Mittelwände einzutauschen. Bei einem 
durchschnittlichen Völkerbestand von 
etwa zehn Völkern kommen pro Jahr etwa 
10 kg recyceltes Wachs zusammen (die 

Die vom Imker abgelieferten Wachs-
blöcke werden gewogen und nach 
Sauberkeit beurteilt bzw. Prozente 
vom Gewicht für den Schmutz 
abgezogen.  
Foto: D. Kauhausen-Keller

Einfache Prüfkriterien für Bienenwachs
Probe Test Ergebnis

Farbe Gelb bis graubraun, nach Eisenkontakt bis 
dunkelbraun, Jungfern- oder gebleichtes 
Wachs weiß

Bei 20 °C 
Wachstempera-
tur

Geruch Erbsengroßes Stück auf 
feuerfester Unterlage erhitzen

Geruch muss angenehm sein! Kann vom 
zuletzt eingelagerten Honig beeinträchtigt 
werden.

Kauprobe Erbsengroßes Stück kauen Es darf nicht an den Zähnen kleben!

Bruchprobe Ein Stück Wachs abbrechen Bruchstelle muss feinkörnig, stumpf, nicht 
kristallin sein!

Schnittprobe Probe mit einem scharfen Messer 
zuschneiden

Schnittfläche und Messer dürfen nicht kleb-
rig sein!

Ritzprobe Mit Fingernagel, Spatel oder 
Messerspitze ritzen

Späne müssen spiralartig aussehen!

Kreideprobe Strich auf den Wachsblock malen Kreidestrich muss auf Probe haften 
bleiben!

Knetprobe Erbsengroßes Stück 10 Minuten 
kneten und auseinanderziehen

Probe muss plastisch knetbar sein, ohne die 
Finger zu beschmutzen! Darf beim 
Auseinanderziehen nicht glänzen und muss 
stumpf (kurz) abreißen!

Nach einem nicht fertig ausgearbeiteten Normblatt aus den 1950er Jahren.  
Dreher: die Biene 10/1984
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Menge, die er auch für seine Bienen im  
darauffolgenden Jahr braucht). Eine Ana- 
lyse für jede vom Imker abgegebene 
Charge machen zu lassen, wäre undenk-
bar. Selbst wenn der Mittelwandhersteller  
eine halbe Tonne sammeln und davon eine  
Analyse anfertigen lassen würde, kämen 
die Mittelwände deutlich teurer, und bei 
dem großen Bedarf im Frühjahr könnte 
nicht zeitig genug geliefert werden.

Es kommt also darauf an, dass wir Im-
ker uns unserer Verantwortung bewusst 
sind und zumindest von unserer Seite al-
les „rein“ bleibt! Vorsicht ist auch geboten 
bei den sogenannten „Kerzen aus Bienen-
wachs“ vom Discounter. Auch hier han-
delt es sich nicht um echtes Bienenwachs!

Momentan ist der Bedarf an Bienenwachs  
größer als das Angebot. Das lässt die Preise  
steigen und die Gefahr von Verfälschun-
gen vermutlich parallel dazu ebenfalls.

Eine andere Möglichkeit ist die Anschaf-
fung einer Mittelwandgießform, evtl. auch 
durch mehrere Imker gemeinsam oder 
im Verein. Sie kann dann von den ein-
zelnen Imkern ausgeliehen werden. Die 
Mittelwände können dann nach der Sai-
son bereits für das nächste Jahr vorpro-
duziert werden.

Was tut der  
Mittelwandhersteller?

Im Idealfall verarbeitet er ausschließlich 
das von den Imkern seiner Region abgelie-
ferte Bienenwachs. Er hat sich einen Kun-
denstamm aufgebaut, der bei ihm nicht 
nur Wachs verkauft, sondern auch seine 
Mittelwände bei den eigenen Bienen ein-
setzt. So entsteht neben Vertrauen auch 
ein ehrliches Miteinander. Jeder ist auf 
den Anderen angewiesen. Viele Mittel-
wandhersteller bieten auch eine Umar-
beitung aus eigenem Wachs an. Dies ist 
jedoch auch von der Menge des abgeliefer-
ten Wachses abhängig. Große Maschinen 
können das flüssige Wachs nicht bis auf 
den letzten Tropfen verarbeiten. Es bleibt 
ein Rest, der in Form von Blockwachs zu-
rückgegeben wird. Umarbeitung aus eige-
nem Wachs erfordert vom Mittelwand-
hersteller auch eine vorherige komplette 
Reinigung der Maschine, was ein großer 
Aufwand ist. Hier ist die Gefahr groß, dass 
man es damit nicht so ganz genau nimmt. 

Ist der Mittelwandhersteller aufgrund 
hoher Nachfrage und weniger Angebote 
aus der Imkerschaft seiner Region darauf 
angewiesen, Bienenwachs im Handel zu-

zukaufen, entsteht auch bei ihm die Ge-
fahr von Verfälschungen, um nicht zu sa-
gen, von Betrug, da es, wie schon erwähnt, 
im Handel keine klare Definition des Be-
griffs „reines Bienenwachs“ gibt.

Wer handelt mit Wachs?

Ein großer Teil des in Deutschland gehan-
delten Wachses stammt aus China. Dortige 
Händler bieten verschiedene Qualitäten  
an, von denen die billigste vermutlich rei-
nes Paraffin ist, gelb gefärbt und mit Honig- 
duft aufbereitet. Wie auch beim chinesi-
schen Honig wird von den Händlern be-
richtet, dass der Kunde die Qualität be-
kommt, die er haben bzw. bezahlen will. 
Also ist immer, wenn die Ware sehr preis-
wert angeboten wird, die Gefahr von Ver-
fälschungen groß. Auch der Wachsimpor-
teur und der Mittelwandhersteller sind 
unter Umständen Opfer solcher Machen-
schaften, wenn sie sich nicht gegen Ver-
fälschungen – wie bei den Honigimporten 
– durch vorherige Probenahme und Ab-
gleichung bei Erhalt der Ware absichern.

Wo gibt es reines oder rück-
standsarmes Bienenwachs?

Bienenwachs ist nicht nur Verfälschun-
gen ausgesetzt, sondern wird auch leicht 
durch fettlösliche Substanzen kontami-
niert. Rückstandsanalysen werden bei uns 
hauptsächlich für die in Mitteleuropa ein-
gesetzten Behandlungsmittel gegen die 
Varroose und die gebräuchlichen Pflan-
zenschutzmittel angefertigt. Die Rück-
stände dieser Mittel werden durch re-
gelmäßige Analysen unter Kontrolle 
gehalten. Das Bienenwachs in Deutsch-
land hatte daher bis dato eine hohe Qua-
lität. Nach welchen Substanzen soll man 
aber bei Importwachs suchen? 

Ist es wirklich eine Lösung, auf afri-
kanisches Wachs auszuweichen, wenn 
man weiß, dass viele Pflanzen, die in den  
europäischen Discountern zu Spottprei-
sen vermarktet werden, dort unter sehr 
kritischen Bedingungen angebaut wer-
den? Außerdem wird mittlerweile viel 
Müll aus Europa in Afrika „entsorgt“. Dar-
über hinaus riecht das afrikanische Wachs 
stark nach Tabak. Wer möchte schon Ho-
nig mit Tabakgeschmack essen?

Für die in den letzten Monaten aufgetre-
tenen Brutschäden auf Waben aus gekauf-
ten Mittelwänden aus Baden-Württem-
berg wurden bienentoxische Insektizide 

verantwortlich gemacht. Es kann sich da-
bei um Pflanzenschutzmittel handeln, die 
bei uns keine Zulassung haben und die 
aus dem Nektar oder Guttationswasser in 
das Wachs übergegangen sind. Es könnten 
aber auch Substanzen sein, die nicht aus 
dem Importwachs selbst, sondern aus den 
Beimengungen von Erdölderivaten stam-
men. Weitere Untersuchungen der Ursa-
chen für das Absterben von Eiern und Lar-
ven werden hoffentlich Klarheit bringen.

Was bleibt dem Imker zu tun?

Wir müssen dem Bienenwachs mehr Auf-
merksamkeit schenken! Jegliche Verun-
reinigungen sind zu vermeiden. Das be-
deutet auch: 

 ▪ keine nicht zugelassenen Medikamente  
oder sonstige „Pflegemittel“ verwenden,

 ▪ die zugelassenen Medikamente nur in 
der angegebenen Dosierung und dem 
vorgeschlagenen Zeitfenster verwen-
den,

 ▪ keine Agrarflächen anwandern, die 
mehrfach gespritzt werden,

 ▪ Mittelwände nur vom Hersteller seines  
Vertrauens kaufen und vor allem

 ▪ die Bienen viel Wachs selbst herstellen 
lassen!

Dorothea Kauhausen-Keller

Auf der Apimondia in Kiew im Jahr 
2013 vorgestellte Profi-Maschine der 
Firma Bernhard Rietsche aus Biberach.  
Foto: J. Schwenkel


