
Im September sprach ich vor meinen in der
Imkerei noch wenig erfahrenen Schülern
über Varianten der Varroabekämpfung.
Denn mein Grundsatz lautet: Nicht von
„A“ nach „Z“, sondern mit der Jahreszeit
„gehen“ wir in der Bienenkunde! 
Recht erstaun t war ich, als e in er  der Sch ü-
ler anregte, mal über die Wärmebehand-
lung als Mittel gegen die Varroa nachzu-
denken. Er habe Heinz Geist kennenge-
lernt, der würde seine Bienen auf diese
Weise „varroafrei“ halten.

Gesagt getan!

Unsere Völker waren bereits behandelt.
Von Anfang August bis Ende September
hatten wir sie zweimal mit Apiguard und 
2 – 3 Mal mit AS 60 % behandelt. Daher
erwartete ich von der Wärmebehandlung
als Effek t lediglich e ine N achkon trolle und
keinen massenhaften Varroafall.
Die Vorauswahl unserer drei Testvölker
beruhte auf der Beobachtung des natür-
lichen Milbentotenfalls vom 29. 09. bis
3 1. 1 0. 06. Am 6. 11. schließlich  behan del-

ten wir mit Wärme bei 10 °C Außentem-
peratur und bedecktem Himmel sowie
geringem Bienenflug.

Kontrollierte Wärmezufuhr
Zu Beginn der Unterrichtseinheit berich-
tete Imkerfreund Geist über seine Erfah-
rungen mit der Wärmebehandlung. Er
habe das Gerät kurz nach der Wend e für
600 D M gekauft, erzäh lte  er. Es gäbe in
Thü ringen  nu r drei Geräte aus dieser Zeit.
Manche Imker hätten auch versucht, es
nachzubauen. 
Er habe in den ersten Jahren die Völker 
zweimal im H erbst behan delt. Da aber die
zweite Behandlung keinen weiteren Var-
roafall ergeben habe, behandele er nur
noch einmal pro Volk – zwischen Mitte
September und Mitte Oktober.
Weder die Arbeiterinnen noch die Köni-
ginnen oder die Brut, sofern letztere noch
vorhanden, würden geschädigt. Mindes-
tens 52 °C müssten auf die Varroamilben
wirken, 60 °C seien noch günstiger. Das
a l l e rdings sei das Maximum, d a Wachs bei
65 °C zu schmelzen beginne. Eine kon-
trollierte Temperaturentwicklung in der
Beute sei notwendig! Bei 0 °C Außen-
temperatur werde die Warmluft auf 60 °C
e rw ä rmt, be i 10 °C erw ä rme man auf 58 °C.
Wärmer sollte es draußen nicht sein, da
sei der Bienenflug zu intensiv.
Übrigens: In Japan und Russland habe
man diese Methode in großem Maßstab
bereits vor 30 Jahren genutzt.

Aufbau des Gerätes

Das Gerät wird auf das obere Magazin
aufgesetzt und ist über einen flexiblen
Plastikschlauch mit dem Beutenboden
verbunden . Der Wärmeerzeuger in die-
sem Aufsatz ist mit einer Heizspirale
(1.800 W) und einem Ventilator ausge-
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rüstet und wird mit 220 V Wechselstrom
betrieben . Eine Stromquelle muss also
erreichbar sein.
Der Boden des Heizaufsatzes besteht aus
einer Blechplatte mit einem Lochsystem,
das im Abstand der Wabengassen ange-
bracht ist . Darunter legt man zusätzlich
einen Holzrahmen mit Gaze . So ent-
steht ein Abstand von 10 bis 12 cm zwi-
schen den Heizspiralen un d Räh mchen-
o b e rt r ä g e rn . Dieser verh i n d e rt,  dass die
o b e ren Wa b e nteile zu hohen Temperatu-
ren ausgesetzt sind. 

Warmluft im Kreislauf

Nach dem Einstellen der Temperatur
(maximal 60 °C) drückt der Ventilator die
erwärmte Luft durch das Lochsystem
düsenartig in das Beuteninnere bis zum
Beutenboden hinab. Von dort gelangt die
noch warme, aber abgekühlte Luft über
den flexiblen Luftschlauch zurück nach
oben in den Heizungsraum. Sie wird in
diesem Wärm e k reislauf so  lange erw ä rm t ,
bis die eingestellte Temperatur erreicht ist
– in unserem Fall 58 °C. D an ach wart e t e n
wir 30 Minuten, bis wir das Gerät ab-
schalteten.

Bienen blieben ruhig

Neben dem Erfolg gegen die Milben war
uns natürlich wichtig zu wissen, dass die
Bienen keinen Schaden n ehmen. Daher be-

obachteten wir ihr Verhalten ganz genau.
Da das Gerät nicht für  unsere Beutentypen
a n g e f e rtigt worden war, mussten w ir beim
An bringen etwas impro v i s i e ren. Tro t z d e m
entwichen nur wenige Bienen, und einige
blieben „d raußen“, als wir das Flugloch
schlossen. W ä h ren d d er E rw ä rm u n g s-
phase kon nten wir natürlich nicht beob-
achten, was im Stock geschah. Jedenfalls
schienen die Bienen ruhig wie zuvor. Als
wir nach der Behandlung das Flugloch
öffneten und an der Hinterklappe das 
flexible Verbindungsrohr entnahmen,
herrschte d o rt Ruh e. Nur ein paar wenige
Bienen krabbelten oder flogen heraus.
Bei der Oben-Entnahme des Heizgerätes
kamen nach einiger Zeit ein paar Bienen
angekrabbelt; ohne Hektik!
Au f den Obert r ä g e rn konnte man  weiches
Wachs und Propolis entnehmen, ein an-
genehmer Wachsduft entströ mte. Die ver-
deckelten  Futterwaben w aren unversehrt .

Der Milbenabfall

Ob eine Behandlung den erwünschten
Effekt bringt, zeigt normalerweise der
Varroafall. Wir verglichen also den natür-
lichen Milben-Totenfall vor der Wärme-
behandlung an 7 Tagen mit dem Milben-
fall im gleichen Zeitraum danach . Obwohl
wir die drei Völker unseres Standes aus-
gewählt hatten, die nach der Sommerbe-
handlun g die höchsten Milbenab fallraten
im Oktober aufwiesen, sind die Werte vor
und nach der Behandlung zu niedrig, um
sichere Schlüsse ziehen zu können –
sicher ein Ausdruck der Wirksamkeit

u n s e rer Sommerbehan dlun gen. N icht fest-
zustellen war, dass der Varroafall direkt
nach der Wärmebehandlung unmittelbar
anstieg. Aber dies deckt sich mit Erfah-
rungen von Imkerfreund Geist, wonach
noch ein weiterer Abfall möglich ist.

Fazit und Ausblick
Wir werden also weiter auszählen und für
d as kommen de Jahr e in Behandlungskon-
zept erarbeiten, bei dem wir das Wärme-
ver fahren einsetzen. 
Erfahrungswerte und Hinweise von Im-
kern, die diese Behandlung praktizieren,
wären für uns von großem Interesse.
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Imkerfreund Heinz Geist (mit Hut) im
Gespräch mit Schülern. Fotos: Gräfe

Die Empfindlichkeit von Varroamilben gegenüber einer
E rhit zu ng  ist seit lan gem bekannt. Ru ttner u nd  Ritter zeig ten
bereits 1980 (ADIZ 05/80), dass man mit einer 30-minütigen
Erwärmung eines Kunstschwarms auf 49 °C einen beacht-
lichen Behandlungserfolg erzielen kann. Während die
Behandlung im Kunstschwarm nur einen relativ geringen
technischen Aufwand erfordert, besteht bei einem Bienen-
volk auf Waben die Gefahr, dass das Wachs im Bereich der
Einleitung der Wärme schmilzt, während in anderen 
Bereichen der Beute die Temperatur für eine Behandlung
nicht ausreicht. 

Die Thermobox löst die Anwendungsprobleme
Die von Klüter und Borgstedt entwickelte „Thermobox“
(Imkerfreund 1990, ADIZ 02/91) behebt dieses Problem mit
Hilfe einer exakten elektronischen Steuerung der Heizung
sowie einer Luftzirkulation über eine Lochplatte und einen
Umluftschlauch. Nach Untersuchungen des CVUA Freiburg
können erst durch eine wiederholte halbstündige Anwen-
dung im brutlosen Volk ausreichend viele Milben abgetötet
werden. Gibt man auf kleinen Pappstreifen Wintergrünöl in
die Umluft, so kann man den Behandlungserfolg in brut-
losen Völkern auf 98 % und in Völkern mit wenig Brut auf
96 % steigern. Neben den Milben auf den Bienen wird auch
der Großteil der Milben und Milbennachkommen in der

gedeckelten Brut abgetötet. Nur ein Drittel der Milben in
der gedeckelten Brut konnte sich nach der Behandlung noch
fortpflanzen (ADIZ 2/91). 

Warum hat sich dieses Verfahren nicht durchgesetzt? 
Wesentlich ist zunächst die fehlende Zulassung für Winter-
grünöl. Obwohl dieses ätherische Öl in Kaugummi und
Zahnpasten enthalten ist, fehlen die notwendigen Rück-
standsuntersuchungen und Höchstmengenangaben. Die
Anwendung von Wintergrünöl ist daher nicht zulässig. Aber
auch die Behandlung nur mit Wärme würde in einem
Behandlungskonzept ausreichen. Doch die relativ lange
Anwendungszeit für ein Volk, die oft auf Bienenständen
fehlende elektrische Energie und nicht zuletzt der hohe
Anschaffungspreis haben dazu geführt, dass dieses Gerät
und das Verfahren wieder in Vergessenheit geraten sind. 
Ich meine, zu Unrecht. In einer kleinen Imkerei hat es ohne
weiteres seine Berechtigung, wenn man bienenschonend
und erfolgreich behandeln möchte. Darüber hinaus ist das
Gerät nicht nur zur Bekämpfung von Varroamilben, sondern
auch von Wachsmotten geeignet. Bleibt zu wünschen, dass
das hier vorgestellte Schülerprojekt fortgesetzt wird und
Nachahmer findet. Zu einer begleitenden fachlichen Bera-
tung bin ich gern bereit.
Dr. Wolfgang Ritter, CVUA Freiburg
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