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Die Vermeidung von Rückständen 
durch Varroazide in Wachs und 
Waben war in den Arbeitskreisen 
der 1980er Jahre, die sich mit der 
Erarbeitung der Richtlinien für 
eine ökologische Imkerei 
befassten, von Beginn an ein zen-
trales Anliegen und bedeutender 
Motivationsantrieb. Die wichtigs-
ten Unterschiede zwischen der 
EU-Öko-Verordnung und den 
Bio-Verbänden werden wie im 
vorausgegangenen Beitrag nun 
für die � emen „Wachs und 
Waben“ und „Bienengesundheit“ 
herausgestellt.

Wachs und Waben
EU-Öko-Verordnung

Bekanntlich haben die Waben im Bienen-
volk eine besondere Bedeutung. In ihnen 
wird nicht nur die Brut aufgezogen, son-
dern auch Pollen und Honig gelagert, und 
sie dienen als Kommunikations- und innerer 
Lebensraum des Biens. Als besonders hei-
kel, hinsichtlich seines Verhaltens gegen-
über bestimmten Rückständen, gilt dabei 
der Bausto�  der Waben, das Bienenwachs. 
Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften 
können sich darin fettlösliche (lipophile) 
Substanzen anreichern. Und da die meis-
ten Behandlungsmittel, vor allem die syn-
thetischen Medikamente, aber auch nahezu 
alle Pestizide diese Eigenschaft besitzen, 
muss den Wachsrückständen eine beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Nicht nur um Wabenbruch beim Schleu-
dern auszuschließen, sondern auch um die 
besagten Wachsrückstände zu mindern, 
könnte mancher mit den in Nordamerika 
weit verbreiteten Kunststo� mittelwänden 
liebäugeln. Im Zusammenhang mit der 
„Kleine-Zellen-� eorie“ vertreten gar einige 
die Idee, mit entsprechenden Kunststo� -
waben im Brutraum ohne Medikamente der 

Varroamilbe beizukommen. Da es sich bei 
diesen „Alternativen“ aber nicht um natür-
liche Sto� e handelt, schließen sie sich auf-
grund der EU-Öko-Verordnung von selbst 
aus. Zudem sind kleine Zellgrößen als „Ver-
mehrungsbremse“ für Varroamilben sehr 
umstritten. Da die Wabe den Bienen zudem 
bei der Kommunikation als Resonanzkörper 
dient und Veränderungen der Schwingungs-
eigenschaften zu Missweisungen führen, 
kommt auch im Hinblick auf eine wesens-
gemäße Haltung nur der natürliche Bausto�  
„Bienenwachs“ infrage. 
Aber auch dabei gibt es Einschränkungen. 
Das als Bauhilfe in Anfangsstreifen und 
Mittelwänden verwendete Wachs darf nach 
EU-Öko-Richtlinien nur aus der Öko-Pro-
duktion stammen. Ausnahmen sind nur 
in der Umstellungsphase und bei einer Be-
triebsvergrößerung möglich, wenn nach-
weislich kein Öko-Wachs auf dem Markt 
erhältlich ist. Das ist heute aber kaum noch 
der Fall. Aber auch dann darf nur auf kon-
ventionelles Wachs zurückgegri� en werden, 
wenn es sich um Entdeckelungswachs han-
delt und das Wachs keine nachgewiesenen 
Rückstände von in der Öko-Produktion 
nicht zugelassenen Sto� en enthält. Wobei 
unter dem Begri�  „Öko-Produktion“ nicht 
nur die Bienenhaltung gemeint ist. Vielmehr 
dürfen alle in der ökologischen Tier- und 
P� anzenproduktion nicht zugelassenen 
Mittel auch nicht als Rückstände auftreten.
Im auf „Öko“ umgestellten Betrieb sind be-
sondere Überprüfungen des Wachses nicht 
mehr vorgesehen. Hier geht die EU-Öko-
Verordnung davon aus, dass bei Einhaltung 
aller Bestimmungen wie Standort und Var-
roabehandlung keine Rückstände in das 
Wachs gelangen können. 

Richtlinien der Öko-Verbände

Auch die Verbände gehen in ihren Richt-
linien im Wesentlichen von dieser Annahme 
aus. Lediglich der Bioland-Verband weist 
darauf hin, dass im Wachs keine Rückstände 
von bei der Varroa- und Wachsmotten-
bekämpfung verwendeten Chemothera-
peutika nachgewiesen werden dürfen. 
Vor dem Hintergrund, dass Wachs ein Spie-
gelbild der Belastung unserer Umwelt mit 
Chemikalien ist, wird weder dieser Hinweis 
bei Bioland noch das Fehlen einer späteren 
Überprüfung allein dem Anspruch „Öko“ 
gerecht. Hier sollte man die Messlatte ge-
nauso hoch hängen, wie es die EU-Öko-Ver-
ordnung bei der Verwendung von konven-
tionellem Wachs im Umstellungsbetrieb 
bzw. bei der Betriebserweiterung vorsieht 
– nämlich, dass keine Rückstände von in der 
Öko-Produktion nicht zugelassenen Sto� en 
nachgewiesen werden dürfen! 
Nicht in allen Richtlinien der Öko-Verbände 
wird zwischen dem Wachs in der Umstel-
lungs- bzw. Erweiterungsphase des Be-
triebes und dem normalgebräuchlichen 
Wachs klar unterschieden. Naturland er-
laubt ausdrücklich bei nachgewiesenem feh-
lenden Angebot von „ökologischem“ Wachs 
die Verwendung von entsprechend der Vor-
gaben geprüftem Wachs aus konventio-
nellen Betrieben. In der EU-Öko-Verordnung 
ist dies jedoch nur für die Umstellungsphase 
vorgesehen. Die ebenso genannte Verwen-
dung bei einer Betriebserweiterung sollte 
für den vorausplanenden Ökoimker keines-

falls infrage kommen. Er hat schließlich die 
Möglichkeit, entsprechende Wachsmengen 
selbst zu produzieren. 
Während die EU-Öko-Verordnung keine 
Aussagen darüber macht, wie rückstands-
freies Wachs gewonnen werden kann, wird 
dies in den Verordnungen der Öko-Verbände 
weiter präzisiert. Dafür kommt neben Ent-
deckelungswachs vor allem die Gewinnung 
aus Naturwaben infrage. Da für Natur-
waben keine Mittelwände und höchstens 
Anfangsstreifen als Bauhilfe verwendet wer-
den dürfen und Deckelwachs immer frisch 
von den Bienen produziert wird, bieten diese
beiden Wachsquellen tatsächlich am besten 
die Gewähr für Rückstandsfreiheit. 
Darüber hinaus kommt der Naturwaben-
bau den natürlichen Vorgängen im Bie-
nenvolk am nächsten, da die Bienen ohne 
eine Vorgabe über die Zellgröße der Waben 
entscheiden können. Bei Bioland „soll der 
Imker dem Volk die Möglichkeit zum Bau 
einiger Waben als Naturwabenbau geben“. 
Dieser eher unpräzisen Aussage steht die 
eindeutige Forderung des Naturwabenbaus 
in der Demeter-Imkerei gegenüber. Aller-
dings erlaubt Demeter die Verwendung von 
Mittelwänden im Honigraum. Ein sicher für 
das Ausschleudern notwendiger Kompro-
miss wegen der Wabenstabilität. Echten 
Naturwabenbau liefern bei einem ganzjäh-
rigen Varroabekämpfungskonzept auch die 
ausgeschnittenen Drohnenbrutwaben aus 
dem Baurahmen. Damit steht immer ge-
nügend Wachs für den Wachskreislauf zur 
Verfügung. 
Grundsätzlich ist mit den Einschränkungen 
auf Entdeckelungswachs und Naturwaben-
bau auch ohne besondere Rückstandsprü-
fung am ehesten die Unbedenklichkeit des 
Wachses gewährleistet. Dies ist nicht nur 
mit Blick auf das Lebensmittel Honig wich-
tig, denn nur stark mit Pestiziden belaste-

tes Wachs wird die fettlöslichen Sto� e an 
den wasserlöslichen Honig abgeben (siehe 
Gra� k). Ebenso bedenklich sind mögliche 
Folgeschäden bei der in mit Pestiziden be-
lasteten Wachszellen aufwachsenden Brut. 
Ein Ein� uss von geringen Wirksto� mengen 
konnte erst kürzlich von US-Forschern für 
verschiedene Insektizide wie Imidacloprid, 
aber auch Amitraz nachgewiesen werden. 

Bienengesundheit
EU-Öko-Verordnung

Grundsätzlich erlaubt das EU-Recht in der 
ökologischen Imkerei die Anwendung aller
im jeweiligen Land zugelassenen Medika-
mente. Werden in einer Öko-Imkerei jedoch 
chemisch-synthetische allopathische Mit-
tel (Medikamente der Schulmedizin) ange-
wandt, muss den isoliert aufgestellten Völ-
kern sämtliches Wachs entnommen werden, 
wenn aus ihnen wieder Öko-Honig gewon-
nen werden soll. Dabei ist eine Umstellungs-
frist von einem Jahr einzuhalten. 
Ohne Au� agen können für die chemische 
Bekämpfung der Varroamilbe dagegen or-
ganische Säuren wie Ameisensäure, Milch-
säure, Essigsäure und Oxalsäure ebenso 
wie die ätherischen Öle Eukalyptol, Kamp-
fer, Menthol und � ymol verwendet wer-
den. Aufgrund der Zulassungssituation in 
Deutschland dürfen neben den genannten 
organischen Säuren als Standardzulas-
sungen die Medikamente Apiguard® und 
� ymovar® mit dem ätherischen Öl � ymol 
und seit kurzem Api Life VAR® mit weiteren 
ätherischen Ölen ebenfalls verwendet wer-
den. Andere, wie zum Beispiel Kombina-
tionen von Oxalsäure mit ätherischen Ölen, 
sind dagegen nicht erlaubt.

Richtlinien der Öko-Verbände
Bei der Wahl und Anwendung von Behand-
lungsmitteln schränken alle Verbände die 
EU-Verordnung wesentlich ein. So dürfen 
bei allen keine chemotherapeutischen Me-
dikamente außer Ameisensäure, Milchsäure 

und Oxalsäure verwendet werden. Nur Bio-
kreis und Naturland erlauben darüber hin-
aus Medikamente mit dem ätherischen Öl 
� ymol. Die anderen Verbände lehnen dies 
o� ensichtlich wegen des veränderten Stock-
geruchs, aber auch wegen der bei häu� ger 
Behandlung möglichen Anreicherung im 
Wachs ab.
Während die EU-Verordnung keine An-
gaben zum Behandlungszeitraum macht, 
endet dieser bei Naturland 6 Wochen vor 
der nächsten Tracht und liegt bei Biokreis 
„außerhalb“ der Tracht. Wenn bei Demeter 
in der laufenden Saison behandelt wird, darf 
dieser Honig nicht mehr unter deren Mar-
kenzeichen vermarktet werden. Nach den 
heute üblichen Bewertungskriterien liegen 
alle diese Angaben zu nahe an einer mög-
lichen Tracht. Nur die Festlegung von Bio-
land auf den 15. Januar als Stichtag für die 
letzte Behandlung ist praxistauglich und 
birgt die geringsten Gefahren.

Die Natur als Vorbild
Zur Bekämpfung von Krankheiten verweist 
Bioland allgemein auf biotechnische und 
biophysikalische Verfahren. Demeter er-
laubt ausdrücklich Verfahren wie Brutent-
nahme, Kunstschwarmbildung und Wärme-
behandlung. Dieser Hinweis ist besonders 
bei Demeter sehr wichtig. Denn nicht nur 
bei ökologischen, sondern auch bei konven-
tionellen Imkern kommt häu� g die Frage 
auf, ob die Drohnenbrutentnahme oder 
auch das Kunstschwarmverfahren noch als 
wesensgemäß eingestuft werden dürfen. 
Hier kann man sich jedoch am natürlichen 
Verhalten des ursprünglichen Wirtes der 
östlichen Honigbiene, Apis cerana orientie-
ren, denn dort haben sich zur Abwehr des 
Parasiten ähnliche Mechanismen entwi-
ckelt, die das Überleben der Völker sichern. 
So bildet die Östliche Honigbiene den Zell-
deckel der Drohnenbrut so kompakt und 
dickwandig aus, dass eine durch einen Be-
fall mit Varraomilben geschwächte Drohne 
nicht schlüpfen kann. Die Zelle mit toter 
Brut wird anschließend von den Bienen mit 
Propolis konserviert und so zur Falle für den 
Parasiten. Ebenso wird ein zu stark mit Var-
roamilben parasitiertes Volk sein Nest als 
Schwarm verlassen und die stark befallene 
Brut zurücklassen, um einen milbenarmen 
Neuanfang zu machen. Dies kann der Imker 
durch gezielte Brutentnahme oder Bildung 
eines Kunstschwarms nachvollziehen.
Mit Ausnahme der Bekämpfung der Varroa-
milbe erlaubt keiner der Verbände eine che 
mische Behandlung zur Abwehr von Krank-
heiten. Man vertraut hier ganz auf die Stär-
kung der natürlichen Abwehrkräfte der Völ-
ker. Lediglich für die wichtige Desinfektion 
der Beuten gibt es Vorschriften. Hierauf wird 
neben anderen Aspekten der Betriebsweise 
im nächsten Artikel näher eingegangen.

Dr. Wolfgang Ritter
www.bienengesundheit.de 

Erste Bauphase eines (Kunst-)Schwarmes 
mit Naturbauwaben.  Fotos: J. Schwenkel

Alles Bio oder was:
Wie lassen sich Wachs sauber und Bienen gesund halten?

Bio-Imkerei

Fettlöslichen Substanzen (rot) lagern sich 
im Wachs an (A) bzw. werden ab einer 
gewissen Konzentration auch wieder an 
den Honig abgegeben (B). Fettunlösliche 
Substanzen (blau) gehen dagegen nicht in 
das Wachs über. 

Die Drohnenbrut bei der Östlichen 
Honigbiene wird mit so einem kompakten 
Zelldeckel verschlossen, dass der Gasaus-
tausch über ein Lüftungsloch erfolgen 
muss. Da diese Kompaktheit den Bienen 
keinen Vorteil bringt, muss es sich um eine 
Anpassung zur natürlichen Abwehr der 
Varroamilbe handeln.  Foto: O. Boecking


