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Gesundheits-Check 
Bienengesundheit im Hochsommer 
ab der Sommerlindenblüte

Das sollte man wissen
 ▪ Nach der Sommerlindenblüte werden 
immer häu� ger Drohnen abgetrieben. 

 ▪ Nach der Sonnenwende geht die Auf-
zucht von Brut zurück. 

 ▪ Varroa-Milben und mit Viren in� zier-
te Bienen nehmen rasant zu.

 ▪ Milben reproduzieren sich jetzt aus-
schließlich in der Arbeiterinnenbrut.

 ▪ Symptome von Brutkrankheiten wer-
den im Nest deutlich sichtbar.

 ▪ Im Nest vermehrt sich Nosema apis nicht 
mehr, aber Nosema ceranae sehr gut.

 ▪ Adulte kleine Beutenkäfer und Larven 
können in schwach besetzten Beuten 
sichtbar werden, aber auch den Honig 
in den gelagerten Waben fermentieren 
(bei uns noch nicht gefunden).

So macht man eine Diagnose

Regelmäßig Bienen� ug, Sammeln von Pol-
len und Nektar beobachten. 
Totenfall vor Nesteingang

 ▪ Sommerbienen werden jetzt maximal 
sechs Wochen alt.

 ▪ Die meisten Bienen sterben weit ent-
fernt vom Nest. 

 ▪ Missgebildete Bienen weisen auf hohe 
Varroa-Virus-Infektion hin.

 ▪ Krabbler und hüpfende Bienen kön-
nen auf Chronische Paralyse, Nose-
mose (N. ceranae) oder eine Vergiftung 
hinweisen.

Verdacht auf Vergiftung
(wie im Frühsommer)
Veränderte Brut

 ▪ Brut auf Krankheiten untersuchen.
 ▪ auf lückige Brut� ächen achten.
 ▪ Veränderungen am Zelldeckel und in 
der Brutzelle überprüfen.

 ▪ Streichholzprobe durchführen.
 ▪ Befall der Brut mit Varroamilben be-
stimmen. 

Varroa-Virus-Infektion und Behand-
lungsempfehlung
Natürlichen Milbenabfall ermitteln:

 ▪ unter 5 Milben/Tag: keine 
 ▪ 5 -10 Milben/Tag: abwägen
 ▪ über 10 Milben/Tag: dringend

Befall der Bienen bestimmen:
 ▪ unter 1 % Befall: keine
 ▪ 1 - 5 % Befall: abwägen
 ▪ über 5 % Befall: dringend

Die Zahlen gelten als Anhaltspunkte, um 
die Entscheidung zu erleichtern.

Futterversorgung 
 ▪ Mancherorts treten Trachtlücken auf.
 ▪ Im Wald kann es zu Honigtautrachten 
kommen. 

Das ist zu tun

Das Brutnest sollte möglichst unverän-
dert bleiben.
Arbeiten am Volk

 ▪ Brutwaben kontrollieren.
 ▪ Rechtzeitig Honig ernten.

Varroabehandlung
Nach Trachtende und der Abnahme des 
Honigraum Behandlung mit Medikamen-
ten möglich:

 ▪ nur Medikamente mit Langzeitwir-
kung oder die in die Brutzelle hinein 
wirken verwenden: Ameisensäure, 
� ymol.

Totale Brutentnahme: 
 ▪ Bien in Flugling und Brutling aufteilen,
 ▪ bei hohem Befall Brutwaben besser 
vernichten. 

Dr. Wolfgang Ritter

Bild oben: Die Milben sind auf einer 
nur wenige Tage eingelegten Bodeneinlage 
leicht zu erkennen.

1  Bodeneinlagen geben nicht nur 
Aufschluss über den Befall mit 
Varroamilben. Wachsschuppen 
zeigen Bautätigkeit und 
Pollenhöschen Brutaufzucht an.

2  Mit der Puderzuckermethode kann 
man den Befall der Bienen mit 
Varroamilben innerhalb kurzer Zeit 
ermitteln. Die weiß gepuderten 
Bienen werden ohne Probleme 
wieder im Volk aufgenommen. 
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Was ist los am Bienenstand? Wie geht es den Völkern? 
Mit dem jahreszeitlich angepassten Gesundheits-Check 
verschaffen Sie sich einen aktuellen Überblick. 


