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Seit einigen [.{onaten wird die
sogenannte Bienensauna lnten-
siv belYorben. Sie sollder Varroa
mittels Wärme den Garaus machen.
Diesen Ansatz hat es jedoch schon
mehr als einmal gegeben.

ereits seit 30 Iahren ist bekannt, dass
Varrcen etwas empfi ndlicher gegenüber
hohen Temperaturen sind als Hooigbie-

nen. Seitdem wurde die Behandlung mit
Wärme die sog€nannte Hypefthermie in
verschieden€n technlschen Konstruktionen
ah Methode zur bienenschonenden und
rückstandsft eien Varoabekämplung angebo-
ten Zum Teilwurde sieauch wissenschaftlich
auiihr€ Wirksamkeit hin getest€t. Doch we-
der die patentiene Extratrockenluft -Varroabe-
kämplungsmaschine noch der Varroagrill
konnren sich aufdem Markt durchsetzen:zu
teuer zu kompliziert und zudem nicht funkti,
onell. Di€ Bienen arbeiteten stets geg€n die
EMärmung an. Auch der Mitezapper ein
beheizbarer Plasrikrahmen. der das Drohner-
schneiden überflüssig machen soll tötet un-
seren Untersuchungen zufolge die Milben in
den Zellen nicht zuverlässig Der Varroacon-
roller eIwärmt wiederum bienenlrei gemach,
te Brutwäben. Aulihn setzten auch Experten
große Holfnung, da er den störenden Einfluss
der Bi€nen eliminiefte. Eine einmalige Be-
handlung von zwei Bienenvölkern edorden
jedoch einen Zeitautwand von etwa vier
Stunden. Das wär€ vertretbar lür lmler mit
geringer Völkeüahl. Allerdings ist nach bis-
herigen Veßuchen an der Landesanstalt lür
Bienenkunde in Hohenheim nicht damit zu
rechnen dass iür die Spatsommerbehand-
lung ei. ausreichender Behandlungs€folg
ezieh werden kann erst recht nicht bei ver-
trerbarem Auiwand. Die überlebenden Mil-
ben hatten zudem k€inen nachhaltieen Scha-
den erlitten und konnt€n sich weiterhin

Einert€lelonkchen Auskunft von Florian Dei-
sing zulolge, der die Bienensauna b€wirbt,
li€gen bisher keinerlei Praxistests s,pschwei-
ge denn Resuhate mit Velgleichsvölkern vor
Ein Feldversuch soll stanen. \@nn inrerne
VoNersuche Erfo]q versprechende Resulta'
te erseben haben. Dem ist ofenbar nicht so.
Die Hoffnung der Vertreiber der Bienensau'
na aulein€ Wirkung basiert somir einzig aul
den Aussagen ei.iger ,,zufriedener lmkel.
Solche Positivaüssagen lindet man jedoch
iür jede sinniCe und unsinnig€ Bekämptungs-

Um den Wen der vermeintlich ,,neuen, zu-
kunlisweisenden ldeen' zu unterstreichen,
wird nicht mit Fahchaussagen zur Anwen-
dung organischer Säuren gegeizt. So zöge
eine Ameisensäurebehandlung angeblich
dauerhaft g€schädigte Bienen Rückstände
im Honig und Wachs sowie resistente l\{ilben
nach sich Diese Aussag€n entbehren jeder
Grundlage. Bienenvölker verlügen nach einer
ordnunsssemäß durchseiührten Behand'
lung mit Ameisensäure über last vollständig
geschlossene, g€sunde Brutnester und über
qesunde Bienen Ein Schadentrift beilmkern,
die di€ BehandlunC beherrschen, ni.ht aull

Eine weitere unhaltbare Aussage aut der
Homepage laule!, bei einer Wärmebehand-
lung würden ..vor allem jLlngere N4ilben \,er-
suchen der bedr.hli.hen Wärmp ausanvel-
chen Sle sollen na.h xnren larhn r'. es

kühler s€i und dann getölet werden. Fakt
ist jedoch: Milben verlassen ihren Wirt nur
wenn si€ sr€rben Vitale l\.{ilben wechseln dl-
rekt von Wit zu Wirt und laulen nie fiei im
Stockh€rum.

Ferner ist zu lesen. dass die Anwenduns
des Cerätes währ€nd der Tracht. bei voilem
Honigraum sowie in grölleren Beuten und
insgesamt während der Saison schwierlger
sei Es wird daher seraten für eine Behand'
lung einen ,,Zeitpunkt irn Frühjahr zu wäh-
len, bevor die Bienen in Brut gehen, oder im
Herbst nach der Brutperiode Die Bienen
brüten in unseren Breiten jedoch von der
Wintersonnenwende bis mindestens Ende
Oktober Somit bl€iben lür eine Behandlung
in einer brutlreien Zeit maxinal drei Wochen
vor Weihnachten. Für diesen Zeitraum gibt
es be.eits die hochemziente Oxalsäurebe-
handluns mit Kosten lon maximalzweiEuro
und einem Zeitaufivand von €iner Minute pro
Volk. Zudem müss€n die Völker b€relts vor
der Aulzucht der Winterbienen im September
und 0ktober ausreichend entmilbt werden.

Obwohl die Hyperthermle theoretisch eine
mögliche Option der Vanoabekämpiung wä-
re, gelang es bisher selbst mit technisch viel'
veßprechenden Ansären nicht sie praktisch
umzusetzen. Die Bienensauna ist daher ein€
weit€re Vadante in der langen Reihe un'
brauchbarer Bekämplungsldeen.

Dt. Pia Auneier RuhLllnnvrsitüt Bothuhl

Die Bienensäuna wird in einen entsprechend hohen Beutenboden integriert. Von dori aus er
wärmt sieden gienenstock. cGrikapisystemscmbf

Gegenwehr der Bienen

Dervermeintlich neue Ansa!z der Bienensau,
nawar bereits in mehreren Varianten aufdem
Markt und in einer Vorläulerva ante sogar
palentiefi . A11e bisherigen Versuche scheiter-
ten vermutlich an derCegenwehr der Bienen.
die stets bemüht sind, die Brutnesttempera-
Iur auf34 5'Czu halten. Dälilr betreiben die
Tiere einen r€cht hohen Autwand. Entspre-
chende Veßuche zum Wassersammeln von
Bienen in überhitzten Beuten lasen di€ leF
sprochene Wirkuns des beheizbaren Bodens
unwahrscheinlich erscheinen.
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,,Das Fächeln tritt bei uns nicht auf"
Florian DeislIg ist Berater von Sozialunternehmern und wirbt

in die Entwicklung der Bienensauna zu investieren. Diese wurde von
Reqelunqs- und Verfahrenstechrik in Schweden

Het Deisitlq, Sit st sllüst ,..i Inlcf
lvir sird Sic:r l?r ai.,pnnr!fla q(kannni?
Deisinq: Üb€r !erschiedene Kontakte hab€
ich ron der Bienensaun. erlahren lch bin
dann lor rund se.hs N,lonaten zum Eninder
Richard Rossa ra.h S.hrJeden gelähren. uln
mirdas einnral sclbst anzuschauen

Es aihr hisl.rl.l t.il. u,issrnsüLtltlichen U't-
tctsuchunslti tiber die I{'irtsdn[ei. der Bio-
nensaula De n1(h vtkLlükn Sie di( Ceäte

\\rr sind ron der Wirkunsswelse der llienen
sauna übereugt Allerdings haben \ueder Rr-
chard no.h ich das Cekl um eine srrie Un
teßuchunB zu frnanzieren. SomLt trlieb uns
das Mittel dcs Crorvdlundings lnz\'lsch€n
haben slch 70 $au€nutige lmker gchrnden
die berclt {aren lür l1)l) bls 300 Euro ein
Gerät zu best€llen. Das ist natürli.h €in Ver
trauens!orschuss Es zei$ aber . Lrch eine Nor
und tlnzufiiedcnheit mit der ahuellen Sltu-

Wi0 wollcr Sir ipr:r d., uissons.ftdilirftür
Btwcis Jü die Witk:aL/lkcit d.r Bi.ncnrnr,.r

Di€ lmker die solch ein C€rät bestelll haben
sollen zu ejncm groljen l.€ldptujek beitrascn.
Daru mochtc ich gerne mit versch iedenen Bjc-
neninstiturcnzusammenarbeilen [iirwo]lcn
!eisuchcn m€hr€re lnstltutezu einer rvisscn-
sLhalilichcr Begl€rIune ru bervesen Ein V€r-
ü.rgsabsdrlus st€hr aber n(rh aus wcshalb
i.h .och kcine Nämen nennen k.nn. Ich rveF
debcidenlnslrrulena.lragef DcrenEngage-
mcnt muss liel\rillig seir Dic Unr€rsuchun-
gcn konnen rir ni.hr selbst Unanzi€ren

Sie ktitisiuro tul lhrer hüetxascitp di. Ä,
\tctldltrq Drllfii\.he r Saxmi Di,.se i'ir1lc tlic
Bi{11t k islistitl s.htidiq{fi. Haben Sic hieL

\e n. i.h hab€ keine Daten. Aberlvenn man
S:iurc Liber ßi€nen s.hüttet. sagt ejnem do.h
s.hon der gesunde Nlenschenverstand dass
das den Bienen ni.ht gut tun kann. Slenen-
volker di€ \,ärmetrehandeltlvurden. wi€sen
eine höhere Honisleistung aulals solche. djc
mit Säure hchandelt vurden Das zeist uns
däss dic Bien€n die Wärmebeh.ndiung bes-
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Die n,rciscxsdr{," wird vcrdanplL, und die
tttku bc1barlnen kein{ langtisrgen Sthndtn

Naja cs g€ht mir hler lor allem um mosll-
ch. [ehlan!venlunBen. Dann schaden die Be-
handlungen den Bicncn. Aullcrdem sind dle
Anx,endungen tcmpera rabhängig Der lm
k€I muss liele Faktorcn beachlen. Da is ein
Gerät. das nlan nur cinnral eins.haliet und
däs sich sogar sclbst ausschahet doch viel

um lmker, die bereit sind,
einem imkernden ngenieur für
entwickelt.

Das Facheln tritt beiuns überhaupL nichtaul.
Der Crund ist eine iangsame Vorwärmpha-
se und im Anschluss daran elne so kure B€-
handlungsphase dass sich die Bi€nen nl.hr
gestö( iühlen Vielrvichtiger als d e Tempc
ratur ist der Kohlendioxidgeh;ilt Djescr$rrd
kontinuierlich uberprlilr und bei B€da ilLrrch
Sauerstoll2uluhr abgesenkt.

)hrcr lnkmetseite ßt mit n(hftrt ZiLatü
garniefl die Llarlesen. \)ie talidie ßierrnsr!
na sei. Die sind doeh nicht eeht, ader?
Doch, die Zitate sind €cht \\i]r haben ireh
rere Testcr. die bereir sind über hre F.rlah
rung zu berichtcn und R€de und Anriuo(
zu stehen Ich gebe zu, dje lnr€rneßeire st
efivas plakativ aulgebaut. aber rvir vol
len halt auch Imker überFugen sich dem
Projekt anzuschli€lien. Wir haben ubrisens
ni.ht nur lmker, tundern auch Bicnenlreun-
de angesprcchen. die berei varen C€ld zu
geben. Das liei zum Beispiel über Ilonig-
oder KeEenverkaul Aul dicsc Weise konn-
Ien wir die CeräLe den Testcrn zu einenr
Preis unlerhalb der Herstellungskosten iü'

wer srellt die Bienensaunen hur?
Die lverden Stuck lLir Stuck von Richard ge-
baut. Dic Materjalkost€n liegen bei 800 bis
I 000 Euro.lnklusive Lohnkost€n land€n Si€
schnell bci ejncm Verkaulspreis von I 300 bjs
I 500 Euro. Das ist bei einer Kleinserie aber
auch völlig normal. Das änden sldr ere ab
5 000 Stück pro,ahr

Sie habe durch Cto\tdlundiry nr:ri'is.h.,
riel Celd gcsammelt. \Yie soll das C(k utlJe-

Bislans sind inseesamt rund 68 000 Eun) zu-
sammengekomm€n lli€ Summe isL hodr
aberim Vergleich zu derAnzahlvon 70l,orbe
srellten Bienensäunen niedrig Nurdurch dic
Einbinduns von Nichtjmkcrn sind nir üb€r
haupt in der Lage gclvcsen. den Berrag so
hoch anrvadrsen zu lassen. dass $ir Bi€nen-
saunen finanziercn könn€n Di€ Summe lst
also niedriser als die angegebenen l,roduk-

' $len 6 hrsäehLich lunktitüic
N.rlLirlich sotern cslunktionleft.

,tücr dds rtur i,isldng ddr Pnblen bei rlen
WdrnebthantlLuqen. Sie hdben h der ver
sanquh(it niehL \!it klich übüzeust.
Dis ist ri.htig Aber die Crundlasen. dass
W.rmebehandlLrng gegen Varroa wirk! sjnd
ia \rissenschalilich nachgerviesen. Das ist das
CuIe Es seht darum cine seeisnet€ techni-
sche Llmsctzung der Crundlag€n zu ent$i
.keln Das ist unsererAnsicht nach Celungen

Eishcnlr Anstitze der Wamebehantlirns er
rcs konpletttn lltLtnentolkes scheikian daF
a,r,.lirss ßirn., :ü,r .5t,1,t ihrs yoljrcs rrfa
theln bllin en untl dtc t\ti t . dls d.rrr Sro.t
tttnsponierc'L lyi. s01l di. Bi.rrrsdrnd .li0-
ss5 n(r. li.ftc ycrftnlr.I ii.r Bitn.n nnAehen?

vtekn Dank Ji das ccspüch.
Dir F(se,r srclllll Scüdsrid,r Spi.wol.


