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Phase	  im	  
Bienenjahr	  

System	  
Stabilität	  

Situation	  	  
im	  Bienenvolk	  

BS-‐Behandlung	  	  
Vorteile	  

BS-‐Behandlung	  	  	  
Einschränkungen	  

	  
Behandlung	  
Empfehlung	  
	  

vor	  Beginn	  	  
der	  
Brutsaison	  

hoch	  

-‐	  Winterbienen	  
-‐	  keine	  oder	  nur	  geringe	  Brut	  
-‐	  Reinigungsflüge	  
-‐	  geringe	  Aktivität	  zur	  Umwelt	  

-‐	  Überschaubare	  Volksstärke	  
-‐	  Zuführen	  von	  Wärme	  vitalisiert	  Bienen	  
-‐	  Möglichkeit	  zum	  Abkoten	  	  
	  	  (Vorbeugung	  vor	  Virusruhr)	  
-‐	  Anregung	  des	  Stoffwechsels	  und	  Aufnahme	  	  
	  	  von	  Futter	  
-‐	  Wärmebehandlung	  im	  Zuge	  der	  Durchsicht	  	  
	  	  der	  Völker	  (Entnahme	  und	  evtl.	  Ergänzung	  	  
	  	  der	  Futterrähmchen)	  

-‐	  Wahl	  eines	  wärmeren	  Tages	  zur	  	  
	  	  Behandlung	   sehr	  gut	  

erste	  Phase	  	  
der	  
Brutsaison	  

mittel	  

-‐	  Sterben	  der	  Winterbienen	  
-‐	  Schlupf	  von	  Sommerbienen	  und	  Drohnen	  
-‐	  bei	  noch	  niedrigen	  oder	  schwankenden	  	  
	  	  Außentemperaturen	  hohe	  Energieleistung	  der	  	  
	  	  Bienen	  zur	  Erzeugung	  der	  Brutnestwärme	  
-‐	  steigende	  Volkszahl	  
-‐	  beginnende	  Schwarmfreudigkeit	  mit	  erstem	  	  
	  	  Nachschaffen	  von	  Weiselzellen	  
-‐	  wachsende	  Aktivität	  zur	  Umwelt	  mit	  Sammeln	  von	  	  
	  	  Pollen	  und	  Sicherstellen	  von	  Nahrung	  für	  den	  	  
	  	  Eigenbedarf	  

-‐	  Günstige	  (moderate)Temperaturen	  sowohl	  	  
	  	  für	  die	  Vorbereitung	  der	  Bienen	  als	  auch	  für	  	  
	  	  die	  Wärmebehandlung	  
-‐	  Guter	  Zeitpunkt	  z.B.	  für	  das	  Gesundheits-‐	  	  
	  	  programm	  zur	  Vorbeugung	  von	  Unterkühlung	  	  
	  	  bei	  ungünstigen	  Wetterverhältnissen	  
-‐	  überschaubare	  Schadstoffbelastung	  beim	  	  
	  	  Polleneintrag	  
-‐	  Abtöten	  von	  Wachsmotten	  
	  

-‐	  Wegen	  größerer	  Volksstärke	  Aufsetzen	  	  
	  	  einer	  Leerzarge	  mit	  Mittelwänden	  nötig	  
-‐	  Einzelne	  im	  Brutnest	  verteilte	  hervor-‐	  
	  	  stehende	  Drohnenbrutzellen	  können	  zu	  	  	  	  
	  	  Hotspots	  und	  dadurch	  geschädigt	  werden	  
-‐	  Wegen	  offener	  Brut	  muss	  befeuchtet	  	  
	  	  werden	  
	  

gut	  

auf	  der	  Höhe	  
der	  
Brutsaison	  

eher	  
gering	  

-‐	  maximale	  Volkszahl	  
-‐	  maximale	  Legeleistung	  der	  Königin	  
-‐	  ausschließlich	  Sommerbienen	  
-‐	  maximale	  Aktivität	  zur	  Umwelt	  durch	  Trachteintrag	  	  
-‐	  starke	  Gefährdung	  durch	  Umweltgifte	  

-‐	  Kurze	  Aufheizzeit	  wegen	  höherer	  	  
	  	  Temperaturen	  in	  der	  Beute	  
-‐	  Einzige	  Möglichkeit	  der	  Varroabekämpfung	  in	  	  
	  	  der	  Trachtzeit	  
-‐	  Wärmebehandlung	  der	  Brutwaben	  mit	  	  
	  	  aufsitzenden	  Bienen	  als	  Schnitt	  in	  der	  	  	  
	  	  Varroaentwicklung	  
	  

-‐	  Bienenfluchten	  müssen	  aufgesetzt	  	  
	  	  werden	  
-‐	  Honigzargen	  müssen	  abgenommen	  	  
	  	  werden	  	  
-‐	  Leere	  Brutzarge	  muss	  aufgesetzt	  werden,	  	  
	  	  trotzdem	  potentieller	  Platzmangel	  bei	  der	  	  
	  	  Behandlung	  
-‐	  Große	  Anzahl	  schlüpfender	  Jungbienen	  
-‐	  Starker	  Flugbetrieb,	  daher	  Behandlung	  ab	  	  
	  	  Spätnachmittag	  möglich	  
-‐	  5-‐10%	  der	  Bienen	  sind	  bei	  der	  	  
	  	  Behandlung	  nicht	  im	  Volk	  
-‐	  Engmaschige	  Kontrolle	  während	  der	  	  
	  	  Behandlung	  wegen	  möglicher	  	  
	  	  eingetragener	  Umweltgifte	  

möglich:	  
Behandlung	  
des	  
gesamten	  
Volkes	  bei	  
hohem	  
Varroadruck	  	  
	  
gut:	  
Wärme-‐
behandlung	  
von	  
Brutwaben	  
mit	  
ansitzenden	  
Bienen	  
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Behandlung	  
Empfehlung	  

	  

Übergang	  
Sommer-‐/	  
Wintersaison	  

sehr	  
gering	  

-‐	  maximale	  Umgestaltung	  der	  Verhältnisse	  im	  	  
	  	  Bienenvolk	  
-‐	  Entzug	  der	  Tracht	  
-‐	  Beginn	  des	  Eintragens	  von	  Winterfutter	  
-‐	  große	  Volkszahl	  
-‐	  weiterhin	  starker	  Schlupf	  von	  Jungbienen	  
-‐	  sowohl	  Sommer-‐	  als	  auch	  Winterbienen	  
-‐	  Vertreiben	  der	  Drohnen	  
-‐	  weiterhin	  hohe	  Aktivität	  zur	  Umwelt	  bei	  möglichem	  	  
	  	  Futtereintrag	  
-‐	  Gefährdung	  durch	  Umweltgifte	  

-‐	  Kurze	  Aufheizzeit	  wegen	  höherer	  	  
	  	  Temperaturen	  in	  der	  Beute	  
-‐	  optimaler	  Zeitpunkt	  zur	  Ablegerbildung	  und	  	  
	  	  deren	  sofortiger	  Behandlung	  
-‐	  zurückgebliebenes	  Wirtschaftsvolk	  hat	  	  
	  	  geringere	  Bienenzahl	  
-‐	  optimaler	  Zeitpunkt	  für	  die	  Unterstützung	  der	  	  
	  	  benötigten	  höheren	  Brutnesttemperatur	  zur	  	  
	  	  Erzeugung	  der	  Winterbienen	  

-‐	  Wegen	  hoher	  Bienendichte	  Aufsetzen	  	  
	  	  einer	  leeren	  Brutzarge	  mit	  Mittelwänden	  	  
	  	  nötig	  
-‐	  Engmaschige	  Kontrolle	  während	  der	  	  
	  	  Behandlung	  wegen	  höherer	  Grundunruhe	  	  
	  	  der	  Bienen	  
-‐	  Engmaschige	  Kontrolle	  wegen	  möglicher	  	  
	  	  eingetragener	  Umweltgifte	  
	  

mittel	  

vor	  der	  
Winterruhe	   hoch	  

-‐	  keine	  Drohnen	  
-‐	  auslaufende	  Brut	  
-‐	  überwiegend	  Winterbienen	  
-‐	  geringe	  Aktivität	  zur	  Umwelt	  

-‐	  Überschaubare	  Volksstärke	  
-‐	  Außentemperaturen	  über	  10°C	  
-‐	  Bienen	  können	  in	  Ruhe	  vorbereitet	  werden	  	  
	  	  und	  nach	  der	  Behandlung	  ausfliegen	  
-‐	  Bei	  Außentemperaturen	  unter	  20°C	  ist	  zu	  	  
	  	  dieser	  Jahreszeit	  keine	  Befeuchtung	  nötig	  

-‐	  Futterwaben	  müssen	  weitgehend	  	  
	  	  entnommen	  werden	  
-‐	  besonders	  unverdeckelte	  Futterwaben	  	  
	  	  mit	  jungem	  Wachs	  entnehmen	  
-‐	  Verlängerte	  Aufheizzeit	  bei	  niedrigen	  	  
	  	  Außentemperaturen	  	  
-‐	  Behandlung	  nicht	  unter	  6°C	  
-‐	  Varroabrettchen	  zur	  Isolation	  unter	  der	  	  
	  	  BS	  belassen	  

gut	  

in	  der	  
Wintertraube	   sehr	  hoch	  

-‐	  keine	  bzw.	  minimale	  Brut	  
-‐	  ausschließlich	  Winterbienen	  	  
-‐	  keine	  Aktivität	  zur	  Umwelt	  

-‐	  Überschaubare	  Volksstärke	  
-‐	  Bienen	  fliegen	  bei	  der	  Vorbereitung	  nicht	  auf	  
-‐	  von	  der	  Traube	  nicht	  besetzte	  Rähmchen	  	  
	  	  können	  ohne	  weitere	  Eingriffe	  entnommen	  	  
	  	  und	  verbliebene	  Rähmchen	  auseinander-‐	  
	  	  gezogen	  werden	  
-‐	  Keine	  Befeuchtung	  	  nötig	  
-‐	  Aufsetzen	  einer	  Leerzarge	  nur	  bei	  sehr	  	  
	  	  starken	  Völkern	  nötig	  
-‐	  Kürzeres	  Behandlungsprogramm	  „ohne	  Brut“	  	  
	  	  reicht	  aus	  

-‐	  Verlängerte	  Aufheizzeit	  bei	  niedrigen	  	  	  
	  	  Außentemperaturen	  	  
-‐	  Behandlung	  nicht	  unter	  6°C	  
-‐	  Zarge	  muss	  evtl.	  „eingepackt“	  und	  
	  	  Varroabrettchen	  zur	  Isolation	  unter	  der	  	  
	  	  BS	  belassen	  werden	  
-‐	  unverdeckelte	  Futterwaben	  mit	  jungem	  	  
	  	  Wachs	  müssen	  entnommen	  werden	  
-‐	  Bienen	  können	  nach	  der	  Behandlung	  nur	  	  
	  	  kurzen	  Reinigungsflug	  machen	  

mittel	  

	  


