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Milb
ben
naus
swa
asch
hun
ng
Anwend
dungsg
gebiete
gnose des Befallsg
grades im
m Juli und zur
Die Milbenauswaschung wird zur Diag
Varroabeha
andlung genutzt. Deer Vorteil dieser
Erfolgskontrrolle nach abgeschlossener V
Methode
M
lie
egt darin, dass
d
ein Relativwert
R
t in Prozen
nt ermitteltt werden kkann und so die
Vo
olksstärke bei der Be
elastung be
erücksichtiig wird.

Ausrüs
stung
Probenbech
her sind in Apotheke
en und im Laborbeda
arf erhältlic
ch. Vom Arrzt sind sie
e auch
als Urinbech
her bekann
nt.
Zu
um Auswa
aschen kan
nn ein alte
es ausgem
mustertes Honigdopp
H
pelsieb verrwendet werden.
Weiterhin
W
sind im Han
ndel auch günstige
g
M
Modelle aus
s Plastik ve
erfügbar.
Zu
ur Gewich
htsbestimm
mung ist eine Fein
nwaage erforderlich
e
h. Digitalee Küchen oder
Gramm lie
Diabetikerw
waagen leissten hier gu
ute Dienste
e. Die Gen
nauigkeit so
ollte bei 1 G
egen.
Zu
um Weich
hen der Biienen kann man zu
um Beispie
el alte Marmeladeglääser mit Deckel
D
nu
utzen.
Zu
um Aussp
pülen benö
ötigt man einen Wa sseransch
hluss idealerweise m
mit einen kurzen
k
Sc
chlauch un
nd einer Brrause, die zur Garten
nbewässerrung im Ba
aumarkt erhhältlich sin
nd. Der
Wasserdruc
W
ck sollte ein
nen festen Strahl erm
möglichen.
So
ollte diese
e Ausrüsttung nichtt vorhand
den sein, müssen die Bieneen mit Wasser
W
üb
bergossen und dabei hin- und her
h beweg
gt werden, damit die Milben
M
abfa
fallen.
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Ba
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ge 15  97209 Veitshöchheim
V
Te
elefon (0931) 98
801 - 352  e-m
mail: poststelle
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de
Intternet: http://w
www.lwg.bayern
n.de

Vorgeh
hen
ung wird eine
e
bienennbesetzte Wabe
Zur P robenziehu
dem Honig
graum enttnommen. Alternativ
v kann
aus d
auch eine Vorratswabe aus dem
m Randb
bereich
genutzzt werden
n, die vo
orher nacch der Königin
K
abgessucht wurd
de. Die Bie
enen ohne Königin werden
w
dann a
auf die Deckelfolie gestoßen odder gefegt.

Die
ese
Bien
nen
werrden
nuun
in
einen
Unttersuchung
gsbecher geschüttet,
g
, so dass dieser
zu gut 2/3 gefüllt
g
ist. Insbesonddere bei kühlen
k
Tem
mperaturen
n oder frisc
cher Trachht wird hierrzu der
Beccher mit Folie
F
umsc
chlossen uund am an
nderen
Ende der Folie gerüttelt, damit
die Bienen hine ingleiten.

Die Bienenprrobe muß nun züügig mit einem
Vere
eisungsspray oder in der Gefrieertruhe abg
getötet
werd
den.

echer wird mit der Voolksnumme
er und
Derr Probenbe
geg
gebenenfalls mit dem
m Datum beeschriftet, um
dan
nach in derr Gefriertru
uhe eingelaagert zu we
erden

Die gefüllten Probenbecher werden nach dem
Durchfrieren aus der Gefriertruhe genommen
und mit einer Feinwaage gewogen. Das Ergebnis
in Gramm abzüglich des Bechergewichtes
protokolliert. Es sollten mindestens 30 Gramm
Bienen vorhanden sein.

Die toten Bienen werden nun in ein größeres,
verschließbares Gefäß umgefüllt.

Das Gefäß wird nun
aufgefüllt.

mit Wasser zu ca. 2/3

Zusätzlich
werden
ein
paar
Tropfen
Geschirrspülmittel hinzugegeben. Hierdurch
lösen sich die Milben von den Rückenschuppen.

Die Probe wird kurz geschüttelt.

Anschließend wird die Probe mindestens 20 Minuten
stehen gelassen, damit die Bienen aufweichen können,
und die Milben sich lösen.

Das Bienen-Milben-Gemisch wird vorsichtig in ein
ausgemustertes Honig Doppelsieb gespült, wobei
darauf geachtet wird, dass weder im Glas, noch am
Deckel Milben hängen bleiben.

Mit einem kräftigen Brausestrahl werden nun die
gelösten Milben durch das Grobsieb in das Feinsieb
gespült. Die Bienen bleiben im Grobsieb hängen.

Das Grobsieb wird in einen bereitgestellten Eimer
entleert.

Dass Feinsieb
b wird mit einen krääftig Schla
ag auf
eine
e helle Untterlage ges
stoßen. Guut eignet siich ein
weiß
ßes Druckerpapier.

n können die Milben markieert und gezählt
g
Nun
werrden.

Das Feinsieb wird
w nochm
mals gegenn eine
Lichttquelle geh
halten und auf verbleeibende Milben
kont rolliert.

Alle gezählten Milben we
erden protookolliert.

d erneutten Verwendung
Die Siebe werden vor der
saub
ber gespült.

Auswerrtung
Anzahl der B
Bienen = Bienengew
B
wicht * 10

Prozent Milbe
enbefall = Anza
ahl Milb
ben/ Bie
enengew
wicht * 10
1

