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          Friedberg, 29.03.2022 

Infoblatt  
zur Behandlung der Varroose und zur Bestellung der Behandlungsmittel 2022 
im Imkerkreisverband Aichach-Friedberg 

 
Für die Anwendung von Tierarzneimitteln gibt es vom Gesetzgeber einige Neuerungen, die 
auch für alle Imker*innen relevant sind. Sie werden in diesem Infoblatt beschrieben.  
Die neue Gesetzeslage hat die Verantwortlichen im Kreis außerdem dazu veranlasst, die 
Palette an Behandlungsmitteln zu erweitern. Die Anwendung der neuen Mittel im Sortiment 
wird in Punkt 3 vorgestellt.   

1. Anwendung von Behandlungsmitteln  
Es gibt neue Rechtsnormen für Tierarzneimittel, die auch für die Imkerei gelten. Darin 
heißt es: 
„Alle Tierarzneimittel dürfen nur in Übereinstimmung mit den Zulassungsbedingungen 
angewendet werden“. Das hat folgende Auswirkungen für die Anwendung unserer 
Behandlungsmittel: 
Oxalsäure: 
Bei der Anwendung der Oxalsäure zur Varroa-Bekämpfung sind explizit nur die Träufel- 
und Sprühbehandlung zugelassen. Damit gelten andere Applikationsformen, wie das 
Verdampfen und das (Kalt-)Vernebeln von Oxalsäure, als nicht zugelassen und damit 
verboten. 
Ameisensäure: 
Ebenfalls ist die Ameisensäureeinbringung mit dem Schwammtuch verboten. Diese weit 
verbreitete Schock-Behandlung ist in der Zulassung von Ameisensäure nicht beschrieben 
und damit nicht zulässig. 
 

2. Bestandsbuchpflicht auch für freiverkäufliche Varroa-Behandlungsmittel 
Nach Artikel 108 der Verordnung (EU) 2019/6 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 sind ab den 28.01.2022 alle Tierarzneimittel 
bestandsbuchpflichtig! 
Es besteht die Pflicht zur Buchführung über alle angewendeten Arzneimittel unabhängig 
davon, ob es sich um freiverkäufliche, apothekenpflichtige oder verschreibungspflichtige 
Bienenmedikamente handelt. Die gemachten Angaben sind mindestens fünf Jahre zur 
Kontrolle durch die zuständigen Behörden zur Verfügung zu halten.  
Darüber hinaus sind die Belege über den Erwerb des angewandten Arzneimittels 
ebenfalls über mindestens fünf Jahre zur Kontrolle durch die zuständigen Behörden zur 
Verfügung zu halten. In der Imkerei sind hiervon insbesondere die Präparate mit 
Ameisensäure, Oxalsäure, Milchsäure und Thymol betroffen!  
Das Institut für Bienenkunde und Imkerei hat ein neues Bestandsbuchmuster erstellt: 
https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/bestandsbuch.pdf 
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3. Behandlungsmittel 2022 
Bei der letzten Kreisvorstandssitzung am 03.03.2022 wurde beschlossen, das Angebot an 
Heilmitteln zur Behandlung der Varroose für die Imker*innen im Kreis zu erweitern. 

 Bisher und weiterhin im Angebot: 
- Ameisensäure 60% ad us. vet. 
- Milchsäure 15% ad us. vet. 
- Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5% ad us. vet.  
 
Neu im Angebot: 
- Oxuvar 5,7% 

     Oxuvar 5,7% ist eine Oxalsäuredihydrat-Lösung mit zwei Anwendungsmöglichkeiten:  
  a) als Sprühlösung (mit entsprechender Menge Wasser verdünnt) 
       im Frühling und Sommer zum Besprühen von Schwärmen, Kunstschwärmen,  
       Ablegern und brutfreien Völkern.  
       Diese Sprühlösung hat sich als wirksamer erwiesen als das Sprühen mit  
       Milchsäure 15% ad us. vet.  
       Dosierung: 2–4 ml pro besetzte Wabenseite 
  b) als Träufellösung (mit Zucker 1 : 1 gemischt) im Winter  
       Diese entspricht dann der Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5% ad us. vet. 
       Dosierung: 30 – 50 ml je nach Volkstärke    
 
- VarroMed 
  Das Präparat VarroMed ist eine gebrauchsfertige Lösung mit Oxal- und Ameisensäure, 
  die man auf die Bienen träufeln kann.  
  Der Vorteil: Laut Hersteller darf ganzjährig und mehrfach geträufelt werden.  
  Trotzdem wird geraten, nur im Sommer nach der Honigernte und im Winter zu  
   behandeln. 

         VarroMed kann bei Völkern mit Brut geträufelt werden. Da es aber nur wenig  
  Ameisensäure enthält, wirkt es nicht in der verdeckelten Brut. 
  Dosierung: Je nach Volkstärke zwischen 15 und 45 ml. 

 
 - APILIFE VAR 

  Es handelt sich um kleine Verdunstungstafeln, die auf die Rähmchenoberträger gelegt  
  werden. Darin enthaltene Wirkstoffe sind die ätherischen Öle Thymol, Eukalyptusöl, 
  Menthol und Kampfer. 
  APILIFE VAR kann für eine Langzeitbehandlung im September/Oktober eingesetzt 
werden,  
  ist aber bei einem akuten Befall – wo Milben kurzfristig wirkungsvoll bekämpft werden  
  müssen – eher nicht geeignet.  
  Problem: Der Geruch der ätherischen Öle ist sehr intensiv und anhaltend. Es kann 
  dadurch auch leichter zu einer Räuberei kommen.   
  Dosierung: Eine Verpackungseinheit (2 Verdunstungstafeln pro Volk)  
 

 Wir - die Vorstände der Imkervereine im Landkreis Aichach-Friedberg - hoffen, mit diesen 
Heilmitteln allen Imker*innen ausreichend Möglichkeiten für eine wirksame Behandlung 
der Varroose an die Hand zu geben. 

 
 
  
  
 


