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Um Art und Verbreitung zweier Virenspe
zies in Bienenvölkern genauer zu erfor
schen, suchen wir erfahrene und enga

gierte Imkerinnen und Imker aus ganz 
Deutschland, die an einem zweijährigen Ver
such teilnehmen möchten. Dabei interes
sieren uns besonders das Vorkommen und 
die Verbreitung des Flügeldeformations 
virus und des ChronischeBienenparalyse 
Virus. Darüber hinaus wollen wir mögliche 
Umweltfaktoren identifizieren, die das Vor
kommen der Viren begünstigen und zum Auf
treten klinischer Symptome beitragen.

Was genau machen diese Viren?

Bienen aller Entwicklungsstadien können 
sich mit dem Flügeldeformationsvirus infizie
ren. Die typische Symptomatik der verkrüp
pelten Flügel tritt allerdings nur auf, wenn das 
Virus durch Varroa auf die Puppe übertragen 
wurde. Im Rahmen des Deutschen Bienenmo
nitorings konnte gezeigt werden, dass Völker, 
die stark vom Flügeldeformationsvirus befal
len sind, signifikant höhere Winterverlustra
ten aufweisen als unbelastete Völker. Darüber 
hinaus existieren zwei genetische Varianten 
des Erregers, die zu unterschiedlichen Krank
heitsausprägungen führen. Der Verbreitungs
grad der beiden Varianten ist in Deutschland 
bislang noch unbekannt. 

Das ChronischeBienenparalyseVirus 
schädigt hingegen die erwachsene Biene 
und tritt in unterschiedlicher regionaler und 
zeitlicher Häufung auf. In den letzten Jahren 
hat es sich in Deutschland anscheinend zu

nehmend verbreitet. Betroffene Tiere zeigen 
auffälliges Zittern bis hin zu Lähmungen so
wie vermehrtes Abkoten. Ein weiteres Krank
heitsbild ähnelt der Schwarzsucht: Durch den 
Verlust von Haaren erscheinen erkrankte 

Bienen schwarz. Die infizierten Tiere sterben 
meist innerhalb einer Woche, und die Infek
tion kann gegebenenfalls zum Zusammen
bruch eines Volkes führen.  

Was müssen Sie tun?

Sie können sich im Internet unter www.llh.
hessen.de/bildung/bieneninstitutkirchhain 
für die Teilnahme am Versuch bewerben. Sie 
sollten über mindestens fünf Jahre Imkerei
erfahrung verfügen und nicht weniger als 
vier ausgewinterte Wirtschaftsvölker führen. 
Mit der Teilnahme verpflichten Sie sich dazu, 
über den Versuchszeitraum von zwei Jahren 
monatliche Gemülldiagnosen durchzuführen 
und zwei Bienenproben pro Jahr an die Uni
versität Gießen zu schicken. Dafür erhalten 
Sie eine kostenlose Virenanalyse Ihrer Bie
nenproben. Zudem tragen Sie aktiv zum wis
senschaftlichen Fortschritt bei.

Wann geht’s los?

Sie können sich bis zum 21. Februar online 
bewerben. Wir wählen geeignete Partnerim
kereien nach deren Standort aus, um eine flä
chendeckende Verteilung zu erreichen. Wenn 
Sie ausgewählt werden, erhalten Sie bis zum 
25. März eine Teilnahmebestätigung. Der 
Versuch startet ab April 2018.

Dr. Marina Meixner, Christian Dreher,
Dr. Annely Brandt, Bieneninstitut Kirchhain
Dr. Barbara Bank-Wolf, Virologie der Veteri-

närmedizin, Justus-Liebig-Universität Gießen

Verkrüppelte Flügel und ein verkürzter Hinterleib sind Symptome, die das Flügeldeformationsvirus auslöst (l.). Schwarz wirkende Bienen mit 
abgespreizten Flügeln und aufgedunsenen Hinterleibern weisen auf das Chronische-Bienenparalyse-Virus hin (r.).  Fotos: Bieneninstitut Kirchhain

Checkliste für die Teilnahme

Sie haben
n  fünf oder mehr Jahre Erfahrung
n  mindestens vier ausgewinterte Völker
n  Beuten mit Bodeneinlagen. 

Sie sind bereit,
n  zwei Jahre lang am Versuch teilzunehmen
n   monatlich Gemülldiagnosen durchzu-

führen
n  zweimal im Jahr Bienenproben zu nehmen
n  nach Schadschwelle zu behandeln
n   zur Ein- und Auswinterung die Volks stärke 

zu schätzen.

Sie bekommen
n   kostenlose Virusdiagnosen Ihrer Bienen
n   persönliche Beratung bei der Schad-

schwellenbehandlung.

Warum mitmachen?
n   Teilnahme an einem bundesweiten Projekt
n   Beitrag zur praxisorientierten Forschung
n   Verbreitungsgebiet von Viren aufklären
n   Überprüfung und Verbesserung der Dia-

gnoseverfahren und der schadschwellen-
orientierten Varroabehandlung.

Gerade in der kalten Jahreszeit werden viele Menschen von Virus-
erkrankungen geplagt. Auch Bienen können von Viren befallen werden. 
Das Bieneninstitut Kirchhain und die Justus-Liebig-Universität Gießen 
wollen nun zwei Bienenviren mithilfe von Imkern genauer untersuchen.Viroscan


