Varroa außer Kontrolle
Pestizide als Ursache für das Sterben der
Honigbienen und Bestäubungsinsekten
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(1) Negative Wirkung auf Bodenlebewesen
●

●

●

Bodenlebewesen, die für den Aufbau von organischen Stoffen,
insbesondere dem Aufbau von Vorformen organischer Strukturen
(organische Makromoleküle) werden durch den Pestizidcocktail und der
Bodenbearbeitung an ihrer Arbeit gehindert.
Huminsäuren, Fettsäuren, Pro-Proteine fehlen im Boden – darauf
wachsende Pflanzen können aufgrund des Mangels an Baustoff keine
oder nur wenig essentielle Stoffe herstellen. Die Pflanzen sind
„inhaltslos“ - die Qualität der Pflanze als Nahrung sinkt.
Dem Nektar und Pollen fehlen wichtige Inhaltsstoffe – die Folge ist eine
Mangelernährung aufgrund schlechter Nahrungsqualität.

(2) Negative Wirkung auf Mikroben des
Bienenstockes
●

●

●

●

●

Pollen wird durch Pilze, Enzyme, Bakterien und anderen Mikroben zu
Bienenbrot fermentiert und als Nahrung für die Bienen aufbereitet.
Bei diesem Prozess werden durch die Mikroben Enzyme, Vitamin K,
Vitamin B und Fettsäuren und Milchsäuren erzeugt.
Fungizide stören die Arbeit der Pilze. Manche Pestizide – und dazu
gehören manche als Akarizide eingesetzten organischen Säuren – wirken
auch antibakteriell, was vor allem den Milchsäurebakterien schadet.
Die Störung verhindert ein ordnungsgemäßes Fermentieren und Gären des
Bienenbrotes. Das führt zu einem Mangel an Vitaminen und Fettsäuren,
sowie zu Verdauungsproblemen.
Die Folge ist eine Mangelernährung.

(3) Negative Wirkung auf die Darmflora der
Bienen
●

●

●

●

Die Darmflora und die Milchdrüsen im Kopf der Bienen
beherbergen verschiedene Mikroben, darunter
Milchsäurebakterien, die es nur bei den Honigbienen gibt.
Diese sorgen dafür, daß der Körper die Nährstoffe und essentiellen
Stoffe aufnimmt.
Ein Cocktail an Pestiziden stört die Darmflora durch zum Teil
antibakterieller und fungizider Wirkung, wodurch die Verdauung
gestört und die Aufnahme von Nährstoffen verhindert wird.
Die Folge ist eine Mangelernährung aufgrund dieser Blockierung.
Die Pestizide erfüllen die Rolle von Antinutrienten.

(4) Herbizide rotten blühende Kräuter aus.
●

●

●

●

●

Der Einsatz von Totalherbiziden und Herbiziden im
Allgemeinen führt zu einer drastischen Verringerung von
blühenden Kräutern/Beikräutern.
Das führt zu einer Verringerung der unterschiedlichen
Nahrungsquellen.
Die Folge ist eine einseitige, wenig abwechslungsreiche
Ernährung.
Zudem treten durch die fehlenden Beikräuter erhebliche
Trachtlücken zwischen den Massentrachten auf.
Das führt zu einer Mangelernährung bedingt durch
Einseitigkeit der Nahrung.
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(5) Direkte Wirkungen von Pestiziden
●

●

Insektizide in hoher Dosierung lassen Flugbienen im Feld absterben. Die Folge ist ein drastischer Verlust der Flugbienen.
Sollten die Flugbienen es bis zum Stock schaffen, stirbt auch die Brut und die Ammenbienen, was zu starken
Vergiftungserscheinungen und kollabierten Bienenvölkern führt.

●

Der Verlust der Flugbienen wird durch junge Ammenbienen ersetzt, die für Sammelflüge rekrutiert werden.

●

Die Folge ist eine Unterversorgung der Brut, unter anderem mit Futtersaft.

●

Die Varroamilbe krabbelt in die Zelle kurz vor der Verdeckelung und versteckt sich im Futtersaft. Im Futtersaft erstarrt die
Varroamilbe. Erst wenn der Futtersaft durch die Bienenlarve fast aufgebraucht ist, wird die Varroamilbe wieder aktiviert.

●

Daraus folgt – je niedriger der Futtersaftstand in der Zelle ist, desto eher beginnt die Varroamilbe mit ihrer Reproduktion.

●

Die Reproduktion der Milbe gerät außer Kontrolle.

●

Verlust von Flugbienen bedeutet neben der erhöhten Anstrengung für deren Ersatz auch ein erhöhter Parasitendruck.

(6) Indirekte Wirkung von Pestiziden durch
Verkürzung der Lebensdauer
●

●

●

●

●

●

●

●

➔

Die Verkürzung der Lebensdauer der adulten Bienen durch Pestizide ist wissenschaftlich
belegt.
Die Verkürzung der Lebensdauer bedeutet einen vorzeitigen Verlust von Flugbienen.
Der Verlust der Flugbienen wird durch junge Ammenbienen ersetzt, die für Sammelflüge
rekrutiert werden.
Die Folge ist eine Unterversorgung der Brut, unter anderem mit Futtersaft.
Die Varroamilbe krabbelt in die Zelle kurz vor der Verdeckelung und versteckt sich im
Futtersaft. Im Futtersaft erstarrt die Varroamilbe. Erst wenn der Futtersaft durch die
Bienenlarve fast aufgebraucht ist, wird die Varroamilbe wieder aktiviert.
Daraus folgt – je niedriger der Futtersaftstand in der Zelle ist, desto eher beginnt die
Varroamilbe mit ihrer Reproduktion.
Verlust von Flugbienen bedeutet neben der erhöhten Anstrengung für deren Ersatz auch ein
erhöhter Parasitendruck.
Die Reproduktion der Milbe gerät außer Kontrolle.
Das hat auch Folgen für den sogenannten Massewechsel zwischen Sommer- und
Winterbienen, sowie Winter- und Sommerbienen!

(7) Indirekte Wirkung von Pestiziden durch
Verzögerung des Schlupftermins
●

●

●

Pestizide verzögern nachweislich den Schlupftermin
um zwei bis drei Tage.
Dadurch erhöht sich die Reproduktionsrate der
Varroamilbe signifikant, denn sowohl das
Heranwachsen, als auch die erfolgreiche
Befruchtung der Tochtermilben ist durch die
zusätzliche Zeit wahrscheinlicher.
Die Reproduktion der Milbe gerät außer
Kontrolle.
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Varroa und Futtersaft
●

Noch vor die Brutzelle gedeckelt wird, dringt die Varroa Milbe in die Zelle ein ... Sie wandert darauf am Zellwand hinunter und
versenkt sich im Futtersaft der Bienenmade. Im Saft angelangt wird sie bewegungsunfähig und scheint tot. Die Varroa Milbe
bleibt solange bewegungslos, bis der ganze Futtersaft von der Bienenmade gefressen wurde. Das dauert ca. 24 bis 30 Stunden.
Die meisten Milben erwachen wieder zum Ende des 9. Tages und setzen sich nun auf die Maden, von der sie sich nun ernährt.

●

http://www.bienenfreunde.ch/default.php?sn=VarroaDev

●

http://www.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=2744&page=14
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