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Varroose

• Parasitenerkrankung der Bienenvölker

• Verursacher: Milbe (frühere 
Bezeichnung: OUDEMANNS)

Varroaweibchen

BauchansichtRückenansicht

The Varroa destructor

Die Varroamilbe
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Look
Aussehen

Female Weibchen Male Männchen

Size Größe 1,1x1,6 mm 0,8 mm

Colour Farbe Red-brown
 rot-braun

Yellow-white
Gelb-weiß

Surface Oberfläche Hard, covered with 
bristles
Hart, mit Borsten besetzt

Soft
weich

 Form Form Oval, flat 
Queroval, flach

Round
rundlich

Habitat Lebensraum On bees, larvaes and 
combs 
auf Bienen Larven und 
Waben

Only in the closed cells 
of the different bee 
development stades
Nur in den verdeckelten 
Zellen der 
Entwicklungsstadien der 
Bienen



Development
Entwicklung

• Female: 6.2 days

Weibchen: 6,2 Tage

• Male: 6.9 days

Männchen: 6,9 Tage

• The male ones mostly die before the 
bees hatch

Die Männchen sterben meistens bevor die 
Jungbienen schlüpfen



Pathomechanism
Pathomechanismus

• Damages the immune sytem of the 
bees

Beschädigt das Immunsystem der Bienen

• Transmitts diseases which then spread 
way faster in the bee state 

Überträgt Krankheiten, die sich dann sehr 
schnell im Bienenvolk verbreiten

• Injects the virus into the hemolymph of 
the bee which makes it more 
dangerous

Injiziert den Virus ins Hämolymph der Biene, 
was ihn gefährlicher macht



Infested maggots
Befallene Maden 



Lifelength of the female
Lebensdauer der Weibchen

• Summer: 2-3 months

Sommer: 2-3 Monate

• Winter: 6-8 months

Winter: 6-8 Monate

• Without bees: max. 7 days

Ohne Bienen: max. 7 Tage



Defense mechanisms
Abwehrmechanismen

• Indian bee:

Indische Bienen:

– The Varroa destructor is just able to multiply in 
the drone brood

– Sie können sich nur in der Drohnenbrut vermehren

– They track down the varroa destructors in the 
closed cells and clear them

– Sie spüren die Varroamilbe in den verschlossenen Zellen auf 
und räumen sie aus

• European bee:

Europäische Biene:

- not existent

- Nicht vorhanden



Spreading
Ausbreitung

• First metioned 100 years ago on the 
Indonesian Island Java

Erstmals  vor 100 Jahren auf der indonesischen Insel 
java beschrieben

• Originally she only infested the Asian bee

Ursprünglich befiel sie nur die asiatische Honigbiene

• European settlers bring the Western bee to 
Asia which is then infected by the Varroa 
destructor

Europäische Siedler bringen die westliche Honigbiene 
nach Asien, welche dann von der Varroamilbe befallen 
wird

• From there the Varroa destructor spreads 
to Europe

Von dort gelangt sie nach Europa



Combat 
Bekämpfung

• One of the main tasks a beekeeper is 
facing

Eine der Hauptaufgaben eines Imkers

• One treatment is never enough

Eine Behandlung reicht nie aus

• The success of the treatment has to be 
controlled severally

Der Erfolg der Behandlung muss immer wieder 
kontrolliert werden

• There are different chemical or 
biotechnical opportunities 

Es gibt verschiedene chemische oder 
biotechnische Bekämpfungsmittel 



Chemicals that are used:
Chemikalien, die benutzt werden:

• Formic acid Ameisensäure

• Lactic acid Milchsäure

• Oxalic acid Oxalsäure

Liebig diffuser 
spreading the formic 
acid in a bee hive
Liebig-Dispenser verteilt 
Ameisensäure im 
Bienenstock



Bee sauna 
Bienensauna

• The bee hives are heated 
up to 42°C
Die Bienestöcke werden auf 
42°C erwärmt

• Due to their thermal 
sensitivity the Varroa 
destructor is damaged
Wegen ihrer 
Hitzeempfindlichkeit werden 
die Varroamilben geschädigt



Varroa weather
Varroawetter

   

• The liquids used to 
combat the varroa 
destructor depend on 
the climate. Due to that 
some german bee 
institutes do provide 
weather forecasts to 
help the bee keepers 
choose the right 
treatment at the right 
time.



Thank you for your attention!
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