
Natur

Noch immer sind 
die Gründe für das 

geheimnisvolle weltweite 
Bienensterben nicht geklärt. 

Um den Einfluss von Pestiziden 
auf das Insekt zu analysieren, 

werden ganze Bienenvölker mit 
Computerchips bestückt. So entgeht 

den Forschern keine Bewegung der 
bedrohten Honigsammlerinnen

wenn Bienen 
   SOS funken

Gläserne Biene  
Das Innere einer Biene wird 
im Ultraschallbild rechts 
sichtbar. Ihr Flugverhalten 
registriert der Funkchip auf 
ihrem Rücken (ganz rechts) 

Reportage
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 as weltweite Bienensterben nimmt immer verhee-
rendere ausmaße an. in manchen gegenden europas, 
nord- und südamerikas oder Chinas gehen jedes Jahr 
20 bis 30 Prozent der Bestände verloren. der schaden, 
den die landwirtschaft durch das Verschwinden der 

westlichen Honigbiene (apis mellifera) und ihrer Verwandten 
erleidet, ist enorm. dabei geht es nicht allein um die Honig- 
produktion, sondern um landwirtschaftliche erzeugnisse im 
wert von insgesamt 153 Milliarden euro. Bienen sind „Fremd-
bestäuber“. auf ihrer suche nach nektar fliegen sie von Blüte 
zu Blüte und transportieren dabei Pollen. dadurch ermög- 
lichen sie, dass aus der Blüte eine Frucht wird. drei Viertel der  
Obst- und gemüsesorten weltweit gedeihen nur, wenn sie von 
Bienen bestäubt werden – von der Kaffeebohne bis zu Äpfeln, 
Birnen und tomaten. in deutschland ist die Biene das dritt-
wichtigste nutztier nach rind und schwein. Von ihrer Bestäu-
bung sind 80 Prozent der landwirtschaftlichen nutzpflanzen 
hierzulande abhängig.

Ganze Völker verschwinden spurlos
in den usa beunruhigt die imker die sogenannte Colony 
Collapse disorder (CCd). dabei verschwinden binnen weniger 
tage ganze Völker spurlos. die wenigen zurückbleibenden  
insekten, darunter die Königin, gehen an einer infektion zu  

grunde. ursache: weitgehend ungeklärt. in europa heißt der 
Hauptfeind der Bienenzüchter Varroa-Milbe (Varroa destructor). 
der blutsaugende Parasit wurde aus südostasien eingeschleppt. 
Hat die Milbe ein Bienennest befallen, gibt es kaum rettung. 
im vergangenen winter starben in deutschland die Bewohner 
jedes vierten Bienenstocks an dem schädling, das sind etwa 
doppelt so viele wie in den Jahren zuvor.

was den imkern zudem sorge bereitet, ist der trend zu 
Monokulturen in der landwirtschaft. diese werden alle zur 
gleichen zeit abgeerntet, so dass die Bienen danach keine 
nahrung mehr finden. Viele Bauern mähen ihre wiesen außer-
dem bereits, bevor die gräser blühen und den Bienen nektar 
spenden können. selbst blühende ackerränder werden immer 
seltener. sie fallen der unkrautvernichtung zum Oper. imker 
berichten von ganzen landstrichen ohne Bienen – sie finden 
dort einfach keine nahrung mehr. nicht auszuschließen,  
dass es stadtbienen bald besser gehen wird als landbienen. 
eine ähnliche entwicklung haben bereits diverse Vogelarten, 
etwa die Krähe, durchgemacht. 

wissenschaftler auf der ganzen welt sind den vielfältigen 
ursachen des Bienensterbens auf der spur. in mehreren euro- 
päischen ländern wird seit einigen Jahren eine völlig neue 
Methode getestet, mit der sich aufschlussreiche daten zum 
Verhalten der Bienen sammeln lassen. dabei wird auf den  

rücken der Biene ein handelsüblicher rFid-Chip (radio Fre-
quency identification) geklebt, der das insekt sein kurzes leben 
lang wie ein namensschild begleitet. so kann die einzelne Biene 
jederzeit identifiziert und ihr Verhalten automatisch erfasst  
werden. der Vorteil solcher Chips: sie sind klein und billig, denn 
sie wurden dafür entwickelt, anstatt des Barcodes alle waren 
im supermarkt zu kennzeichnen – vom Joghurtbecher bis zur 
Bonbontüte. ein rFid-Chip ist nur einen Quadratmillimeter 
groß und wiegt nicht mehr als 2,4 Milligramm – eine last,  
die auch eine Biene von 90 Milligramm eigengewicht pro- 
blemlos tragen kann.

Bienensterben unterm Scanner
entwickelt wurde die technologie von Biologen der universität 
würzburg. die gruppe um den renommierten Bienenforscher 
Jürgen tautz konstruierte hierfür eine Mini-Bienenwelt mit nest, 
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1   Durch fünf winzige Tunnel können die Bienen 
ihren Stock verlassen und betreten. Zwei Scanner 
über jedem Tunnel registrieren ihre Bewegungen.

 
2    Mit dem Rauchapparat beruhigen die Forscher  

die Bienen, bevor sie sie zur Markierung mit  
den Chips aus den gedrahteten Rahmen des 
Stocks holen. 

 
3   Mit einer Pinzette holt die Biologin Julie Fourrier 

vom ACTA-Projekt eine von rund 200 kürzlich 
geschlüpften Bienen aus einem Rahmen. 

 
4   Die für die Markierung vorgesehenen Bienen 

werden vorsichtig in einen Käfig platziert, ohne  
sie zu verletzen.
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kehren schon nach wenigen Minuten wieder ins nest zurück. 
dank der präzisen rFid-daten wissen die Forscher jetzt auch 
ganz genau, wie lange eine Biene lebt. es sind im schnitt  
23 tage und nicht 30, wie bisher angenommen wurde.  
allerdings gab es bei der testreihe auch exemplare, die das  
für Bienen biblische alter von 50 tagen erreichten.

dieses Jahr wird das experiment in Frankreich nochmals 
erweitert. in der freien natur wird getestet, wie 2000 Bienen 
aus drei stöcken auf ein Pestizid reagieren, das auf einem 
benachbarten Feld ausgebracht ist. Vor zwei Jahren machten 
die Franzosen damit erste erfahrungen: in einem gewächshaus 
fütterten sie 500 mit Chips ausgestattete Bienen mit einer nicht 
lebensbedrohlichen dosis des wirkstoffs Fipronil, der zur schäd-
lingsbekämpfung in der tiermedizin und in der landwirtschaft 
eingesetzt wird. auch die umstrittenen Beizmittel für saatgut 
wie Mais oder reis enthalten den wirkstoff.

Orientierungsverlust durch Pestizid 
am eingang des Bienenstocks befand sich ein scanner, der 
alle Bewegungen der Bienen zwischen ihrem stock und einem 
etwa 20 Meter entfernten künstlichen nahrungsspender  
registrierte. ergebnis: die Bienen, die mit Fipronil in Kontakt 
gekommen waren, sammelten seltener nektar als die anderen. 

Flugschneisen und Futterstellen. die scanner – speziell für  
den einsatz bei insekten entwickelt – befinden sich am nestein-
gang, bei den Futterplätzen und an weiteren wichtigen Orten. 
sie bestimmen identität, aufenthaltsort und Bewegungsrichtung 
der Biene. die informationen werden in zentralen datenbanken 
gespeichert. wer sie abruft, erfährt zum Beispiel: wann hat eine 
bestimmte Biene den ersten ausflug ihres lebens gemacht? 
welche Bienen sind faul, welche fleißig? welche sind Frühauf-
steher, welche nachtschwärmer?

Es gibt auch faule Arbeitsbienen 
das französische netzwerk für landwirtschaftliche Forschung 
aCta arbeitet ähnlich wie die würzburger Biologen. im som-
mer 2009 haben die Franzosen bei lyon ein experiment an 
drei unterschiedlichen standorten im freien Feld durchgeführt 
(vgl. Fotos). dabei konnten insgesamt 200.000 Bewegungen 
von 1800 arbeiterinnen aus drei elektronisch überwachten 
Bienenstöcken registriert werden. es zeigte sich, dass viele 
arbeitsbienen bereits im alter von fünf oder sechs tagen zum 
ersten Mal fliegen, während andere es vorziehen, bis zum zwan-
zigsten tag im sicheren stock zu verharren. auch der arbeitseifer 
der Junginsekten unterscheidet sich entspechend. Besonders 
motivierte sammlerinnen sind stundenlang unterwegs, andere 

1   Mit einem Holzzahnstocher wird ein Tropfen 
pflanzliches Gummi (Gummi arabicum) zwischen 
die Flügel der Biene geträufelt.

 
2    Nach drei Sekunden Trockenzeit wird der  

RFID-Chip leicht in den Gummiklecks gedrückt. 
Auf diese Weise werden pro Tag 150 Bienen 
markiert.  
 

3   Eine Biene wird mit einer geringen Dosis eines 
Pestizids gefüttert. So kann man später ver- 
gleichen, ob sie sich anders verhält als Bienen,  
die mit dem Gift nicht in Berührung kamen.

 
4   Bevor er sie in die Freiheit entlässt, kennzeichnet 

ein Wissenschaftler jede einzelne der 60 Bienen 
aus dem Markierungskäfig.

 
5   Zu diesem Zweck registriert er die Nummer auf 

dem Mikrochip mit einem RFID-Stift. 
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außerdem flogen sie längere strecken, was bedeuten kann,  
dass ihr Orientierungssinn gestört war. das von der europä-
ischen union zugelassene Mittel ist in Frankreich verboten, 
in deutschland, Österreich und der schweiz nur für wenige 
anwendungsarten erlaubt. so durfte es in deutschland 2010 
kurzfristig zur Bekämpfung eines Kartoffelschädlings eingesetzt 
werden. imkerverbände machen Pestizide, die die substanz 
enthalten, für das Bienensterben verantwortlich. 

Warten auf die Bienenpolizei
die würzburger Forscher untersuchen nicht nur die schäden, 
die den Bienen zugefügt werden. sie wollen die insekten eines 
tages wie eine Polizei zur Kontrolle von schadstoffbelastungen 
einsetzen. Kehrt die Biene von ihrem ausflug zurück, streift sie 
in einem künstlichen engpass einige ihrer Pollen ab, die sofort 
analysiert werden. sind sie belastet, kann die Biene im stock 
weiter verfolgt werden. Mit infrarotkameras wird der schwänzel- 
tanz aufgenommen, mit dem sie anderen Bienen verrät, wie sie 
ihre Pollen gefunden hat. ein Computer wertet den tanz aus 

und rekonstruiert so Flugroute und sammelort. dadurch lässt 
sich nicht nur feststellen, wo giftstoffe eingesetzt werden, 
sondern auch, wo gentechnisch manipulierte Pflanzen wach-
sen. Kein wunder, dass der würzburger experte Jürgen tautz 

die rFid-Chiptechnologie als „technologische revolution für 
die Verhaltensforschung“ rühmt. der elektronische rucksack 
wird übrigens auch an schmetterlingen und Vögeln getestet – in 
der Hoffnung, dass sie die Menschen eines tages vor seuchen 
und umweltkatastrophen warnen.   Pedro Lima
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eMehr Informationen

www.beegroup.de 
Webseite der Würzburger Bienenforscher
www.imkerdemo.de 
Zusammenfassung der aktuellen Situation aus Imkersicht
www.agroscope.admin.ch/imkerei
Schweizer Zentrum für Bienenforschung

1   Automatisch registriert der Scanner am Eingang 
des Stocks das Datum und die genaue Uhrzeit des 
Bienenausflugs und der Rückkehr.

 
2    Beim Nektarsammeln wird die Biene von dem 

Chip auf ihrem Rücken nicht behindert. 
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