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Kontrolle. Im Jahr 2015 wurde pro Versuchsfläche ein Honigbienenvolk in einem 
Versuchszelt gehalten.  

Das Probenspektrum setzte sich für die Rapspflanzen aus Blüten, Nektar, Antheren und 
Guttationswasser und für das Honigbienenvolk aus Sammelbienen, Pollenhöschen, und 
Honigbienenbrut zusammen. Im Versuchszeitraum vom 28.04. bis 12.05.2015 
(ausgenommen Guttationswasser am 14.04.2015) konnten 76 Einzelproben genommen 
werden. Anhand dieser umfassenden Probenreihe ist es möglich, die Verteilung der 
Wirkstoffe vom Beizmittel über die Nahrungsquelle Raps bis hin zum Honigbienenvolk 
nachzuvollziehen. Die für die Rückstandsanalyse der Proben (ausgenommen Nektar und 
Guttationswasser) verwendete Multimethode umfasste die Extraktion der Proben mit einer 
Aceton-Wasser-Mischung, Fest-Flüssigextraktion an ChemElut-Kartuschen und Messung 
mit LC-MS/MS. 

Der Wirkstoff Clothianidin konnte 232 bis 262 Tage nach Aussaat in allen Probenmaterialien 
der Rapspflanzen und der Honigbienenvölker ermittelt werden, mit Ausnahme der 
Antheren. Für Fläche 1 und 2 betrugen die höchsten gemessenen Konzentrationen: Blüten 
1,30 und 2,46 ��������	�
��������������� �����, Guttationswasser 19,6 und 38,2 ��������	�	�
Ergebnisse zeigen deutlich, dass die eingelagerten Mengen im Probenmaterial direkt 
proportional zur Aufwandmenge von Clothianidin je kg Saatgut sind. In den Proben der 
Honigbienenvölker 1 und 2 wurden teilweise Konzentrationen unterhalb der 
Bestimmungsgrenze ermittelt. Die Rückstandsanalyse ergab folgende 
Höchstkonzentrationen: Sammelbienen < 1,0 und 1,11 ���kg, Pollenhöschen < 0,5 und 
0,5 ������ Honigbienenbrut < 0,17 und < 0,17 ������� ���	� �	����	����� �	�� ���	�	��
Aufwandmenge von Clothianidin in die Honigbienenvölker fand nicht statt.  

Der Wirkstoff Cyantraniliprole konnte 232 Tage nach Aussaat im Guttationswasser der 
Rapspflanzen von Fläche 3 in einer Konzentration von 4,75 ����� �����	!�	�	�� !	��	��� "��
allen anderen Probenmaterialien wurde der Wirkstoff nicht gefunden.  

Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass die Exposition der Honigbienen mit dem 
Beizstoff Clothianidin deutlich höher ist, als die mit dem Beizstoff Cyantraniliprole. Die 
akute orale Toxizität (LD50) für Honigbienen wurde in keiner Probe überschritten. 

169 - Bestimmung der Nektarmenge von Blüten von clothianidin-gebeiztem 
Raps 
Determination the nectar amount of oilseed rape flowers grown from clothianidin-treated seed 

Abdulrahim T. Alkassab1, Anke C. Dietzsch2, Matthias Stähler2, Wolfgang H. Kirchner1 
1Ruhr-Universität Bochum, Faculty of Biology and Biotechnology, Abdulrahim.Alkassab@ruhr-uni-
bochum.de 
2Julius Kühn-Institut 

In Germany large areas are cultivated with oilseed rape (Brassica napus). The attractiveness 
of this crop to insect pollinators, and so possible exposure of these beneficial insects to 
applied pesticides is given special attention. 

A field experiment was conducted in two different oilseed rape fields (Bochum, Germany); 
one crop was grown from with clothianidin treated seed and one from untreated. We used a 
new and accurate method to collect and quantitatively compare the nectar production of 
the flowers taken from the main and side shoots of flowering oilseed rape plants over the 
blooming period. The flowers were bagged one day before nectar collection to avoid insect 
visits. Then, individual flowers were collected, and their anthers were removed before they 
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were centrifuged to extract their nectar. Nectar amounts were determined using semi-
micro balances and sugar concentrations were measured with a digital refractometer. 

Our results showed significant effect of date and weather on nectar secretion in the both 
treated and untreated fields. Sugar concentrations and nectar amounts were clearly 
correlated. On average, amounts of nectar were approx. 2.4 mg/flower and ranged from 
0.4-8.6 mg/flower. The sugar concentration was higher at the beginning of blooming 
(40.6% sugar) than at the end of the flowering(14.6 % sugar).  

To investigate the presence of clothianidin residues in nectar and pollen, samples were 
analyzed with tandem LC MS/MS. Analytical results showed that traces of clothianidin were 
detected in nectar (max. 0.68 μg/kg) as well as in pollen (max. 0.65 μg/kg). 

170 - Die Mischung macht´s: Auswirkungen von Tankmischungen auf 
Honigbienen und Rückstände in toten Bienen (Teil II) 
Effects of tank mixtures on honey bees and subsequent residue levels (SLR´s) in dead bees (part 
II) 

Ina Patrizia Wirtz, Jens Pistorius, Malte Frommberger, David Thorbahn , Gabriela 
Bischoff  
Julius Kühn-Institut, Institut für Bienenschutz, ina.wirtz@julius-kuehn.de 

In für Honigbienen attraktiven Anbaukulturen wie Raps und Obst ist es vielfach üblich, und 
auch zulässig, während der Blüte mehrere Pflanzenschutzmittel aus verschiedenen 
Wirkstoffklassen als Tankmischung auszubringen (z.B. Fungizide, Herbizide, 
Wachstumsregler, Insektizide oder Mikronährstoffe). In der Regel werden die Bienen dabei 
nicht gefährdet, wenn alle Vorschriften eingehalten werden, die für die beteiligten 
Mischungskomponenten gelten. Für manche Wirkstoffgruppen sind jedoch auch 
synergistische Wirkungssteigerungen bekannt, wie für die bereits hinreichend untersuchte 
synergistische Wirkung von Insektiziden aus der Wirkstoffgruppe der Pyrethroide in 
Kombination mit bestimmten Fungiziden aus der Klasse der Ergosterol-Biosynthese-
Hemmer. Hier kann bei einer gemeinsamen Ausbringung in einer Tankmischung eine 
Verschärfung der Anwendungsbestimmungen und Auflagen erfolgen, aus zwei 
bienenungefährlichen Produkten (B4) wird somit eine bienengefährliche Mischung (B1/B2). 
Da in der landwirtschaftlichen Praxis jedoch immer wieder neue Wirkstoffe entwickelt 
werden und Mischungskombinationen hinzukommen, arbeitet das Julius Kühn-Institut 
präventiv an der Erstellung eines einfachen Screening-Verfahren auf Laborebene zur 
schnellen Detektion potentiell risikobehafteter Wirkstoff- und Mittelkombinationen. In 
einem ersten Schritt wurden hierfür Pflanzenschutzmittelmischungen in Laborversuchen 
(Spritzkammer) getestet, welche häufig im Raps- bzw. Obstanbau eingesetzt werden.  

In einem zweiten Schritt werden dann potentiell kritische oder häufig eingesetzte 
Wirkstoffkombinationen in Halbfreiland- bzw. Freilandversuchen geprüft. Dabei wird 
untersucht, ob und inwiefern ein erhöhtes Risiko für Bienen besteht und ob, und wenn ja 
welche zusätzliche Auflagen erforderlich sind.  

Für die Versuche in der Spritzkammer werden junge Honigbienen einen Tag vor der 
Applikation aus dem Honigraum gesunder Wirtschaftsvölker entnommen,  in Gruppen von 
10 Bienen in Versuchskäfige überführt und über Nacht in einen Klimaschrank (25 °C) 
gestellt. Am folgenden Tag werden die Bienen auf ihre Vitalität hin überprüft und zwei 
Stunden vor der Applikation in eine Kühlkammer (4 ° C) überführt. Die Bienen befinden sich 
jetzt in einer Kältestarre und werden in einer Kühlbox, zum Applikationsstand gebracht. Vor 
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