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Der Kleine Beutenkäfer (Aethina tumida) ist ein Schädling 
der Honigbienen (Apis mellifera). Im Larvenstadium ernährt 
sich der Kleine Beutenkäfer von Brut, Pollen und Honig 
und kann so das Bienenvolk schädigen. Ursprünglich ist der 
Kleine Beutenkäfer in Afrika südlich der Sahara beheimatet. 
Der dunkelbraun bis schwarz gefärbte Kleine Beutenkäfer 
gehört zur Familie der Glanzkäfer (Nitidulidae). Die 
befruchteten Weibchen legen ihre Eier in engen Spalten 
im Inneren der Bienenbeute ab um diese vor den Bienen 
zu schützen. Kann das Bienenvolk nicht alle Brutwaben 
schützen, beißen sie auch Löcher in Brutzellen und legen Eier 
direkt zur Bienenbrut. Die weißliche Junglarve schlüpft nach 
ca. drei Tagen und verlässt nach weiteren 10 bis 16 Tagen 
als sogenannte Wanderlarve (ca. einen Zentimeter lang) den 
Bienenstock. Zur Verpuppung bohren diese sich meist in 
unmittelbarer Nähe des Fluglochs in den Boden. Etwa drei 
bis vier Wochen später (temperaturabhängig sehr variabel: 
8 – 84 Tage) schlüpft die neue Generation.

Während ihrer Entwicklung fressen die Larven Honig, 
Pollen und Brut und zerstören dabei nicht nur die Waben, 
sondern verderben auch den Honig, welcher bei starkem 
Befall vergoren und faulig riechend aus den Waben auf den 
Beutenboden und schließlich aus dem Flugloch oder durchs 
Bodengitter läuft.

Verbreitung – Situation in Europa
Durch den weltweiten Handel mit Bienen wurde der Käfer 
um die Jahrtausendwende nach Amerika und Australien 
eingeschleppt und breitete sich dort in kürzester Zeit 
über weite Gebiete aus. Trotz EU-weiten Einfuhrbeschrän-
kungen wurde Aethina tumida im September 2014 in 
Süditalien (Kalabrien und Sizilien) nachgewiesen. Während 
die Schutzmaßnahmen für Sizilien aufgehoben werden 
konnten (DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2017/370 
DER KOMMISSION vom 1. März 2017), ist die Situation in 
Kalabrien unverändert besorgniserregend. Bienen, Hummeln, 
unverarbeitete Imkereinebenprodukte, gebrauchtes Imkerei-
material oder für den menschlichen Verzehr bestimmter 
Wabenhonig aus Kalabrien dürfen weiterhin nicht in die EU 
verbracht werden (DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS 014/909/
EU DER KOMMISSION vom 12. Dezember 2014).

Das Auftreten des Kleinen Beutekäfers ist anzeigepflichtig. 
Als Rechtsgrundlage für die Bekämpfung gilt die Bienen-
seuchenverordnung (BienSeuchV). Oberstes Ziel ist es, die 

Einschleppung und Verbreitung zu verhindern. Das Nationale 
Referenzlabor für Bienenkrankheiten (NRL) erstellte daher 
ein Konzept zur Bekämpfung des Kleinen Beutenkäfers. 

Verdacht auf Befall 
Der Verdacht eines Befalls liegt vor, sobald Eier, Larven 
oder adulte Käfer, die den morphologischen Bestimmungs-
merkmalen von Kleinen Beutenkäfern nahe oder gleich-
kommen, im Bienenstock, am Bienenstand oder im imker-
lichen Betrieb (z.B. Lagerraum, Schleuderraum) aufgefunden 
werden, oder eine Gemüll-Untersuchung zum positiven 
Ergebnis kommt.

Bei Erhärtung des Verdachtes sind verdächtige Eier, Larven 
und/oder Käfer zur Abklärung unverzüglich an das NRL 
zu senden. Für den Versand eignen sich bruchfeste, gut 
verschließbare Gefäße. Vor dem Versand müssen alle 
verdächtigen Tiere (z.B. durch Einfrieren der Probengefäße 
über Nacht) abgetötet werden. Lebende Tiere dürfen auf 
keinen Fall versendet werden!

Bis zur endgültigen Bewertung unterliegen die Bienenstände, 
aus denen verdächtige Individuen entnommen und zur 
Untersuchung eingesandt wurden, der von der zuständigen 
Behörde anzuordnenden Sperre. Bienenvölker und Bienen 
dürfen nicht vom Standort entfernt und es dürfen keine 
Bienenvölker und Bienen an den Standort verbracht 
werden; dies gilt u.a. auch für Waben, Wachs, nicht besetzte 
Beutenteile und sonstige Gerätschaften. Der Stand darf nur 
noch vom Besitzer oder besonders beauftragten Personen 
betreten werden (§ 17 BienSeuchV).

Eine Ausrottung erscheint nur möglich, wenn der Befall 
mit Aethina tumida sehr früh erkannt und der zuständigen 
Behörde unmittelbar angezeigt wird. Die zuständige Behörde 
sollte zum Zeitpunkt der Einschleppung bereits über ein 
Konzept zur Bekämpfung verfügen und eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit sollte das gemeinsame Ziel aller betei-
ligten Akteure sein. Untersuchungen in Australien haben 
gezeigt, dass sich nicht alle adulten Kleinen Beutenkäfer 
innerhalb der Bienenvölker befinden, sondern sich vor allem 
in den Sommermonaten auch außerhalb des Bienenstocks 
aufhalten. Deshalb müssen bei Vernichtung der Bienenvölker 
eines befallenen Bienenstandes unmittelbar Sentinel-Völker 
aufgestellt werden, um einer weiteren Verbreitung von A. 
tumida entgegenzuwirken.

Diagnose
Die sicherste Methode zur Diagnose des Befalls mit Kleinen 
Beutenkäfern ist die Durchsicht der Völker nach adulten 
Käfern und/oder Larven. Zusätzlich sollten nach einer 
Durchsicht Fallen zum Nachweis von Aethina tumida 
eingesetzt werden. Im Labor können neben der morpho-
logischen Charakterisierung auch Gemüll-Proben mittels 
molekularbiologischen Methoden untersucht werden.

Bekämpfungsmaßnahmen
Werden adulte Käfer gefunden und ist in der zuständigen 

Behörde eine eindeutige Identifikation des Kleinen Beuten-
käfers anhand charakteristischer Merkmale möglich, kann 
die zuständige Behörde bereits vor der amtlichen Abklärung 
durch das NRL Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung bzw. 
Ausrottung anordnen. Bei Bestätigung werden zudem epide-
miologische Untersuchungen angeordnet, um die Ursache 
der Einschleppung zu klären.

Am befallenen Bienenstand werden alle Bienenvölker ausge-
nommen der Sentinel-Völker getötet sowie alle Bienenwoh-
nungen, Mittelwände, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, das 
Wachs, die Futtervorräte und alle ähnlichen Gegenstände, 
die mit dem Kleinen Beutenkäfer in Berührung gekommen 
sein könnten, unschädlich beseitigt (z.B. durch Verbrennen) 
und alle Gerätschaften gereinigt. Die Sentinel-Völker sind 
mit effektiven Kleiner Beutenkäfer-Fallen auszustatten und 
unterliegen der Aufsicht durch die zuständige Behörde. 
Ebenso müssen sämtliche Völker im Sperrbezirk einer 
Durchsicht unterzogen und mit Fallen ausgestattet werden.

In Deutschland ist kein für die Behandlung im Bienenvolk 
geeignetes Tierarzneimittel zugelassen. Im Rahmen 
der Umwidmung nach § 56a Arzneimittelgesetz (AMG) 
ist allerdings unter bestimmten Voraussetzungen die 
Behandlung mit in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen 
Tierarzneimitteln möglich. Hierbei sind die Bestimmungen 
von § 73 Absatz 3a AMG (u.a. Anzeige bei der zuständigen 
Behörde von Bezug und Verschreibung durch Tierärzte) zu 
beachten.

Auch der Boden in direkter Umgebung befallener Bienen-
stöcke birgt die Gefahr einer Reinfektion aufgrund der sich 
darin evtl. verpuppenden Larven des Kleinen Beutenkäfers. 
Je nach epidemiologischer Situation muss auch dieser 
behandelt werden. Der etwaige Einsatz von Pyrethroiden zu 
Behandlung des Bodens sollte auf die Phase der Ausrottung 
beschränkt bleiben um die Umwelt nicht unnötig zu belasten. 
Alternativen hierzu könnten beispielsweise eine oberflächige 
Abtragung des Bodens am Bienenstand mit anschließender 
Tiefkühlung oder Hitzebehandlung darstellen.

Das ausführliche Bekämpfungskonzept steht auf der Inter-
netseite des NRL für Bienenkrankheiten sowie unter den 
Informationen zu Tierseuchen und Tierkrankheiten in der 
Rubrik Publikationen auf www.fli.de zur Verfügung.

Abb. 1: Adulter Kleiner Beutenkäfer in einem Bienenstock
Abb. 2: Junglarven auf einer Wabe
Abb. 3: Wanderlarvenstadium des Kleinen Beutenkäfers
Abb. 4: Eier des Kleinen Beutenkäfers auf geöffneten Zellen einer 
Brutwabe
Abb. 5: Puppe des Kleinen Beutenkäfers
Abb. 6: Stark befallene Wabe mit Larven
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