
Beim Bienenwachs auf die Qualität achten: 
Auf welche Kennzeichnungen

kann ich mich verlassen? 



Die Waben stellen den Lebensmittelpunkt eines Bienenvolkes dar.
Um die Völker bei deren Ausbau zu unterstützen, verwenden die
meisten Imkerinnen und Imker Mittelwände. Doch beim Kauf ist

Vorsicht geboten: Schon öfters entpuppte sich der Wachsverkauf,
vor allem auf Plattformen im Internet, als Betrügerei. Auf der

Suche nach rückstandsarmen Mittelwänden aus unverfälschtem
Bienenwachs stößt man im Handel auf unterschiedliche

Bezeichnungen, die Orientierung bieten sollen. Erfahre hier, was
die einzelnen Kennzeichnungen bedeuten. 



Als „varroazidfrei“ verkauftes Wachs enthält keine Rückstände von
fettlöslichen Varroa-Medikamenten, wie etwa Fluvalinat oder
Coumaphos. In der Analyse wird dieses Wachs allerdings nicht auf
weitere mögliche Rückstände geprüft. Es gab jedoch bereits Fälle,
in denen varroazidfreies Wachs massiv mit Bioziden und
Pflanzenschutzmitteln kontaminiert war.  

Varroazidfrei



Siegel vom Fachverband 
für Bienenzuchtausrüstung e. V. 

Das grüngelbe Siegel auf den Mittelwand-Paketen
steht für reines Bienenwachs. Vergeben wird es an
Mitglieder des Fachverbandes für
Bienenzuchtausrüstung e. V. Ein- bis zweimal im
Jahr kontrolliert der Verband stichprobenartig die
Mittelwände eines Anbieters und lässt diese im
Labor auf Verfälschungen untersuchen. Die
Überprüfung auf Rückstände im Wachs ist jedoch
nicht Teil der Untersuchung. Das Siegel des
Fachverbandes garantiert aber zumindest eine
Echtheit des angebotenen Bienenwachses. Die
genauen Prüfparameter hat der Verband bisher
allerdings nicht veröffentlicht.  



Seuchenfrei
Bei einem Befall mit Amerikanischer
Faulbrut ist das Wachs stark mit
Sporen belastet. Dieses sogenannte
Seuchenwachs muss speziell
behandelt werden, da beim
herkömmlichen Schmelzen nicht alle
Sporen abgetötet werden. Einige
Mittelwand-Hersteller behandeln ihr
Wachs grundsätzlich mit diesem
aufwendigen Verfahren. Es ist dann
garantiert „seuchenfrei“.  



Eine Alternative zum Zukauf von Wachs oder Mittelwänden ist der
Aufbau eines eigenen Wachskreislaufs. So kannst du sicherstellen,

dass nur Bienenwachs in guter Qualität wieder zurück ins Volk
gelangt. Sammle dafür und bestes Wachs, wie vom Entdeckeln der
Honigwaben oder dem Schneiden von Drohnenbrut, und verwende
es für den eigenen Bedarf. Wie das geht, erklärt Imkerfachberater

Wulf-Ingo Lau und zeigt, wie man effektiv und rentabel für die
eigene Wachsproduktion in der Imkerei sorgt.

 

Eigenen Wachskreislauf aufbauen

Jetzt entdecken: imkerling.de/wachsgewinnung

https://imkerling.de/shop/product/seminar-wachsgewinnung-und-verarbeitung-in-der-imkerei-78?utm_source=whitepaper&utm_medium=cta&utm_campaign=whitepaper_wachsqualitaet_2209


Fehlende Schwellenwerte für „pestizidarmes“
Wachs machen diese Bezeichnung momentan
zu einem leeren Werbeversprechen, wenn sie
nicht durch ein entsprechendes
Analysezertifikat begleitet wird. Bislang wurden
keine Höchstmengen für Rückstände im Wachs
definiert, damit Bienenwachs als „pestizidarm“
gilt. Somit kann aktuell theoretisch jedes
Wachs als „pestizidarm“ bezeichnet werden,
egal wie stark es belastet ist. Lass Dir daher das
Zertifikat der Rückstandsuntersuchung beim
Kauf vorlegen und überprüfe, nach welchen
Stoffen überhaupt gesucht und wie tief
gemessen wurde.  

Pestidzidarm



Seit der Novellierung der Ökoverordnung gibt es ein Ökosiegel für
Bienenwachs. „Biowachs“ stammt aus zertifizierten Bioimkereien. Damit
sollte es frei von Rückständen sein, die in der ökologischen Produktion
nicht zugelassen sind – das gilt etwa für synthetische Varroazide. Zeigt
eine Analyse dennoch Rückstände von nicht zugelassenen Wirkstoffen,
stammt das Wachs nicht aus einer Bioimkerei oder es wurden dennoch
Mittel eingesetzt, die in der ökologischen Produktion nicht zugelassen
sind. Es ist ebenfalls möglich, dass das Wachs im Nachgang kontaminiert
wurde. Es darf dann nicht als Biowachs verkauft werden. Einige
Bioverbände gehen über die Vorschriften der Ökoverordnung hinaus: Bei
Biokreis und Demeter dürfen Mittelwände beispielsweise nur aus
Entdecklungswachs oder aus Naturwabenbau hergestellt werden. 

Biowachs



Das von Honigbienen produzierte Wachs ist ein wertvoller
Rohstoff. Bienenwachs wird in Kosmetikmitteln eingesetzt
und als Heilmittel verwendet. Imker nutzen Wachs zum
Fertigen von neuen Mittelwänden für ihre Bienenvölker. In
diesem Sonderheft stellen Dir die Bienen-Journal
Redakteure alles Wissenswerte rund um Bienenwachs vor.
Erfahre alles über die Herstellung von Wachs durch die
Bienen, Wabenhygiene und Wachsqualität.

Mehr zum Thema Bienenwachs:

Jetzt lesen: shop.bienenjournal.de/bienenwachs-spezial

https://shop.bienenjournal.de/Wachs-Bienen-Journal-Spezial?utm_source=whitepaper&utm_medium=cta&utm_campaign=whitepaper_wachsqualitaet_2209


Aufs Zertifikat
geschaut

Rückstands-
mengen richtig

einordnen

Rückstände und
Verfälschungen:

Unterschied

Mittelwände sollten zumindest rückstandsgeprüft sein. Achte dabei auf
den Prüfnachweis. Viele Händler legen ihren Mittelwänden das
entsprechende Zertifikat bei oder stellen es auf ihrer Internetseite bereit.
Die Analyse sollte möglichst aktuell und in einem europäischen Labor
durchgeführt worden sein.  

Rückstände aus Pflanzenschutzmitteln und Varroaziden können über das
Wachs der Waben in den Honig übergehen. Die meisten Wirkstoffe lassen
sich ab einer Konzentration von einem Milligramm je Kilogramm Wachs
auch im Honig analytisch nachweisen. Bei den Wirkstoffen
Diethyltoluamid (DEET) und Paradichlorbenzol (PDCB) ist das schon bei
0,5 mg/kg der Fall. Daher sollten die Rückstandsmengen im Wachs 0,5
mg/kg nicht überschreiten.  

Verfälschtes Wachs ist nicht dasselbe wie rückstandsbelastetes Wachs.
Häufig werden diese beiden Begriffe vermischt, sie müssen aber klar
getrennt werden. Verfälschtes Bienenwachs wurde mit anderen Stoffen
gestreckt. Traurige Berühmtheit erlangten in den letzten Jahren Paraffin und
Stearin, die dem Bienenwachs besonders häufig beigemischt werden. Der
Begriff „rückstandsbelastetes Wachs“ bezieht sich hingegen auf Rückstände
von Bioziden, Pflanzenschutz- oder Varroabekämpfungsmitteln. Einige dieser
Subtanzen sind lipophil, also fettliebend. Sie reichern sich daher leicht im
Wachs an und können in den Honig abgegeben werden. 



Wer Mittelwände kauft, erhält dabei immer häufiger auch ein
Zertifikat über die Bienenwachs-Analyse, das die Echtheit belegen

soll. Doch Vorsicht: Einige Zertifikate sind leere Werbeversprechen.
Dabei spielt der Kohlenwasserstoffgehalt eine besondere Rolle.

Doch was sagt dieser genau aus?
 

Was sagen Zertifkate aus?

Jetzt informieren: bienenjournal.de/bienenwachs-analyse

https://www.bienenjournal.de/glossar/bienenwachs/
https://www.bienenjournal.de/news/meldungen/bienenwachs-analyse/?utm_source=whitepaper&utm_medium=cta&utm_campaign=whitepaper_wachsqualitaet_2209


Hast Du noch Fragen zur Wachsqualität?

Bienen-Journal-Redakteur Dr. Sebastian
Spiewok steht Dir für Rückfragen unter
sebastian.spiewok@bienenjournal.de

gerne zu Verfügung.  

mailto:sebastian.spiewok@bienenjournal.de

