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Zusammenfassung des EPAR für die Öffentlichkeit 

VarroMed 
Oxalsäure-Dihydrat/Ameisensäure 

Dies ist eine Zusammenfassung des Europäischen Öffentlichen Beurteilungsberichts (EPAR) für 
VarroMed. Hierin wird erläutert, wie die Agentur dieses Tierarzneimittel beurteilt hat, um zu ihren 
Empfehlungen für die Zulassung des Arzneimittels in der Europäischen Union (EU) und die 
Anwendungsbedingungen zu gelangen. Diese Zusammenfassung ist nicht als praktischer Rat zur 
Anwendung von VarroMed zu verstehen. 

Wenn Sie als Tierbesitzer oder -halter praktische Informationen über VarroMed benötigen, lesen Sie 
bitte die Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Was ist VarroMed und wofür wird es angewendet? 

VarroMed ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Varroose in Bienenvölkern. Varroose ist eine 
Erkrankung von Honigbienen, die durch einen Befall mit einem Parasiten, der sogenannten Varroamilbe 
(Varroa destructor), verursacht wird. Die Varroamilbe saugt die Hämolymphe (Blut) erwachsener 
Bienen und ihrer Brut (Entwicklungsstadien der Honigbienen), was zu einer Schädigung und/oder zum 
Absterben der Bienen führt; diese Milbe kann auch zur Verbreitung von Viren und Bakterien beitragen. 
Ein signifikanter Milbenbefall kann zum Bienenvolk-Kollaps führen. VarroMed kann bei Völkern mit und 
ohne Brut angewendet werden. 

VarroMed enthält die Wirkstoffe Oxalsäure-Dihydrat und Ameisensäure. 

Wie wird VarroMed angewendet? 

VarroMed ist als Dispersion zur Anwendung im Bienenstock (eine Flüssigkeit zur Anwendung im Innern 
eines Bienenstocks) und ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. 

VarroMed wird auf die Bienen in der Brutkammer des Bienenstocks aufgeträufelt. Die Dosis wird an die 
Volkstärke angepasst. VarroMed soll als Teil eines integrierten Varroa-Kontrollprogramms, das noch 
andere Verfahren umfasst, eingesetzt werden. Es kann entweder als Einzeldosis-Behandlung während 
der brutfreien Zeit (Winterbehandlung) oder bei Anwesenheit von Brut (Frühling- oder 
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Herbstbehandlung), wobei hier in der Regel wiederholte Behandlungen erforderlich sind, angewendet 
werden. Die Behandlung sollte am späten Nachmittag oder Abend erfolgen, wenn es weniger 
wahrscheinlich ist, dass die Bienen ausfliegen. 

Nähere Informationen sind der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Wie wirkt VarroMed? 

Wie Oxalsäure und Ameisensäure wirken, ist nicht hinreichend geklärt. Man vermutet, dass die Wirkung 
von Oxalsäure auf Milben auf den Säuregehalt des Arzneimittels zurückzuführen ist. Ameisensäure tötet 
Varroamilben vermutlich, indem es die Fähigkeit ihrer Zellen zur Energieerzeugung hemmt; eventuell 
wirkt es auch auf die Nervenzellen der Milben. 

Welchen Nutzen hat VarroMed in den Studien gezeigt? 

Die Wirksamkeit von VarroMed wurde in Feldstudien in europäischen Ländern mit unterschiedlichen 
Klimaten, sowohl Land- als auch Mittelmeerklima, untersucht. An jedem Ort wurden 20 Testgruppen mit 
12 Kontrollgruppen verglichen, die mit Flumethrin (einem anderen wirksamen Arzneimittel gegen 
Parasiten) behandelt wurden. Die Gruppen wurden im Winter (ohne Brut) sowie im Frühling und Herbst 
(mit Brut) behandelt und umfassten Völker unterschiedlicher Stärke (5 000 bis 30 000 Bienen) und mit 
unterschiedlichen Befallsgraden. Die Mortalität von Varroamilben und Honigbienen wurde zweimal 
wöchentlich über einen Zeitraum von 4 Wochen während der Behandlung bis eine Woche nach der 
Behandlung überwacht. Die durchschnittliche Wirksamkeit von VarroMed beim Abtöten von Milben 
(gemessen anhand der Anzahl an toten Milben, die auf dem Boden des Stocks gefunden wurden) betrug 
88 % für Behandlungen im Winter, 92 % für Behandlungen im Frühling und 85 % für Behandlungen im 
Herbst. 

Welche Risiken sind mit VarroMed verbunden? 

Eine sehr häufige Nebenwirkung von VarroMed (die mehr als 1 von 10 Bienenvölkern betreffen kann) ist 
eine erhöhte Anzahl abgestorbener Arbeiterinnen. Diese Wirkung erhöht sich mit höheren Dosen 
und/oder wiederholten Behandlungen. 

VarroMed darf nicht während der Nektartracht, wenn die Bienen Honig produzieren, angewendet 
werden, und sollte auch nicht angewendet werden, wenn Honigräume auf den Stock aufgesetzt sind. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel 
verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden? 

VarroMed reizt Haut und Augen. Personen sollten den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten 
(feuchte Körperoberflächen wie etwa die Mundschleimhaut) vermeiden. Im Falle einer unbeabsichtigten 
Exposition der Haut sollten die betroffenen Stellen unverzüglich unter laufendem Wasser gewaschen 
werden. Im Falle einer unbeabsichtigten Exposition des Auges/der Augen spülen Sie das Auge/die 
Augen unverzüglich unter klarem laufendem Wasser 10 Minuten lang aus. 

Kinder sollten mit VarroMed nicht in Kontakt kommen. Ein unbeabsichtigter Verzehr kann zu 
Nebenwirkungen führen. 

Bei der Behandlung sollten Schutzkleidung, säureresistente Handschuhe und eine Schutzbrille getragen 
werden. Stark kontaminierte Kleidung sollte umgehend gewechselt und vor dem nächsten Tragen 
gewaschen werden. 

 
 
VarroMed   
EMA/849034/2016  Seite 2/3 
 
 



Personen mit bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ameisensäure oder Oxalsäure sollten 
das Tierarzneimittel vorsichtig anwenden. 

Bei Gebrauch dieses Tierarzneimittels sollte nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden. 

Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen? 

Die Wartezeit ist die Zeitdauer, die nach Verabreichung eines Arzneimittels abgewartet werden muss, 
bevor Honig für den menschlichen Verzehr verwendet werden kann. 

Die Wartezeit für Honig von Honigbienen, die mit VarroMed behandelt wurden, beträgt null Tage. Dies 
bedeutet, dass es keine vorgeschriebene Wartezeit gibt. 

Warum wurde VarroMed zugelassen? 

Der Ausschuss für Tierarzneimittel (CVMP) der Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von 
VarroMed gegenüber den Risiken überwiegt, und empfahl, es zur Anwendung in der EU zuzulassen. 

Weitere Informationen über VarroMed 

Am 02/02/2017 erteilte die Europäische Kommission eine Genehmigung für das Inverkehrbringen von 
VarroMed in der gesamten Europäischen Union. 

Den vollständigen Wortlaut des EPAR für VarroMed finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Wenn Sie als 
Tierbesitzer oder -halter weitere Informationen über die Behandlung mit VarroMed benötigen, lesen Sie 
bitte die Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Diese Zusammenfassung wurde zuletzt im Oktober 2016 aktualisiert. 
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