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Imkertreff 16. Mai 2021, LBS Müllheim  

Referent: Emil Breitenmoser, Bienengesundheitsdienst (BGD)  

Schwerpunkt des heutigen Imkertreffs:  

Jahresthema von BienenSchweiz 2021: «Organisation auf dem Bienenstand» 

Welche Geräte brauche ich in meiner Imkerei wirklich und welche Utensilien erschweren mir bloss 
die Übersicht? Wie richte ich mich ein, damit ich jederzeit die richtigen Werkzeuge einsatzbereit 
zur Hand habe? Und wo lauern auf meinem Bienenstand gesundheitsgefährdende Gefahren? 

Gut vorbereitete Arbeiten sind nicht nur effizienter und sicherer, sondern auch zielführender. Das 
Jahresthema 2021 wird aufzeigen, wie sich Imker/-innen organisieren können, um die Suche nach 
dem richtigen Werkzeug zu minimieren und den Kopf für Beobachtungen und Arbeiten an den 
Bienenvölkern frei zu haben. 

Wir dürfen die PowerPoint-Präsentation des Referenten für die Zusammenfassung verwenden 

und danken Emil Breitenmoser an dieser Stelle dafür herzlich. 

 

 

 



Seite 2 von 10 
 

 

1. Aktuelles vom Bienengesundheitsdienst 

 

 Asiatische Hornisse 

  

Hornissen: 2017    68 Meldungen      Nestfunde:   Genf; in 25m Höhe auf einer Linde 
2018  117 Meldungen                             Le Noirmont; liegt auf 971 m ü. M. 
2019    80 Meldungen                              nahe der Grenze zu Frankreich 

 

 

Nester: 

Asiatische Hornisse (Vespa velutina): birnenförmi-
ger Bau mit seitlichem Eingang, meist im Freien 
in grosser Höhe 
 
Europäische Hornisse (Vespa crabro): zylindrischer 
Bau, Nesteingang unten, meist in Hohlräumen 
 
Merkmal Färbung der europäischen Hornisse: 
Hinterleib gelb mit schwarzen Punkten und Strei-
fen. Es gibt auch europäische Hornissen die 
recht dunkel, melanisiert sind 
 

   

 

Asiatische Hornisse 

Europäische Hornisse 
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 die zuerst noch kleinen Nester werden meist in Siedlungsnähe gebaut (ähnlich wie bei der 

einheimischen Hornisse) 

 es können mehrere 1000 neue Individuen produziert werden. (etwa 3 Mal so viel wie bei 

der einheimischen Hornisse) 

 die Flugsaison dauert von Mai bis November 

 Nestvernichtung nur durch ausgebildete Spezialisten (vom Kanton angeordnet).  

 

  

Link zu 2.7.1.: https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Merkblaetter/2.7.1_anleitung_gittergeschuetztes_flugloch.pdf  

Durch die Varroa gehen weit mehr Völker verloren als dies möglicherweise durch die Asiatische 

Hornisse geschieht! 

  

https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Merkblaetter/2.7.1_anleitung_gittergeschuetztes_flugloch.pdf
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 Filme und Videos auf YouTube 

  
 

 

 Ameisensäure 
Ameisensäure ist für die Wachsmottenbekämpfung auf-
grund einer Anpassung in der Biozidprodukteverordnung 
verboten. Der BGD empfiehlt, den Schädling gänzlich 
ohne Säuren in Schach zu halten. Die weiterhin zugelas-
sene Essigsäure sollte nur in Ausnahmefällen und aus-
schliesslich im Wabenschrank eingesetzt werden (Honig-
waben niemals mitbehandeln). 
 
Biozide (altgriechisch bios ,Leben‘ und lateinisch caedere ‚töten‘) sind im 
nicht-agrarischen Bereich eingesetzte Chemikalien oder Mikroorganis-
men zur Bekämpfung von Schädlingen (wie Ratten, Insekten, Pilzen, 
Mikroben), also beispielsweise Desinfektionsmittel, Rattengifte oder 
Holzschutzmittel. 
 
Biozidprodukte unterliegen in der Europäischen Union der     
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-Verordnung) 
 
Kontrollbuch PRP sowie «In der Imkerei eingesetzte Substanzen: Emp-

fehlung von BGD und ZBF» werden entsprechend geändert!! 

Zur Wabenlagerung: 

 Reservewaben nicht ungeschützt lagern 

 Honig- und Futterwaben getrennt lagern 

 Waben kühl lagern 

 Zugluft im Wabenlager (Magazin-Turm) 

 Altwaben sofort einschmelzen 

 
Gute Erfahrung macht der Referent, indem er vor der 
Einlagerung seine Pollen- und leeren Honigwaben 
über das Wochenende in den Gefrierraum einer Metz-
gerei gibt, da der Platz zu diesem Zeitpunkt nicht be-
nötigt wird. So kann er mottenfreie Waben in die ge-
schlossenen Schränke versorgen. 
 
 

 Planungsmittel für den Imker 
 
 
 
 

Das Betriebskonzept ist ein wertvolles Pla-
nungshilfsmittel und enthält noch weitere Blü-
tenbilder, die als Merkpunkte mit Informationen 
für die Jahresarbeiten versehen sind. Das Kon-
zept wird laufend ergänzt und aktualisiert. 
 
Link zum Betriebskonzept: 
      https://betriebskonzept.apiservice.ch/  
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EU)_Nr._528/2012_(Biozid-Verordnung)
https://betriebskonzept.apiservice.ch/
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2. Resultate Praxistest Betriebskonzept 
 

Auswertungsdaten basieren: 2017 auf 95 Teilnehmern mit 97 Ständen - 2018 auf 174 Teilnehmern mit 266 Ständen 
 

  
 

Statistisch sind die Resultate identisch mit Erhebung apisuisse; Tendenz Betriebskonzept = leicht weniger Verluste 

  
 

Fast eingehalten (kleine Fehler): 

 Varroatotenfall einmal z.B. Ende Juni nicht gezählt 

 2 Winterbehandlungen mit Oxalsäure anstatt nur einer 

Nicht eingehalten (grössere Fehler): 

 Notbehandlung bei hohem Varroa Totenfall nicht gemacht 

 Nur eine Varroa Sommerbehandlung, sehr späte Sommer- 

behandlung 

Ein Grossteil der Verluste ist auf Imkerfehler zurückzuführen, z.B. 

auf mangelnde Beobachtung der Varroabelastung, des Gesund-

heitszustandes der Völker oder des Futterangebotes. 

z.B.: Unzureichend ernährte Bienen zeigen schlecht entwickelte 

Futterdrüsen, was sich auswirkt auf die Entwicklung der Brut! Es 

benötigt 2-3 Monate bis sich die Situation wieder normalisiert hat. 
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3. Betriebskonzept: Was ist neu? 

   
 

  
 

 
  
 
 
 
Links zum Betriebskonzept: 
 
      https://betriebskonzept.apiservice.ch/  

oder:  

      https://www.bienen.ch/betriebskonzept  

 

 

  

https://betriebskonzept.apiservice.ch/
https://www.bienen.ch/betriebskonzept
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4. Organisation auf dem Bienenstand, Vorbereitung auf die neue Saison 
 

  

Die Anzahl der Völker richtet sich nach der verfügba-

ren Zeit des Imkers. Weniger ist mehr! 

Für Desinfektion oder grössere Reinigungsarbeiten 

stellt der BGD Hilfsmittel zur Verfügung (Bienen-

gesundheitsmobil, Handwaschwanne)

  

Führen der Stockkarten:  

Gute Erfahrungen hat Migg Breitenmoser mit der kosten-

losen APP BeeSmart gemacht. Nach einer Eingewöh-

nungszeit möchte er darauf nicht mehr verzichten. Er 

konnte die Administration zur „Verwaltung seiner Bienen-

stände“ sehr vereinfachen! 

Link: https://www.beesmart.org  

 

https://www.beesmart.org/
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im Bienenhaus hilft ein guter Wabenknecht 

 

 

 

 

 

 

  

Schwere Geräte / Beuten, Futter, Honigaufsätze sollen nicht weit getragen werden müssen! 

  
Zusätzliche Auszüge aus dem SUVA-Merkblatt „Hebe ich richtig – trage ich richtig“! 

Link: https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sachthemen/koerperliche-belastungen#uxlibrary-material=5cdc67394354d5cc7aa4d04e7ec1608c&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/de-CH?atomid=6405d65941bc0a4d4ec4548a555e8a05%26showContainer=1  

Grundregeln für das Heben und Tragen: 

 auf sicheren Stand achten 

 Last sicher greifen, nach Möglichkeit immer mit beiden Händen 

 aus der Hocke heben (aber nur so tiefgehen, wie nötig) 

 mit gestrecktem, flachem Rücken heben und tragen 

 Last nahe am Körper halten 

 auch für das Absetzen von Lasten gilt: In die Knie gehen und 
Rücken gerade halten! 

 

Was Sie unbedingt vermeiden sollten: 

 krummer Rücken 

 Hohlkreuz 

 ruckartige Hebebewegungen 

 Verdrehen des Oberkörpers beim Anheben und Abstellen 
der Last 

 schweres einseitiges Heben und Tragen  

 bis zum «Anschlag» in die Knie gehen und dazu noch 
wippen 

 verdeckte Sicht 

Foto Bienen 
Meier 

https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sachthemen/koerperliche-belastungen#uxlibrary-material=5cdc67394354d5cc7aa4d04e7ec1608c&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/de-CH?atomid=6405d65941bc0a4d4ec4548a555e8a05%26showContainer=1
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5. BGD-Dienstleistungen 

 

  

 

Ich wünsche Ihnen . . . 

 

. . . Migg Breitenmoser 

 

 

 

VTBF, 17. Mai 2021, ea 

 

 

 


