
Liebe Imker der Städteregion

Wir haben es in der letzten Zeit immer wieder mit Amerikanischer Faulbrut zu tun. Gerade 
wurde ein neuer Sperrbezirk im Kreis Düren eingerichtet, so daß derzeit dort zwei Bezirke 
bestehen.
Wir in Aachen haben einen und Heinsberg ebenfalls einen.

Es gilt also intensive Vorbeuge zu betreiben. 
Die beste Methode ist dabei die möglichst großzügige Entsorgung von Altwaben und 
deren Ersatz durch neues Material.
Überblick über mögliche Maßnahmen:

Frühjahr:
Großzügig altes Wabenmaterial aus den Völkern nehmen. Futterwaben  und 
leergefressene Waben entnehmen und Alle durch Mittelwände ersetzen.

Bei Brutablegern nach Schlüpfen der Brut bei der Milchsäure bzw Oxalsäurebehandlung 
die alten Waben entfernen und den Ableger auf Mittelwänden starten lassen.

Vor dem Abschleudern:
Stichwort Brutentnahme:
Dazu nimmt mann zwei Wochen vor dem Abschleudern sämtliche Brut aus dem Volk. 
Eventuell eine Wabe mit noch nicht verdeckelter Brut drin lassen und erst entfernen wenn 
die verdeckelt ist( dient dann gleichzeitig intensiv der Varroadezimierung, oft kann dadurch
eine Ameisensäurebehandlug überflüssig werden).
Die entnommenen Waben durch Mittelwände ersetzen.

Eine radikale Lösung wäre die Durchführung eines Kunstschwarmverfahrens nach dem 
Abschleudern.

Die beiden letzten Methoden sind für die Bienen echter Stress, aber die Völker schaffen 
das!

Hilfreich wäre es, sich am Beginn des Jahres genau zu überlegen mit wievielen Völkern 
man in den nächsten Winter gehen möchte.
Dann zieht man sich entsprechend viele Jungvölker auf neuem Material heran und fegt im 
Herbst die Altvöker zu den neuen hinzu. Dann ist der Bau in diesem Jahr zu 100 % 
erneuert.
Dazu wäre genügend Beutenmaterial  allerdings Voraussetzung.

Folgendes sollte grundsätzlich immer beachtet werden :

• Beuten mit eingegangenen Völkern bienendicht verschließen, Altwaben alle 
einschmelzen, ... 

• beim Kauf oder Verkauf auf ein Zeugnis/Bescheinigung zur Bienengesundheit 
achten, nur von bekannten Imkern kaufen 

• keine Waben im Freien zum Auslecken auslegen 
• Futterkranzproben ziehen lassen

Mit imkerlichen Grüßen

Michael Müller, Obmann für Bienengesundheit

Bei Fragen: tierarztmueller@t-online.de


