
 

1.    Es wurden im Oktober 2020, durch das LMTVet veranlasst, Kunstschwarm-Sanierungen 
vorgenommen. Bedeutet dies, dass es gelungen ist, einen Ausbruchsherd oder gar mehrere 
Ausbruchsherde für die Amerikanische Faulbrut zu entdecken?

Im Bereich Huckelriede/Stadtwerder sitzen leider sehr viele Imker eng aufeinander. Handelt es sich 
um sporenbelastete, schwache Völker, die eine hohe Anzahl an Varroa-Milben aufweisen, steigt die 
Gefahr des Ausbruchs der AFB in diesen Völkern erheblich. Da kranke, schwache Völker von 
anderen Völkern geräubert werden, steigt auch die Gefahr der Sporenverbreitung in gesunde 
Völker. Daher sahen wir uns gezwungen, rechtzeitig einzugreifen und Kunstschwarmsanierungen 
durchzuführen. Es kommt immer noch zum Eintrag von Sporen in die Völker, insbesondere wenn 
das Nahrungsangebot knapp wird und das Räubern ansteigt. Quellen können weiterhin Völker sein, 
die unbemerkt geschwärmt sind und nicht eingefangen wurden. Wir hatten gerade im Stadtwerder 
mehrere Meldungen zu Völkern, die sich in alten Baumstämmen angesiedelt hatten.

 

2.    Das Sperrgebiet wurde am 15.10.2020 verkleinert. Wie ist die Planung für die weitere 
Vorgehensweise?

Die amtlichen Proben in den sanierten Beständen werden morgen genommen, anschließend werden 
die Bestände in den Umgebungen untersucht. Ggf. können wir am äußeren Rand des Sperrbezirks 
auch Eigenproben zulassen, das hängt vom Ausgang der Ergebnisse ab.

 

3.    Eine Frage, welche mich bereits im Zusammenhang mit der Verkleinerung des Sperrgebietes
erreichte, ist, wann die Probenentnahme im Sperrgebiet beginnt bzw. begonnen hat? 

Hintergrund: In der Bekanntmachung steht: Alle Bienenvölker und Bienenstände im 
Sperrbezirk sind unverzüglich auf Amerikanische Faulbrut amtstierärztlich zu untersuchen.

Siehe unter 2.

 

4.    Im letzten Jahr schrieben Sie, dass zu 99% der Typ Eric II gefunden wurde. Hat sich dieser 
Trend fortgesetzt oder wurde auch der Typ Eric I aufgefunden ? 

Wir haben bei den letzten Untersuchungen ausschließlich Eric II gefunden.

 

5.    Welches weitere Vorgehen planen Sie, um den/die Ausbruchsherd/e zu finden?

Wir sind bezüglich des Findens von Ausbruchsherden auf die Wachsamkeit der Imker angewiesen. 
Regelmäßige Entnahme von Futterkranzproben und unverzügliches Handeln bei Sporennachweis 
bereits in den Anfängen ist der beste Schutz Zu warten, bis Krankheitssymptome im Volk sichtbar 
sind, ist ein Fehler, den Imker nicht begehen sollten. Das Merkblatt zu den imkerlichen Maßnahmen
bei niedriger Sporenbelastung habe ich noch einmal angehängt.

Besondere Aufmerksamkeit sollten auch weiterhin auf unbekannte Bienenvölker in der 
Umgebung gelegt werden. Unbekannte Völker sollten umgehend gemeldet werden. Wir sind 
auf die Mitarbeit aus der Imkerschaft und der Bevölkerung hinsichtlich des Auffindens von 
„Schwarzimkerei“ und herrenlosen Naturschwärmen angewiesen.

 

6.    Auf der Homepage des LMTVet findet sich der Aufruf an die Imker, bei Bienenständen 
außerhalb des Sperrbezirks Futterkranzproben zu nehmen. Ist die Untersuchung auch 2020 
und 2021 für die Imker kostenfrei?  Zu welchen Tageszeiten können die Proben bei welchem 



Ihrer MitarbeiterInnen abgegeben werden? 

Auch in diesem Jahr werden wir die Kosten für die Probenuntersuchung für die Bremer Imker 
übernehmen, wir werden jedoch keine Proben von Bienenständen außerhalb Bremens annehmen.

Die Proben können während Mo bis Do zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr , freitags bis 13:00 Uhr 
abgegeben werden, außerhalb dieser Zeiten bitte Termin vereinbaren.

Sie können die Proben bei Herrn Bräunlich (Tel: 0421 361 15803) abgeben.

 

7.    Gerne können Sie unseren MitgliederInnen an dieser Stelle weitere Informationen zu 
kommen lassen, die wir unverändert im Infobrief anfügen würden. 

Wir bedanken uns bei allen Imkern, die bei der Sanierung Ihrer Bestände mitgewirkt haben, die 
AFB ist eine Tierseuche, die aufgrund der sehr resistenten Sporen schwer auszurotten ist. Daher 
dürfen wir alle in unserem Bemühen nicht nachlassen und das geschehen weiterhin im Auge 
behalten. Eine gute Standhygiene und ein wachsames Auge auf die Umgebung ist das Wichtigste. 
Nehmen Sie das Angebot der kostenlosen Untersuchung an!

Im vergangenen Winter sind viele Völker wegen des Befalls mit Varroa eingegangen, hier der 
Appell: behandeln Sie richtig und zu den richtigen Zeitpunkten, um Ihre Völker zu schützen. 

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen
Marten Carstensen


