
Bericht Fachbereich Bienengesundheit für 2019 

Für die Bienengesundheit konnte Dr. Otten vom 

Bieneninstitut Mayen Anfang 2019  wieder Bienensach-

verständige (BSV) schulen, die im Verlauf des Jahres ihre 

Arbeit in den Vereinen bestätigt durch das Veterinäramt 

aufgenommen haben. Für die Weiterbildung und fach-

liche Bestätigung der BSV, aber auch zur Information von 

Bieneninteressierten organisierte der Fachbereich im 

August eine Vorlesungsreihe an der Universität des 

Saarlandes. Prof. Katrin Philippar, Prof. Uli Müller und 

Dr. Björn Diehl  erklärten in jeweils einem Vortrag die 

Herausforderungen der Pflanzengenetik, die Funktion eines Bienengehirns und die über Jahrmillionen entwickelte  

Zusammenarbeit von Pflanze und Biene. Eine interessante und in großen Teilen sehr  kurzweilige Informationsver-

anstaltung der Dozierenden an der Universität des Saarlandes im Fachbereich Biologie. Diese  wurde erfreulicher 

Weise auch rege nicht nur von BSV besucht.  

Da in 2020 Honigsachverständige ausgebildet werden, wird es eine BSV-Neuschulung erst wieder 2021 geben. Dafür 

werden wir aber schon am 18. April  von 14 – 18 Uhr ein Brainstorming für BSV  (Universität des Saarlandes, Campus 

Saarbrücken, Gebäude B2.1, Raum 3.12) veranstalten. Die Auswinterung der Bienen ist bis zu diesem Datum 

wahrscheinlich abgeschlossen, die Bienen werden wandern. Wie jedes Jahr wird es an den Bienenständen Herausfor-

derungen in der Bienengesundheit geben. Wir möchten die Möglichkeit zur Wissensaktualisierung und -vertiefung 

geben. Volker Löw war für den Fachbereich Bienengesundheit 2019 auf einer Faulbrutkonvention in Fulda. Er wird 

über die Fachtagung berichten.  Susanne Meuser wird März 2020 an der Fachtagung der  Bieneninstitute, die 

diesmal in Halle an der Saale von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ausgerichtet wird, teilnehmen. Sie 

wird Impulse von der Fachtagung der Bieneninstitute in Halle 2020 in die Aprilveranstaltung einbringen. Das als 

Fortbildungsnachweis für BSV qualifizierte  Treffen ist eingeteilt in Kurzpräsentation Fulda/Halle und offene Frage- 

und Diskussionsrunde. Deshalb wird die Teilnehmerzahl auf 20 beschränkt.  Die Anmeldung erbitten wir unter 

meuser@saarlandimker.de . 

Eine weitere Fortbildungsveranstaltung wird es in Zusammenarbeit mit dem Bieneninstitut Mayen im Spätsommer 

2020 geben. Dann in etwas größerem Rahmen. Die Zusammenarbeit mit Mayen wird  sich in allen Fachbereichen 

intensivieren, da wir vom Ministerium für Umwelt eine halbe Fachberaterinnenstelle in Mayen zugestanden 

bekommen haben. Frau Nachtsheim hat sich auf der JHV vorgestellt, grundsätzlich werden aber die 

Unterstützungsanfragen an das Bieneninstitut dort auch nach Fachbereichen sortiert und delegiert werden. Wir 

freuen uns auf diese Zusammenarbeit. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch daran, dass wir in 2019 keine 

Ausbrüche der Amerikanischen Faulbrut im Saarland hatten. Dies ist u.a. dem zu schulden, dass sich die freiwillige 

Futterkranzprobe zwecks Prävention in den letzten Jahren sehr gut etabliert hat und festgestellte Sporenbefunde 

durch Sanierungsmaßnahmen beseitigt wurden. Dadurch setzten wir durch gemeinschaftlich verantwortliches 

Handeln die Ausbruchsgefahr zurück. Dafür allen Beteiligten und allen Finanzgebern ein herzliches Dankeschön. Ich 

hoffe, dass wir auch auf der Varroafront und der Front der Bienenführung mit der Unterstützung von Mayen bald 

Erfolge in Hinsicht auf die Reduktion der Bienenverluste erzielen können. 

Etwas, das ich auf der  Sitzung vergessen hatte zu erwähnen, weil wir es noch nicht in der Endentscheidung für die 

Finalversion haben: Inge Franz hat meine verschriftlichte Idee eines Sachverständigenausweises für die Bereiche 

Honig und Bienengesundheit (eventuell auch Bienenweide u nd Zucht) in einen ordentlichen Layoutsatz gebracht. 

Die Ausweise werden zeitnah in Druck gehen und im Laufe des Jahres ihre Inhaber finden.  

Ich freue mich auf ein erfolgreiches Bienenjahr und eine wie bewährt vernetzte Zusammenarbeit der LSI-

Fachbereiche unter dem neuen Vorstand. Dass Dr. Pfeil ausgeschieden ist bedaure ich zutiefst. Es war eine gute Zeit 

mit Dir, Christian.  

Susanne Meuser 
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