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Imkertreff 19. Juni 2022, LBS Müllheim  

Referentin: Karin Brägger, Lanzenneunforn 
 

Schwerpunkt des heutigen Imkertreffs:  

Primärkontrolle in der Imkerei 

 

Hans Frei begrüsst die Anwesenden zum Imkertreff und heisst die heutige Referentin Karin Bräg-
ger herzlich willkommen. Er übergibt zuerst das Wort an unseren Präsidenten Armin.  

Er weist nach seiner Begrüssung auf den Schweizer Bienentag am 2. Juli 2022 in Lyss hin und 
lädt dazu ein. Kurzfristig Entschlossene können sich noch in die aufgelegte Liste eintragen und 
sich der von den Oberthurgauern organisierten Carfahrt zum Anlass anschliessen. 

Daraufhin erhält Karin Brägger das Wort, die ihren imkerlichen Werdegang vorstellt. Sie betreut 
eigene Bienenvölker, besuchte den Grundkurs und einen Zuchtkurs, hat als eine der 4 ersten Im-
kerinnen der Schweiz 2018 den ersten Lehrgang «Imker/Imkerin mit eidgenössischem Fachaus-
weis» mit Erfolg abgeschlossen. Weiter arbeitet sie nach Zusatzausbildungen als Beraterin, Bie-
neninspektorin und als Amtliche Fachassistentin Primärkontrolle Bienen (AFA BI PRP). Das Ziel 
ihres Referates soll sein, uns auf die anstehenden, gesetzlich vorgeschriebenen Primärkontrollen 
vorzubereiten. Sie sieht ihre Aufgabe in der Kontrolle  - auch wenn sie eine hoheitliche Funktion 
ausübt -  primär als Hilfestellung für Imkerinnen und Imker an, die mit ihren Produkten Produzen-
ten eines Lebensmittels sind.  

 

Vorbereitung auf die Primärkontrolle (Theorie) 
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Eine Primärkontrolle erfolgt immer nach gegenseitiger Terminvereinbarung. Lediglich das 
Lebensmittelinspektorat kann unangemeldet Kontrollen durchführen. 

 

Der Blick von aussen kann als Chance angesehen werden und als Hilfe gegen Betriebsblindheit. 
Es wird auch auf allfällige Probleme hingewiesen, denn: 

➔  „                         T                                  !“ 
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Link Anleitung zur Bestandeskontrolle: Anleitung Bestandeskontrolle  

 

 

Link zum Kontrollblatt: Blatt Bestandeskontrolle  (blaues Blatt des Veterinäramtes) 

 

 

                                     
                                 

       

                                

                                   

                                 

                                

                                   

                                

                             

                                     

             

                             

                                

                                   

    

                           
                                
                          
                       
                               
                  
                          
                         
                          
                           
                            
T                     
                   

    

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950206/index.html  

Art.20  

https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bestandeskontrolle_Bienenvoelker_Anleitung_BLV_2021_DE.pdf
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bestandeskontrolle_Bienenvoelker_Musterformular_BLV_2021_DE.docx
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950206/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/de#art_20
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Link Tiergesundheitsstrategie Schweiz TGS: Tiergesundheitsstrategie Schweiz 2022+ 

Link Tierseuchenverordnung TSV: Tierseuchenverordnung  
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https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/das-blv/organisation/tiergesundheitstrategie-schweiz-2022plus.pdf.download.pdf/Strategiepapier-TGS-2022_2021-05-12_DE.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/de
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Link  zur aktuellen Liste der empfohlenen Imkereipräparate: Empfohlene Imkereipräparate  

Die Liste ist für alle Imkerinnen und Imker in der Schweiz verbindlich. Eigene Importe aus dem 
Ausland können Folgen haben, da damit mehrere strafbare Handlungen begangen werden und 
verschiedene Gesetze und Verordnungen dadurch verletzt werden (z.B.: Zoll, Transport, Zulas-
sung Swissmedic). 
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https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/empfohlene_imkereipraeparate.pdf
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Wie auf der Folie angezeigt, muss auf dem gelben Blatt des Behandlungsjournals  der Handels-
name des Tierarzneimittels (inkl. Konzentration) sowie die Dosierung des Mittels, der Dispenser-
name und die Zeitspanne des Einsatzes aufgeführt sein! 

Link zum Formular des BLV: Behandlungsjournal  

 

 

Im Zusammenhang mit dem Honigverkauf empfiehlt Karin Brägger auch, die Losnummer auf der 
Rechnung aufzuführen, damit bei Kundenreklamationen auf die Warenlos-Probe zurückgegriffen 
und allenfalls eine Qualitäts-Analyse durchgeführt werden kann. 
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https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Behandlungsjournal_Bienen_Vorlage-2016-06-DE.pdf
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Wer sich für die Zielsetzungen der PrP Bi interessiert, kann dies nachlesen im: 

Kontrollhandbuch amtliche Kontrollen Primäproduktion Bienen (Version 2022) 

 

Praktischer Teil 

Im praktischen Teil werden die in 

der Theorie aufgezeigten Punkte 

nochmals durchgesprochen an-

hand vieler Beispiele. Insbesonde-

re wird auch darauf hingewiesen, 

dass das Verfalldatum, aufge-

druckt auf den Behältern, aus-

schlaggebend ist, ob ein Medika-

ment zur Vernichtung eingezogen 

werden muss. 

Das linke Tierarzneimittel mit dem 

Aufdruck «MFD 06.2015», also 

abgelaufen, wird eingezogen. Die 

rechte Flasche hat noch keinen 
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https://veterinaeramt.tg.ch/public/upload/assets/130154/Kontrollhandbuch%20amtliche%20Kontrollen%20Prim%C3%A4rproduktion%20Bienen%20%28Version%202022%29.pdf?fp=1
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MFD-Aufdruck, kann voraussichtlich noch aufgebraucht werden, obwohl sie vermutlich älteren 

Datums ist als die linke. 

Stichprobenweise wird auch ein Bienenkasten geöffnet und die Referentin zeigt bei den einzelnen 

Waben, auf welche Punkte sie speziell achtet unter anderem:  

➔ schöner Futterring 

➔ ausreichend Pollen 

➔ runde fette Maden im Futtersaft 

➔ keine verfärbten Maden am unteren 

  Zellenrand liegend 

➔ schön verdeckelte Brut 

➔ keine eingesunkenen Zelldeckel 

➔ etc. 

 

Im Bild nebenan weist der Pfeil auf ein 

Phänomen hin, das «Röhrchenbrut» ge-

nannt wird. 

Die Larven der Kleinen Wachsmotte 

durchziehen die Waben verstärkt in geradlinigen Gängen. Sobald die Gänge am Grunde der Brut-

zellen verlaufen, werden die Bienenlarven nach oben geschoben und unten festgesponnen. Durch 

das Hochschieben verlängern die Bienen solche Zellen über die übliche Zellhöhe hinaus, wodurch 

           „            “                rut kann dabei absterben oder es schlüpfen kleine, 

verkrüppelte Bienen. 

Das gezeigte Bienenvolk ist gesund, hat schöne Brut und einen ausreichenden Futtervorrat. Die 

im aufgesetzten Honigraum befindlichen Waben sind gefüllt und verdeckelt mit Ausnahme der 

letzten, nachgeschobenen Wabe. Diese wurde nicht mehr vollständig ausgebaut und auch nicht 

mehr mit Honig gefüllt. 

Hans Frei wird in der kommenden Woche schleudern und abräumen. Für ihn ist das Bienenjahr 

2022 im LBS abgeschlossen. 

 

Nachtrag zum Imkertreff vom 15. Mai 2022 

 

Ergänzend zum letzten Treff hat Hans Bolz noch 2 seiner Schwarmfänger aufgestellt. Er macht 

damit sehr gute Erfahrungen. 

  

 

 

 

 

 

VTBF, 21. Juni  2022, ea 


