
Instrumentelle Besamung 
 
Die instrumentelle Besamung bietet dem Züchter mehr Möglichkeiten. Positive Eigen-
schaften zu fördern und dabei die genetische Vielfalt nicht zu vernachlässigen sind 
wichtige Ziele. Hierfür sind sichere Paarungen notwendig. Ohne Paarungskontrolle 
und Selektion sind so schnell keine Zuchtfortschritte möglich. Andererseits will man 
sein Material gegen Außeneinflüsse abschirmen, erhalten und weiterführen. Auch hier 
ist die instrumentelle Besamung der Bienenköniginnen unverzichtbar, denn sichere 
Belegstellen stehen nicht überall zur Verfügung. Die Beschickung von Belegstellen ist 
nicht immer einfach und mitunter mit erheblichem Aufwand verbunden. Außerdem ist 
man unabhängig vom Wetter und kann sich seine Zeit einteilen. Mit der instrumentel-
len Besamung werden übrigens interessante Experimente ermöglicht, die sonst nicht 
durchführbar wären. 
 
Bei der Zucht stehen nicht allein Honigertrag und Schwarmträgheit im Vordergrund, 
sondern es geht auch um Vitalität, Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, Sanf-
tmut u.a. Die instrumentelle oder künstliche Besamung findet deshalb in der Bienen-
zucht weltweit immer mehr Anwendung und Anerkennung. Das gilt besonders für Ge-
biete, wo sehr aggressive Bienenvölker dominieren. Es gibt für diese absolut sichere 
Paarungskontrolle kein besseres Verfahren. Vom Können des Züchters hängt es aber 
letztenendes ab, ob auch ein züchterischer Erfolg eintritt. Die kontrollierte Paarung 
allein garantiert das noch nicht. 
 
Nachweislich stehen künstlich besamte Königinnen natürlich begatteten in ihrer Leis-
tungsfähigkeit nicht nach. Kritische Stimmen sehen in der instrumentellen oder künstli-
chen Besamung aber Eingriffe in das natürliche Geschehen. Mitgefühl wird dabei 
auch den Drohnen zuteil, deren Bestimmung allein die Begattung ist und die beim na-
türlichen Paarungsakt ebenso ihr Leben verlieren. Die Befürchtungen sind angesichts 
der Vorteile auf jeden Fall unbegründet. Es handelt sich allein um die Übertragung 
von Spermien bekannter und geprüfter Herkunft. Alles andere soll in der Bienenzucht 
möglichst natürlich ablaufen. Eine solche Vorgehensweise verspricht auch den besten 
Erfolg hinsichtlich der Befruchtungsrate und Legeleistung. Nachteile sind bei fachge-
rechter Anwendung nicht bekannt. 
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