
Inventarliste und Behandlungsjournal von Tierarzneimittel für 
Bienenvölker 

Aufzeichnungs- und Buchführungspflicht für Tierarzneimittel (TAM) 

Die Aufzeichnungs- und Buchführungspflicht unterstützt den Tierhalter
 
im Gesundheitsmanagement seiner 

Tiere, schafft Transparenz und fördert den korrekten Umgang mit Tierarzneimitteln.  
Seit der Inkrafttretung der Tierarzneimittelverordnung (TAMV) gilt die erweiterte Aufzeichnungspflicht für alle 
Tierarzneimittel, die beim Bienenvolk angewendet werden. Um die geforderten Aufzeichnungen zu erfüllen, 
muss der Tierhalter ein Behandlungsjournal und eine Inventarliste für Tierarzneimittel führen. 
Grundsätzlich müssen die geforderten Angaben und Aufzeichnungen in irgendeiner schriftlichen oder 
elektronischen Form (Papier- oder EDV-Formular) aufgezeichnet und während drei Jahren zur Einsicht 
aufbewahrt werden. 

Inventarliste für Tierarzneimittel  

In der Inventarliste für Tierarzneimittel dokumentiert der Tierhalter, welche Arzneimittel in welchen Mengen 
vom Imkerfachgeschäft oder vom Veterinärdienst auf Vorrat bezogen wurden.  
Alle Arzneimittel, die auf einem Betrieb vorhanden sind, verwendet wurden oder in momentaner Anwendung 
sind, müssen somit in der Inventarliste eingetragen sein. Werden Arzneimittel dem Imkerfachgeschäft 
zurückgegeben oder ordnungsgemäss entsorgt, ist auch dies in der Inventarliste zu dokumentieren. 
Der Eintrag der Anwendungen erfolgt im Behandlungsjournal. 

In der Inventarliste für Tierarzneimittel ist einzutragen: 

• Das Datum, an welchem das Präparat bezogen wurde (Bezugsdatum). 
• Die Präparat-Bezeichnung (Handelsname) des bezogenen Tierarzneimittels. 
• Die Menge des bezogenen Tierarzneimittels in Konfektionseinheiten (z. B. 2 Flaschen à 1 Liter). 
• Der Name des Imkerfachgeschäftes oder des Veterinärdienstes, durch welches/den eine Abgabe 

erfolgte. 
• Die Entsorgung oder Rückgabe eines Arzneimittels  unter Angabe von Datum, Handelsname, 

Menge und Rücknamestelle an welche das Präparat zurückgegeben wurde. 

Behandlungsjournal für Bienenvölker 

Im Behandlungsjournal dokumentiert der Tierhalter alle Behandlungen mit Tierarzneimitteln welche einem 
Bienenvolk verabreicht werden. Der Tierhalter trägt auch hier die Verantwortung, dass alles vollständig 
eingetragen wird. Für jeden Bienenstand ist ein separates Behandlungsjournal zu führen. Die Behandlungen 
von Bienenvölkern kann auch auf der Stockkarte dokumentiert werden.  

Im Behandlungsjournal ist einzutragen: 

• Das Behandlungsdatum, an welchem ein Tierarzneimittel zur Behandlung verabreicht wurde. Bei 
langzeitiger Verabreichung mindestens das Datum der ersten und der letzten Behandlung (Bzw. der 
Zeitraum von – bis z. B 01.08 – 14.08.) 

• Die eindeutige Kennzeichnung des behandelten Bienenvolkes oder der Völkergruppen  (z. B. Volk 
Nr. oder Nr. 1 - 7 usw.). 

• Die Präparat-Bezeichnung (Handelsname) des verabreichten Tierarzneimittels. 
• Die Applikation des Medikaments. (z.B welche Dispenser, sprühen, träufeln usw.).  
• Die Menge und Dosierung des Medikaments, welche zur Behandlung verabreicht wurde sofern 

diese nicht durch den Dispenser die Konfektion oder die Applikation vorgegeben ist. 


