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Zusammenfassung 
Für das seit Ende der 1990er Jahre bemerkte Bienensterben werden verschiedene 
Ursachen herangezogen. 
Neben Bienenviren, Schimmelpilzen und generellem Stress geraten auch immer 
wieder Insektizide in den Fokus. Eine einfache Ursache scheint es nicht zu geben. 
Das Bienensterben bleibt eine mysteriöse Katastrophe und wir erforschen im 
Folgenden, wie der Mensch in allen Zeiten Katastrophen bekämpft hat und warum er 
den Bienen dabei besondere Bedeutung zumisst. 
 
Vorbemerkung 
Prof. Dr. med. Helmuth Müller-Mohnssen verstarb im August 2010 im Alter von 82 
Jahren. Anfang 2010 hatte er uns ein Manuskript zukommen lassen, das er gerne 
veröffentlicht gesehen hatte. Leider konnte sein Wunsch erst jetzt erfüllt werden. Im 
Folgenden geben wir die Worte wieder, mit denen sich Prof. Müller-Mohnssen am 
11.02.2010 an uns gewandt hatte. 
„Es wenden sich immer noch Bürger an mich, die durch Exposition gegenüber 
Pyrethroiden krank geworden sind. In jüngster Zeit arbeiten einige Kammerjäger 
deutlich unprofessioneller als noch vor Jahren. Sie sprühen Unmengen Pyrethroide 
in Wohnräume, da Insekten inzwischen pyrethroid-resistent geworden sind. 
Darüber hinaus raten sie den Bewohnern, nach dem Sprühen den Niederschlag des 
Sprühmittels nicht zu entfernen, damit die Mittel möglichst lange auf Kakerlaken - 
neuerdings auch auf Wanzen - einwirken können. Dass neurotoxische Insektizide 
auch auf die Bewohner wirken und diese kaum resistent sind, scheinen viele 
Kammerjäger vergessen zu haben. 
Um Freunde und Bekannte auf das Problem „Insektizidvergiftung” aufmerksam zu 
machen, habe ich für sie einen Text geschrieben, der das Thema nicht in 
Medizinersprache, sondern umgangssprachlich behandelt. Zum Vergleich mit dem 
Menschen habe ich die Biene herangezogen. Ich habe viele spontane 
Rückmeldungen auch von Leuten erhalten, die bei diesem Thema bisher gelangweilt 
abgewinkt haben. Es kam der Gedanke auf, den Text zu publizieren. Aber ich frage 
mich: wo?“  
Wir freuen uns, das wir seine letzte Frage jetzt doch noch positiv beantworten 
konnten. 
Erik Petersen (im Namen der Redaktion) 
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