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Trittsicher Durchs Leben
Das neue Gesundheitsangebot „Trittsicher
durchs Leben“ will die Prävention gegen
die Knochenerkrankung Osteoporose
stärker ins Blickfeld rücken.
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die Außendienstmitarbeiter der Prävention
in der Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG) besuchen
regelmäßig Mitgliedsbetriebe. Ihre Aufgabe:
mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle,
Berufskrankheiten und berufsbedingte
Erkrankungen vermeiden zu helfen. Dazu
gehören selbstverständlich das Aufzeigen von
Sturz- und Stolperfallen und Maßnahmen zu
deren Vermeidung.

Martin Empl, Vorstands

vorsitzender der SVLFG
Seit Bestehen der SVLFG wurde dieser Präven
tionsauftrag deutlich erweitert. Sehen die Mitarbeiter bei ihrem Besuch beispielsweise, dass eine
Pflegesituation vorliegt, empfehlen sie die Trainings- und Erholungswoche für pflegende Angehörige. Auch zu Themen wie gesunde Betriebsübergabe und Hilfe bei psychischen Belastungen haben sie Angebote in ihrem Gepäck.

Dies sind gelebte Beispiele für unser Motto „Sicher und gesund aus
einer Hand“. Weil es für uns sehr wichtig ist, den ländlichen Raum zu
stärken und die Gesundheitsinfrastruktur nachhaltig zu verbessern,
arbeiten wir mit starken Netzwerkpartnern zusammen.
Sicher zur arbeit –
Sicher nach hause
Die SVLFG unterstützt die Teilnahme von
Versicherten an einem Fahrsicherheits–
training mit einem Zuschuss in Höhe
von 50 Euro.

Gemeinsam mit den Deutschen LandFrauen, dem Deutschen TurnerBund und dem Robert-Bosch-Krankenhaus fördern wir die Gesundheit
älterer Menschen und geben ihnen Unterstützung, entscheidende Alltagskompetenzen wieder zu erlangen und zu erhalten, nämlich Beweglichkeit, Balance, Kraft und Ausdauer.

Rückenschmerzen
operieren oder nicht?
Versicherte, bei denen ein operativer
Eingriff an der Wirbelsäule geplant ist,
können kostenfrei eine zweite
Meinung einholen.

Unter dem Kampagnennamen „Trittsicher durchs Leben“ haben wir
uns gemeinsam auf einen erfolgversprechenden Weg begeben. Wir
wollen, dass Menschen länger gesund und selbstbestimmt leben können.Dass dieser Erfolg eintritt und die Kampagne richtungsweisende
Erkenntnisse für unsere Versichertengemeinschaft – aber auch Erkenntnisse mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz – liefert, ist meine
feste Überzeugung. Die Kampagne wird durch Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Das ist für uns alle eine
zusätzliche Motivation.

08

19

All den vielen Akteuren, die an diesem Erfolgsmodell mitwirken,
danke ich ganz herzlich!
Ihr
Gesundheit, Männer
In Sachen Gesundheitsförderung und
Verhütung von Krankheiten unter–
scheiden sich die Verhaltensweisen
von Männern und Frauen
nachweislich.

20

Zum Titelbild:
Messebesucher testen den TrittsicherParcours der SVLFG auf der Landwirtschaft
lichen Woche Nordhessen in Baunatal
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Wichtig bei Briefen an die SVLFG
Die SVLFG archiviert Briefe, E-Mails
und Telefaxe elektronisch. Der Sachbearbeiter kann somit schnell auf
eingehende Schreiben zugreifen. Für
eine reibungslose digitale Aufarbeitung der Eingänge bittet die SVLFG
um Mithilfe:
n 
In der Anschrift den Geschäftsbereich angeben. Beispiel: „BGLeistung“ oder „Versicherung Beitrag“. Er findet sich oberhalb des
Anschriftenfeldes und über dem
Aktenzeichen in Schreiben der
SVLFG.
n 
In der Betreffzeile das Aktenzeichen angeben.

 Die Briefe nicht heften und nicht
klammern.
n 
Keine Originalurkunden, -verträge oder ähnliche Dokumente einsenden. Kopien reichen in der Regel
aus. Wird im Einzelfall das Original benötigt, weist die SVLFG ausdrücklich darauf hin.
n 
Den Barcode nicht verändern und
nicht beschädigen, das heißt weder
beschriften, stempeln, lochen, überschreiben oder Ähnliches.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.svlfg.de > Aktuell.
Ihre Fragen an poststelle@svlfg.de
werden gern beantwortet.
n

❘❘❘■ Aktuell

Berufsgenossenschaft – 78 Millionen
Bundesmittel zusätzlich
Im Rahmen der Planung des Bundeshaushalts 2016 wurden zusätzliche 78 Millionen Euro für die landwirtschaftliche Unfallversicherung in
Aussicht gestellt. Dieses Versprechen
wurde mit Zuwendungsbescheid des
Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft vom 5. Januar
2016 eingelöst. Insgesamt werden der
Berufsgenossenschaft in diesem Jahr
damit 178 Millionen Euro zur Verfügung stehen. „Unser herzlicher
Dank gilt Herrn Bundesminister
Schmidt und mehreren Bundestagsabgeordneten, die eine Entlastung der
landwirtschaftlichen Unternehmer in
sehr schwierigen Zeiten ermöglicht
haben. Das mit den zusätzlichen Bundesmitteln verfolgte Ziel wird über
die Erhöhung der Bundesmittel erreicht: Die aufgrund der schwierigen
Marktsituation in ihrer Einkommenssituation bedrohten landwirtschaftlichen Betriebe werden entlastet“, so
Martin Empl, Vorstandstandsvorsitzender der SVLFG. Die Umsetzung
der Entlastung der Unternehmer erfolgt mit dem Beitragsbescheid der
Berufsgenossenschaft im August dieses Jahres. Damit entsteht kein zusätzlicher Aufwand, etwa durch gesonderte Anträge oder Bescheide.
Die Mittel können so in vollem Um-

fang unbürokratisch an die Unternehmer weitergegeben werden mit
der Folge, dass die Beiträge sich um
etwa insgesamt 36 Prozent ermäßigen
werden. Die Voraussetzungen für die
Verteilung der Bundesmittel hat das
Ministerium nicht geändert. Auch die
78 Millionen Euro werden nach demselben Modus verteilt wie die übrigen
Bundesmittel. Nach wie vor gilt, dass
Betriebe mit einem Beitrag von weniger als 305 Euro nicht entlastet werden dürfen. Die Bundesmittel werden
auch nur auf den risikobezogenen Beitragsteil gewährt, soweit der Beitrag
dadurch nicht unter 305 Euro gesenkt
wird. Auf den Grundbeitrag dürfen
keine Bundesmittel angerechnet werden. Unternehmen ohne Bodenbewirtschaftung und der öffentlichen
Hand zuzuordnende Unternehmen
erhalten ebenfalls keine Bundesmittel.

Rente

Erneuter Antrag
kann sich lohnen
Durch die seit Jahresbeginn geän
derten Regelungen zur Hofabgabe
unter Eheleuten kann es sich in
einigen Fällen lohnen, einen er
neuten Rentenantrag bei der Landwirtschaftlichen Alterskasse zu
stellen. Dies gilt für Personen, die
ihr Unternehmen seinerzeit an den
Ehepartner abgaben und daraufhin
eine befristete Rentenzahlung
erhielten, die im Jahr 2015 oder
vorher endete. Auch Personen,
denen die Rente von vornherein
wegen fehlender Voraussetzungen
für eine Abgabe unter Ehegatten
nicht bewilligt werden konnte,
können von der neuen Regelung
profitieren. Dabei ist es unerheblich,
ob damals kein Rentenantrag
gestellt wurde oder ein Antrag nach
dem alten Recht abgelehnt werden
musste. Notwendig ist ein erneuter
Antrag des Berechtigten. Hierzu
beraten auch die Rentensachbearbeiter vor Ort. Fragen können auch
per Mail an leistung@svlfg.de
geschickt werden.

❘❘❘■ sicherheit

Ab 1. Mai
finanzielle Anreize
Der Vorstand der SVLFG hat beschlossen, dass Anschaffungen von Präventionsmaßnahmen demnächst finanziell gefördert werden. Ziel ist es, Unfälle und Berufserkrankungen durch den
Kauf bestimmter Produkte zu vermeiden. Um in den Genuss der finanziellen Förderung zu kommen, darf das
Produkt erst nach dem 1. Mai 2016 angeschafft werden, ausschlaggebend ist
das Rechnungsdatum. Gefördert werden aktive Kapselgehörschützer und
solche mit Zwei-Wege-Kommunikation sowie Kamera-Monitorsysteme für
landwirtschaftliche Fahrzeuge, Anhänger, Bagger und Erdbaumaschinen.
Auch für Anti-Ermüdungsmatten und
Stehhilfen werden finanzielle Anreize
gewährt. Weitere Infos zum Antragsverfahren und zu den Bedingungen
gibt es im Internet unter www.svlfg.de
ab 1. Mai.
01 I 16   LSV kompakt
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Trittsicher durchs Leben
Knochenschwund oder Osteoporose ist noch nicht so bekannt, obwohl es
viele betrifft. Bewusstsein schaffen ist ein Ziel des neuen Gesundheitsangebotes der SVLFG, das auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin
vorgestellt wurde: Mit „Trittsicher durchs Leben“ soll die Aufmerksamkeit
auf die Knochenerkrankung gelenkt werden.

B

ei Osteoporose erleiden die Betroffenen ohne Vorboten und
häufig ohne äußere Einwirkung Knochenbrüche, meist gefolgt von Angst
und Verunsicherung, ob sie wieder
„auf die Beine kommen“. Denn leider
werden ältere Menschen in der Folge
– am häufigsten ist der Oberschenkelhalsbruch – zu oft pflegebedürftig.
Vorsicht ab dem 50. Lebensjahr
Osteoporose entsteht, wenn die Bildung von neuem Knochengewebe
langsamer voran geht als der Knochenabbau. Ab dem 30. Lebensjahr sinkt
die Mineraliendichte in den Knochen.
Ab dem 50. Lebensjahr müssen etwa
die Hälfte aller Frauen und ein Fünftel aller Männer damit rechnen, sich
einen Knochen zu brechen.

Mit dem Alterssimulationsanzug können auch
Jüngere altersbedingte körperliche Einschrän
kungen erfahren
4 LSV kompakt   01 I 16

So kann man vorbeugen
Mit „Trittsicher durchs Leben“ bietet die SVLFG qualitativ hochwertige Sturzpräventionskurse für ältere Menschen im ländlichen Raum
an. Mit den Bewegungskursen werden Kraft und Balance geschult, um
einen Sturz oder seine Folgen besser
abfangen zu können. Dies ist wichtig, damit die Versicherten lange
mobil bleiben und lange am familiären Leben, aber auch am Arbeitsprozess teilhaben können. Bald sollen
alle Versicherten der Landwirtschaftlichen Krankenkasse von diesem Angebot profitieren können.
„Das Training von Kraft, Gleichgewicht und Koordination gehört zu
den effektivsten präventiven Maßnahmen, die wir älteren Menschen
anbieten können. Wenn es uns gelingt, die Trittsicher-Bewegungskurse flächendeckend aufzubauen,
so ist dies ein Meilenstein in der Versorgung älterer Menschen im ländlichen Raum“, so die Einschätzung
von Priv.-Doz. Dr. Kilian Rapp, dem
wissenschaftlichen Leiter von „Trittsicher durchs Leben“ am RobertBosch-Krankenhaus in Stuttgart.
Und auch Rainer Brechtken, Präsident des Deutschen Turner-Bundes
(DTB), bestätigt: „Besonders im
ländlichen Raum ist Mobilität durch
die begrenzte Infrastruktur wichtig.
Innerhalb dieses Projekts ist es möglich, die Vereine des DTB als vorhandene Struktur im ländlichen Raum
zu nutzen. Die Vernetzung mit den
Landfrauen vor Ort bietet großes Potential über das Projekt hinaus, möglichst viele Personen im ländlichen
Raum in Bewegung zu bringen und
zu motivieren, dabei zu bleiben.“

LKK kommt Vorreiterrolle zu
Dabei ist die LKK die erste Krankenkasse in Deutschland, die aktiv auf
sturzgefährdete Versicherte zugeht:
Seit Oktober 2015 nehmen die Mitarbeiter der SVLFG telefonisch oder
persönlich Kontakt mit Versicherten auf, die aufgrund eines erhöhten
Risikos voraussichtlich besonders
von dem Programm profitieren. Die
Trittsicher-Bewegungskurse können
wie gewohnt von den Teilnehmenden
mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Größtenteils bieten die
Kursleiter die Kurse aber im Rahmen
des „Setting-Ansatzes“ an: Sie sind
so für die Teilnehmenden kostenlos und stehen grundsätzlich allen
älteren Menschen, unabhängig von
ihrer Krankenkassenzugehörigkeit,
offen. In der Regel werden sie von den
Landfrauen vor Ort organisiert. Unterstützt von den ansässigen Sportvereinen oder Physiotherapiepraxen
führen ausgebildete Übungsleiter die
Kurse durch.
Starke Partner - gemeinsames Ziel
Dieses Zusammenbringen der star
ken Partner vor Ort macht ein qualitativ hochwertiges Angebot im ländlichen Raum und im nahen Umfeld
möglich. „Der Deutsche LandFrauenverband sieht in der gesundheitlichen
Prävention Chancen für den Erhalt
der eigenständigen Lebensführung
bis in das Alter und langfristige Kos
teneinsparungen im Gesundheits
system. Die Mobilität unserer älteren
Menschen zu erhalten ist eine wichtige Aufgabe und für uns Landfrauen
eine Herzensangelegenheit. Sturzprävention kann dazu beitragen“, formuliert es Brigitte Scherb, Präsiden-

Gesundheit ■ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘
tin des Deutschen LandFrauenverbandes.
„In unserer Sozialversicherung sind
verhältnismäßig viele ältere Menschen versichert. Der demografische
Wandel, der die Gesellschaft insgesamt betrifft, wird in der Landwirtschaft um Jahre vorweg genommen.
Ich bin froh, dass wir mit ‚Trittsicher
durchs Leben‘ starke Partner gefun-

den haben, die mit uns am gleichen
Strang ziehen“, so Martin Empl, Vorstandsvorsitzender der SVLFG.
n

Tipps gegen
Osteoporose
n 
Essen

LSV-info
Unter www.trittsicher.org finden Sie
weitere Informationen zum Thema.

Sie ausgewogen und gesund:
Mineralien, Spurenelemente, Calcium
und Vitamine, vor allem Vitamin D,
helfen, die Knochen zu festigen und zu
stabilisieren.
n 
Bleiben Sie in Bewegung:
Bewegung fördert Kraft, Ausdauer und
Balance und gibt den Knochen Stabilität. Regelmäßige Bewegung im Freien
hat einen weiteren Vorteil: Sonnenstrahlen kurbeln die körpereigene
Produktion von Vitamin D an, das die
Aufnahme von Calcium in den Knochen fördert.
n 
Vermeiden Sie Nikotin:
Neben zahlreichen anderen gesundheitlich negativen Auswirkungen kann
Nikotin die Bildung einer Osteoporose
beeinflussen. Durch Zigaretten verengen sich die kleinsten Blutgefäße und
verschlechtern die Versorgung der
Knochen.

Ein Publikumsmagnet auf der IGW 2016
war das BalanceBoard, an dem die
Besucher ihren Gleichgewichtssinn
fordern konnten

Voraussetzungen für Mobilität im Alltag sind körperliche Fitness,
Kraft und Gleichgewicht sowie gesunde Knochen und eine sichere
Umgebung. Genau hier setzt „Trittsicher durchs Leben“ mit
seinen drei Bausteinen an:
Die Teilnahme an Trittsicher-Bewegungskursen in Kombination
mit einer Knochendichtemessung und einem Besuch eines Präventionsmitarbeiters, der vor Ort die Sicherheit rund um Haus
und Hof beurteilt.
In 47 zufällig ausgewählten Landkreisen aus fünf Bundesländern
werden in den nächsten zwei Jahren mehr als 10.000 in der
SVLFG Krankenversicherte kontaktiert.
Baden-Württemberg: 		 Biberach, Calw, mmendingen, Esslingen, Heidenheim, Heilbronn, Main-Tauber-Kreis,
Tuttlingen, Waldshut
Bayern: 		 Altötting, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Bamberg, Cham,
Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Kelheim, Landsberg am Lech, Pfaffenhofen an der Ilm,
Rosenheim, Roth, Starnberg, Straubing-Bogen, Unterallgäu, Weilheim-Schongau,
Weißenburg-Gunzenhausen
Hessen: 		 Groß-Gerau, Kassel, Lahn-Dill-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis
Niedersachsen: 		 Cuxhaven, Friesland, Goslar, Harburg, Hildesheim, Northeim, Stade, Wesermarsch,
Wittmund
Rheinland-Pfalz: 		 Ahrweiler, Alzey-Worms, Bad Kreuznach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Kaiserslautern,
Rhein-Pfalz-Kreis

01 I 16   LSV kompakt
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Im Frühjahr

Pflanzenschutzmaßnahmen vorbereiten
Pflanzenschutzmittel werden als Gefahrstoffe eingestuft und sind
daher mit besonderer Sorgfalt zu handhaben. Vor Saisonbeginn wird
eine Überprüfung der Persönlichen Schutzausrüstung empfohlen.

B

eginnen sollte man zunächst
am Pflanzenschutzgerät mit
einer Sichtprüfung aller Schlauchverbindungen, Filter und Düsen, um
mögliche Beschädigungen im Vorfeld zu erkennen und möglicherweise die leere Spritze instand setzen zu
können. Danach sollten Frischwasserbehälter und Seifenspender am
Pflanzenschutzgerät aufgefüllt und
außerdem der Vorrat an Persönlicher
Schutzausrüstung (PSA) überprüft
und ergänzt werden.
Pflanzenschutzhandschuhe
regelmäßig austauschen
Generell sollten – wenn nicht anders
auf dem Etikett des Pflanzenschutzmittels angegeben – beim Umgang
mit Pflanzenschutzmitteln lange Arbeitskleidung sowie Pflanzenschutz-

Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang
mit unverdünntem Pflanzenschutzmittel
6 LSV kompakt   01 I 16

handschuhe getragen werden. Erfahrungsgemäß erfolgt der überwiegende
Teil der Kontamination mit Pflanzenschutzmitteln über die Hände. Deshalb ist es wichtig, die Pflanzenschutzhandschuhe mindestens im Frühjahr
und im Herbst zu ersetzen. Sollten
sich noch ältere Pflanzenschutzhandschuhe im Pflanzenschutzlager oder
am Gerät befinden, sind diese unbedingt zu entsorgen, denn durch die
Permeation (Durchtritt) von Wirkstoffen gelangen die Pflanzenschutzmittel mit der Zeit von der Außen- auf
die Innenseite des Handschuhs. Deshalb sind vor Saisonbeginn ausreichende Mengen an Universal-Schutzhandschuhen (Pflanzenschutz) zu beschaffen, um sich und die Mitarbeiter
zu schützen. Weitere PSA, insbesondere zum Körper-, Hand-, Augenund Atemschutz, kann darüber hinaus erforderlich sein.
Vorbereitung der Kabine
In der Kabine sollten alle Stellteile,
darunter Lenkrad, Hebel und Joystick, gründlich gereinigt werden,
da diese durch Unachtsamkeit mit
Pflanzenschutzmittel kontaminiert
sein können. Weiterhin sind die Dichtungen von Fenstern und Türen auf
ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.
Die Behandlung mit einem Gummipflegestift hilft, die Dichtungen länger zu erhalten. Falls Kabinenfilter ersetzt werden müssen, lohnt es sich, in
einen von Traktorherstellern angebotenen Aktivkohlefilter zu investieren.
Während der Anwendung müssen
Fenster und Türen der Traktorenkabine geschlossen sein. Die Einteilung
der Pflanzenschutzkabinen hinsichtlich ihrer Schutzwirkung kann dem
rechten Kasten entnommen werden.
Derzeit werden besondere Pflanzen-

schutzkabinen nach EN 15695, Kategorie 3 und 4, durch die Landtechnikindustrie entwickelt. Beim Neukauf von Traktoren oder selbstfahrenden Pflanzenschutzgeräten sollte
der Händler nach der Schutzkategorie gefragt werden. Für das Ansetzen,
Einspülen sowie für Reparatur- und
Wartungsarbeiten bleibt jedoch in
jedem Fall der Einsatz von PSA auch
n
weiterhin unerlässlich. 		

LSV-info
Fragen werden per E-Mail unter
praevention@svlfg.de gern beantwortet. Weitere Informationen zum Thema
unter www.svlfg.de, Suchbegriffe:
Pflanzenschutzmaßnahmen, PSA

Einteilung Pflanzenschutzkabinen
In der Norm DIN EN 15695 „Landwirtschaftliche Traktoren und
selbstfahrende Pflanzenschutzgeräte – Schutz der Bedienungsperson
(Fahrer) vor gefährlichen Substanzen“ werden Kabinen in vier Kategorien eingeteilt:
1: Kabine, die keinen Schutz vor
Staub und Pflanzenschutzmitteln (PSM) bietet.
2: Kabine, die nur vor Staub
schützt.
3: Kabine, die vor Staub und
flüssigen PSM schützt.
4: Kabine, die vor Staub, flüssigen PSM und deren Dämpfen
schützt.
Hinweis: Kabinen der Kategorien 3
und 4 können das Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung in der Kabine
beim Ausbringen von PSM ersetzen.

AKTUELL ■ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘

Berufsgenossenschaft

Neue Gefährdungsbeurteilung
Arbeitgeberbetriebe müssen die Arbeitsbedingungen in
ihren Betrieben schriftlich beurteilen. Die SVLFG hilft hierbei mit einer Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung
für die Branchen Land-, Forstwirtschaft und Gartenbau.

D

as Arbeitsschutzgesetz fordert
die Beurteilung der Arbeitsbedingungen und damit die Ermittlung der Gefährdungen der Beschäftigten für ihre Sicherheit und Gesundheit. Aus diesen Ergebnissen müssen
Maßnahmen abgeleitet werden, welche gewährleisten, dass die Arbeit im
Unternehmen sicher ist. Sie stellt eine
Grundlage für die regelmäßige Unterweisung dar. Für viele versicherte Betriebe der SVLFG, die Arbeitnehmer
beschäftigen, ist die Beurteilung der
Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung) ein schwieriges Unterfangen. Dies gilt besonders für kleine und mittlere Unternehmen, die
durch das alternative Betreuungsmodell (LUV-Modell) die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische
Grundbetreuung sicherstellen. Auch
ist die im Arbeitsschutzgesetz geforderte Organisation des Arbeitsschutzes für diese Unternehmer problematisch.
Arbeitsbedingungen beurteilen
Die SVLFG stellt eine Handlungshilfe
zur Verfügung, die es den Unternehmen ermöglicht, ihren gesetzlichen

Verpflichtungen nachzukommen und
die Arbeitssicherheit in ihren Betrieben zu verbessern. Die Handlungshilfe steht als gedruckte Mappe oder
als Download im Internet zur Verfügung unter www.svlfg.de > Prävention > Praxishilfen > Muster-Gefährdungsbeurteilung. Bei der Downloadversion sind die Checklisten, Pflichtund Wahlmodule als ausfüllbare
Dateien vorhanden.
Wirksames Instrument
Die Gefährdungsbeurteilung ist für
den Arbeitgeber ein wirksames Instrument, die Arbeit im Betrieb sicherer und gesünder zu gestalten, seiner Verantwortung nachzukommen
und Fehlzeiten durch Unfälle und
Krankheiten zu minimieren. Wichtig
ist, dass nach Umsetzung der Maßnahmen deren Wirksamkeit geprüft
wird und wenn nötig nachgebessert
wird. Weiterhin muss die Gefährdungsbeurteilung regelmäßig oder
bei besonderen Anlässen, wie zum
Beispiel der Einführung neuer Arbeitsverfahren oder nach Unfällen,
überprüft und fortgeschrieben werden.
n

Rudolf Heins, Mitglied des
Vorstandes der SVLFG:
„Kein Arbeitgeber
möchte Verlet
zungen oder
Erkrankungen
seiner Mitarbei
ter verantworten.
Die neue Hand
lungshilfe dient
dazu, Gefähr
dungen im
Betrieb rechtzei
tig zu erkennen und der Fürsorge
pflicht gegenüber den Beschäftigten
nachzukommen.“

LSV-info
Unter praevention@svlfg.de werden
Fragen gern beantwortet. Weitere
Informationen zum Thema unter www.
svlfg.de, Suchbegriff: Gefährdungsbeurteilung

Handlungshilfe zur
Gefährdungsbeurteilung
Die Umsetzung der sieben Schritte erfolgt
unter Zuhilfenahme der Handlungshilfe. Sie
gliedert sich in vier Kapitel:
n

n

n

n

Systematisches Vorgehen in sieben Schritten:

Erstes Kapitel
Nutzung der Handlungshilfe
Zweites Kapitel
Formblätter – Arbeitsschutzorga
nisation
Drittes Kapitel
Checklisten – psychische und körperliche Belastungen
Viertes Kapitel
Module Gefährdungsbeurteilung

01 I 16   LSV kompakt
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SVLFG bezuschusst Fahrsicherheitstraining

Sicher zur Arbeit –
sicher nach Hause

W

egeunfälle sind Unfälle,
die Versicherte auf dem
Weg zur oder von der Arbeitstelle erleiden. Rund 1.700 solcher Unfälle
wurden der SVLFG 2014 gemeldet.
Bei der überwiegenden Zahl (1.141)
handelt es sich um Straßenverkehrsunfälle. Das heißt, es war mindestens ein Fahrzeug beteiligt. Unangepasste Geschwindigkeit oder
falsches Fahr- und Bremsverhalten bei Glatteis, rutschige
Fahrbahn und Aqua-Planing sind die üblichen Unfallursachen. Sechs

Prozent (zehn Tote) aller tödlichen
Unfälle entfielen auf Wegeunfälle.
Sicher ankommen –
50 Euro sparen
Wer das richtige Fahr- und Bremsverhalten unter Anleitung trainiert, hat
in Gefahrensituationen höhere Chancen unfallfrei zur Arbeitsstelle und
wieder zurück zu kommen – auch bei
schlechten Straßen- oder Witterungsbedingungen. Die SVLFG unterstützt die Teilnahme von Versicher
ten an einem Fahrsicherheitstraining
mit einem Zuschuss in Höhe von
50 Euro.

Der Weg zum Zuschuss
Zuschussberechtigt sind alle SVLFG
Versicherten, die zum Erreichen ihrer
Arbeitsstätte oder zur Ausübung ihrer
beruflichen Tätigkeit ein Fahrzeug
führen müssen – egal, ob PKW, Zweirad oder Schlepper. Je Fahrsicherheits
training übernimmt die SVLFG
50 Euro der anfallenden Kurskosten.
Der Antrag auf Zuschuss muss vor
Antritt des Fahrsicherheitstrainings
bei der Prävention in den Geschäftsstellen der Region gestellt werden. Die
Anzahl der Zuschüsse ist begrenzt.
Unter praevention@svlfg.de werden
Fragen gern beantwortet.

Norbert Hartan, Mitglied des Vorstandes der SVLFG:
„Jedes Jahr zum Saisonstart bin ich
mit meinem Motorrad privat beim
Fahrsicherheits-Intensivtraining.
Zuerst wird die Maschine begutachtet. Nur Motorräder, die technisch
absolut in Ordnung sind, werden zugelassen. Dann wird alles trainiert,
was das Motorradfahren sicherer
macht. Besonders viel bringen mir
immer die Bremsübungen auf nasser Fahrbahn mit Geschwindigkeiten von 30 km/h bis zu 80 km/h,
das Kurventraining und das Üben
schneller Ausweichmanöver. Tatsächlich hat mir das Training schon
mehrfach geholfen, brenzlige Situationen schadlos zu überstehen. Ich
konnte so zum Beispiel einem PKW
ausweichen, der trotz roter Ampel in
8 LSV kompakt   01 I 16

eine unübersichtliche Kreuzung gefahren ist und mich dort fast gerammt hätte. In einer überraschend enger werdenden
Kurve konnte ich trotz
höherer Geschwindigkeit
meine Maschine stabil halten und einen
Sturz vermeiden. Ich
empfehle jedem Motorradfahrer, am
Fahrsicherheitstraining teilzunehmen –
im Ernstfall
kann das dort
Gelernte
L eb e n
retten.“

Im fokus ■ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘
Martin Gehring, Projektmanagement Kuratorium Bayerischer
Maschinen- und Betriebshilfsringe e. V.:
„Das Fahrsicherheitstraining ist
nicht geeignet, um Schlepperfahren
zu lernen oder um einfach drauflos zu fahren. Durch einen sehr gut
aufbereiteten theoretischen Lehrgangsteil und durch das praktische
Training wird vorhandenes Wissen
aufgefrischt und um neue wichtige
Informationen und Erfahrungen
ergänzt. Sich zum Beispiel beim
Bremsen der Gespanne an die Grenzen des Möglichen zu tasten, ist nur
auf einem Übungsgelände mit unterschiedlichen, auch nassen, Fahrbahnbelägen und mit Unterstützung eines Trainers gefahrlos möglich. Der Trainer beobachtet die Situation, bewertet sie, analysiert das
Fahrverhalten und kann den Fahrer über Funk beeinflussen. Auch
das bewusste Ausführen der einzelnen Schritte – angefangen vom
richtigen Auf- und Absteigen und
dem ergonomisch richtigen Sitzen
über das Anschnallen bis hin zum
einfachen Slalomfahren – hat bei
mir einen tiefen Eindruck hinter-

lassen. Es wurde mir bewusst, wie
wichtig es ist, sich gerade auf einem
fremden beziehungsweise einem
neuen Fahrzeuggespann eine Eingewöhnungszeit zu geben. Alle Teilnehmer schlüpfen beim Training
zudem in eine Beobachterrolle und
können so auch aus den Trainingsfahrten der anderen lernen. Ein weiteres Plus für Lehrgangsteilnehmer
ist die Möglichkeit, die Fahreigenschaften verschiedener Schlepperfabrikate zu vergleichen und einzuschätzen. So können die jeweiligen
Vorzüge der verschiedenen Schlepperkonzepte kennengelernt werden. Ich bin davon überzeugt, dass
das Training hilft, schwere Unfälle zu vermeiden. Ich fühle mich sicherer, denn ich weiß, spätestens
‚wenn´s eng wird‘, kann ich auf die
gemachten Erfahrungen zurückgreifen. Eine solche Situation hatte
ich, als ich auf der Landstraße ausweichen musste. Ich habe richtig reagiert und konnte so einen Unfall
vermeiden.“

Karl Biburger, Bereich Prävention der SVLFG:
„Ich bin im Außendienst bei jedem
Wetter unterwegs – egal, ob Regen
oder Glatteis, ob bei Dunkelheit
oder geblendet durch die tief stehende Sonne, ob auf der Autobahn
oder auf dem unbefestigten Feldweg. Jede Fahrsituation fordert
mich als Fahrer und mein Auto anders. Im Fahrsicherheitstraining
werden besonders anspruchsvolle
Fahrsituat ionen simuliert.
Ich konnte bestimmte Situationen,
wie zum Beispiel eine Vollbremsung auf einseitig unterschiedlichen
Fahrbahnbelägen, gezielt herbeiführen und mich dabei selber erleben – die Schrecksekunde und mein
eigenes Verhalten. Außerdem habe
ich mein Fahrzeug jetzt einmal in
solchen Ausnahmesituationen erlebt und weiß, wie es im Ernstfall
reagieren würde.
Mit am wertvollsten war für mich
das Üben korrekt ausgeführter
Vollbremsungen – wie nahezu jeder

Autofahrer habe ich bislang Vollbremsungen möglichst vermieden.
Dabei kann eine richtig ausgeführte
Vollbremsung schwerste Unfälle
verhindern. Das Halten der Bremse kann dabei lebenswichtig sein.
Ich habe außerdem gelernt, was ich
tun muss und was ich keinesfalls
tun darf, wenn mein Auto zum Beispiel ins Schleudern gerät, oder ich
urplötzlich einem Hindernis ausweichen muss. Diese Übung – vollbremsen, ausweichen, gegenlenken
– gehört mit Sicherheit zu den größten Herausforderungen, vor denen
ein Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr stehen kann. Mit den Erfahrungen aus dem Training bin ich
besser vorbereitet, falls ich wirklich
im Straßenverkehr in eine solche
Situation komme. Dieses Wissen
macht mich sicherer. Ich finde das
Fahrsicherheitstraining so überzeugend, dass ich es uneingeschränkt
empfehlen kann.“
01 I 16   LSV kompakt
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Rückenstark
durch das Arbeitsjahr
So lautet das Motto der vierstündigen Schulung von Alexandra Frotscher,
mit der sie den Versicherten Wissenswertes über einen gesunden Rücken
vermittelt.

D

ie Stadt Stuttgart beschäftigt
Mitarbeiter in verschiedenen
Branchen. Als Arbeitgeberin weiß
sie, dass die Gesundheit der Mitarbeiter ein wichtiges Kriterium für
die Aufgabenerfüllung darstellt.
Michael Thiehoff koordiniert die
betriebliche Gesundheitsförderung
beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt Stuttgart. Zu seinen Aufgaben
gehört die Organisation der jährlichen betrieblichen Unterweisung
im Rahmen der Gesundheitsförderung. Weil Gärtner in Deutschland
durchschnittlich 5,6 Arbeitstage im
Jahr wegen sogenannter Muskelund Skeletterkrankungen arbeitsunfähig sind, steht in den Jahren 2015
und 2016 die Rückengesundheit auf
dem Unterweisungsprogramm. Die
SVLFG als zuständige Berufsgenossenschaft unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe bei der Durchführung der
Maßnahme und stellt im Rahmen

der Präventionskampagne „Denk an
mich. Dein Rücken“ eine Schulungsleiterin sowie Informations- und
Übungsmaterial zur Verfügung.
Rückenprobleme haben
vielfältige Ursachen
In einem Unterrichtsraum finden
sich bei jeder Schulung 15 bis 19
Mitarbeiter verschiedener Altersgruppen ein. Jede Schulungsgruppe wird aus Mitarbeitern eines Arbeitsbereiches
zusammengestellt,
zum Beispiel Forst, Grünpflege oder
Werkstatt, so dass konkret auf die jeweiligen Arbeitsbelastungen eingegangen werden kann. Zu Veranstaltungsbeginn erklärt Seminarleiterin Alexandra Frotscher, warum das
Thema „Rückengesundheit“ so wichtig ist. Sie fragt die Mitarbeiter: Welche Ursachen im beruflichen und
privaten Bereich können zu Rückenbeschwerden führen? Was für Maß-

Neben der Theorie gab es praktische Übungen mit Bällen und Therabändern
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nahmen können beruflich und privat im Vorfeld getroffen werden, um
Rückenbeschwerden zu verringern
oder am besten zu verhindern? So
werden die Mitarbeiter gleich aktiv
in das Thema „Rückengesundheit“
eingebunden.
Auf die richtige Technik
kommt es an
In zwei Gruppen erarbeiten sie die
Beantwortung jeweils einer Frage.
Bei der Gruppenarbeit zeigt sich
schnell, dass fast jeder schon Erfahrungen mit Rückenbeschwerden gemacht hat, sich aber auch einige schon mit Schutzmaßnahmen
beschäftigt haben. Nach 15 Minuten trägt ein Vertreter jeder Gruppe die auf einem Plakat zusammengetragenen Ergebnisse vor. Zur Förderung der Rückengesundheit am
Arbeitsplatz ist es wichtig, sowohl
die Verhältnisse im Betrieb rückengerecht zu gestalten als auch in der
Verhaltensprävention bei den Mitarbeitern anzusetzen. Es wurden Beispiele für eine rückengerechte Arbeitsorganisation vorgestellt, darunter rückenentlastende Hilfsmittel
und rückengesunde Hebe- und Tragetechniken.
Zwischen Beweglichkeit
und Stabilität
In einem weiteren Block gibt Frotscher einen Überblick über Aufbau
und Funktion des Rückens. Solange ein gesundes Gleichgewicht zwischen Be- und Entlastung vorliegt,
ist alles in Ordnung. Bei ungünstigen und ungleichmäßigen Belastungsverhältnissen durch falsche
Körperhaltung, Fehlstellungen oder
einseitige
Muskelbeanspruchung
kann es aber zu Störungen kommen.

gesundheit ■ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘
Praktische Übungen für den Alltag
Zwischen den Theorieteilen sind
die Mitarbeiter immer wieder aufgefordert, von ihren Stühlen aufzustehen und selbst aktiv zu werden.
Neben Übungen zum Heben, Tragen und Bücken, die gemeinsam und
einzeln ausgeführt werden, zeigt
Alexandra Frotscher auch Mobilisations- und Lockerungsübungen. Mit
Spaß bei der Sache lernen die Mitarbeiter die Kräftigungsübungen mit
Theraband und Ball, üben die Dehnung der Finger- und Armmuskulatur und führen Entspannungs
übungen aus. Kursleiterin Frotscher
achtet darauf, dass jeder einzelne Mitarbeiter aktiv wird, ohne dass es dabei
zu anstrengend wird. Alle Praxisteile
führt sie vor und erklärt detailliert
die Ausführung, bevor die entsprechenden Übungen von den Mitarbeitern ausprobiert werden. „Atmen
nicht vergessen“ hören die Mitarbeiter an diesem Tag öfter, denn die richtige Atmung ist auch beim Dehnen
und Kräftigen sehr wichtig. Natürlich achtet Alexandra Frotscher dabei
auch auf die korrekte Übungsausführung und gibt hilfreiche Tipps. Die
Übungen sind im Berufsalltag anwendbar, aber auch zu Hause.
Jeder hat es selbst in der Hand
Sebastian Kneipp sagte bereits vor
über 100 Jahren: „Wer heute keine
Zeit für seine Gesundheit hat, wird
später viel Zeit für seine Krankheiten
brauchen.“ Jeder kann durch sein
Verhalten positiv auf die Rückengesundheit Einfluss nehmen.
Wer nach dem Lesen Lust bekommen
hat, selbst etwas für seinen Körper zu
tun, kann gleich mit den nebensten
henden Übungen beginnen. 

LSV-info
Fragen werden gern per E-Mail unter
praevention@svlfg.de beantwortet.
Zum Thema Rückengesundheit finden
Sie unter www.svlfg.de weitere
Informationen.

Dehnung seitliche Halsmuskulatur
Stabilen, hüftbreiten Stand einnehmen. Den Kopf langsam zur linken Seite beugen, Blick nach vorn.
Arme locker neben dem Körper halten. Dehnposition ca. 10 - 15 Sekunden halten und anschließend die Seite
wechseln. Variation: Während der
Dehnung (Kopf zur linken Seite gebeugt) die Finger der rechten Hand
heranziehen und den Arm nach unten
drücken, hierdurch wird die Dehnung
etwas verstärkt.

Oberschenkelinnenseite dehnen
Beide Beine weit nach außen öffnen, die Fußspitzen zeigen diagonal nach außen in Richtung Knie,
den Rücken gerade halten und etwas
nach vorne verlagern. Das Körpergewicht so weit nach links verlagern, bis in der linken Oberschenkelinnenseite ein Dehnreiz auftritt. Das
linke Bein bleibt in der gestreckten Position. Das rechte, gebeugte Knie darf
nicht über die rechte Fußspitze hinausschauen, weil es sonst zu einer Überlastung des Kniegelenks kommen
könnte. Beide Hände werden dabei auf
den rechten Oberschenkel – mittig –
abgestützt (siehe Foto) oder mit beiden
Händen im Leistenbereich abstützen,
so dass die Daumen nach vorne zeigen.

Rumpfbeugen
Hüftbreiter Stand (oder Beine eng zusammen) einnehmen und langsam den
Rumpf nach vorne abbeugen. Dabei
werden die Fingerspitzen Richtung
Boden geführt. Versuchen Sie nun den
Rumpf bei gestreckten Beinen möglichst weit nach vorne/unten zu beugen
und den Boden mit den Fingerspitzen
bzw. der ganzen Hand zu berühren.
Diese Position sollte mindestens fünf
Sekunden lang gehalten werden.

Beckenheben am Boden
Sie liegen auf dem Rücken und die
Arme werden seitlich neben dem Körper abgelegt. Die Füße sind hüftbreit
auseinander, die Knie 90° gebeugt.
Der Kopf liegt gerade und entspannt
auf den Boden. Nun das Becken anheben, bis der Körper eine gerade Linie
bildet. Die Anspannung der Gesäßmuskulatur sollte 10 Sekunden gehalten werden. Senken Sie dann Ihr Becken wieder langsam bis kurz über
den Boden ab, nicht ablegen (!), um
sofort das Becken erneut anzuheben.
Wiederholen Sie die Übung 3 Sätze à
3 bis 15 Wiederholungen und achten
Sie dabei darauf, dass Sie eine gewisse
Grundspannung während des gesamten Übungssatzes beibehalten.

01 I 16   LSV kompakt
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Umgang mit der Motorsäge

Aus dem Unfallgeschehen

1

2

Am Unfalltag wollte der Verletzte mit seiner Motorsäge Käferfichten im eigenen Wald aufarbeiten. Unmittelbar nach dem Starten
der Motorsäge kam es zum Unfall.
Von ihm unbemerkt berührte die
laufende Sägenkette einen benachbarten Stamm. Durch den folgenden
Kick-Back entglitt die laufende Säge
seiner Kontrolle und schlug in den
linken Oberschenkel. Dies führte zu
einer schweren Schnittverletzung.

Ein Baumpflegeunternehmer
wollte zum Kronenrückschnitt
aus dem Korb einer Hubarbeitsbühne
heraus seine neu angeschaffte AkkuMotorsäge mit Top-Handle-Griff verwenden. Die Säge lag am Boden des
Bühnenkorbes. Beim Hochheben am
oberen Handgriff startete die AkkuMotorsäge durch unbeabsichtigtes
Betätigen der Gashebelsperre. Es kam
zu einer Schnittverletzung an der linken Hand.

Unfallursache:
Der Verletzte stützte die Säge beim
Starten nicht sicher ab. Weiterhin
trug er bei der Arbeit nicht die vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstung. Durch das Tragen der Schnittschutzhose hätten die Verletzungen
vermieden werden können.

Unfallursache:
Baumpfleger nehmen beim Einsatz
herkömmlicher Benzin-Motorsägen
die Laufgeräusche eher wahr, legen
die Kettenbremse ein und agieren
entsprechend vorsichtig. Einsatzpausen bei Akku-Motorsägen sind demgegenüber eher geräuschlos, sodass
hier ein Umdenken beim Anwender

erfolgen und entsprechend vorsichtig
mit diesem Gerät umgegangen werden muss.
n

Stephan Jarmatz, Mitglied der
Vertreterversammlung der SVLFG:
„Die hier er
reichte Anglei
chung der
Motorsägen
qualifikationen
zwischen SVLFG
und DGUV ist ein
großer Fort
schritt bei der
Beurteilung
fachpraktischer
Kenntnisse und
Fertigkeiten in der Praxis von kom
munalen Bauhöfen und GaLaBauBetrieben.“

SVLFG und DGUV vereinheitlichen Anforderungen an Motorsägenlehrgänge
Die SVLFG und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV) haben die gegenseitige Anerkennung ihrer jeweiligen
Anforderungen an Ausbildungslehrgänge für Arbeiten mit der
Motorsäge vereinbart. In der Vergangenheit ist die Motorsägenausbildung nach unterschiedlichen Vorgaben durchgeführt
worden, so dass es bei der Beurteilung der Fachkunde für
gefährliche Baumarbeiten zu Unklarheiten kommen konnte.
Nun hat die DGUV in Abstimmung mit der SVLFG ihre Informa
tion „Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und Durchführung von Baumarbeiten“ (DGUV-I 214-059) überarbeitet. Erfolgreich absolvierte Ausbildungen nach den Vorgaben der DGUV
bzw. nach denen der SVLFG, insbesondere nach der VSG 4.2
„Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen“, werden jetzt gegen
seitig anerkannt. Dies ist für die bei der SVLFG versicherten
Betriebe, vor allem für kommunale Arbeitgeber und für Betriebe
des Garten- und Landschaftsbaus, eine lang erwartete Verein
fachung. So kann bei einem neu einzustellenden Mitarbeiter
beispielsweise besser nachvollzogen werden, welche Kenntnisse und Fertigkeiten er im Umgang mit der Motorsäge nachweisen kann. Dies erleichtert die Gefährdungsbeurteilung in
den Unternehmen und gibt Rückschlüsse auf eventuellen
Fortbildungsbedarf. Darüber hinaus sind die angepassten
Lehrgangspläne auch kompatibel mit den durch die SVLFG neu
eingeführten Lehrgängen für Waldbesitzer und Waldbauern
(siehe auch LSV kompakt 03/2015, Seite 11).
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Kellerwirtschaft im Weinbau

Unfälle durch Stürze und Gase
In der Kellerwirtschaft im Weinbau verzeichnet die SVLFG vor
allem Stolper- und Sturzunfälle sowie Verletzungen durch Gase.

D

er SVLFG wurden in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 859 Unfälle in Gär- und Weinkellern gemeldet, darunter zwei tödliche durch Gärgase. Die häufigsten
Unfälle ereigneten sich durch Stürze.
Davon wiederum passierte etwa die
Hälfte bei der Benutzung von Leitern.
Ungesicherte Leitern, Abrutschen
oder Gleichgewichtsverlust – insbesondere bei älteren Personen – sind
hier ursächlich.
Einfache Maßnahmen
Diese Unfälle hätten durch einfache
Arbeitsschutzmaßnahmen verhindert
werden können. Im Weinkeller, wo
mit nassem und rutschigem Bodenbelag zu rechnen ist, muss eine Anlegeleiter immer durch Einhängen am
Tank gegen Wegrutschen gesichert
werden. Alternativ verringern Podestleitern oder Laufstege das Unfallrisiko
bei der Arbeit am Weintank deutlich.
Unfälle durch Schwefeldioxid
Auch beim Umgang mit Schwefeldioxid (SO2) kommt es immer wieder
zu Unfällen. Technisches Versagen
und Verhaltensfehler sowie der sorglose Umgang mit dem giftigen und
stark ätzenden Gas führen mitunter
zu schwersten Verletzungen.
Unfallbeispiel
Durch das Hantieren mit einem
Schwefeldosiergerät auf der Anlegeleiter erhöht sich das Unfallrisiko erheblich. So platzte laut Unfallanzeige eines Winzers beim Schwefeln des
Weintanks das Glas des Dosiergerätes. Das SO2 spritzte ihm ins Gesicht. Er erlitt eine Augenverätzung,
da er keine Vollgesichtsmaske trug.
Eine Persönliche Schutzausrüstung
(PSA), wie im Sicherheitsdatenblatt
angegeben, ist unbedingt zu tragen.

Das Gefahrstoffrecht fordert auch, die
Verwendung von ungefährlicheren
Alternativprodukten, beispielsweise
Ammoniumbisulfit oder Kaliumhydrogensulfit, zu prüfen.
Gefährdungsbeurteilung (GBU)
Gemäß Arbeitsschutzgesetz ist jeder
Arbeitgeber – auch von nicht zertifizierten Weingütern – verpflichtet,
eine GBU durchzuführen. Dabei werden die Gefährdungen der Beschäftigten bei der Arbeit ermittelt, beurteilt und schriftlich dokumentiert. Die
Dokumentation trägt auch im Falle
eines Arbeitsunfalls zur Rechtssicherheit bei (siehe Seite 7).
Abläufe planen
Arbeitsabläufe sollten mit Blick auf
die Arbeitssicherheit regelmäßig reflektiert werden, um einer gewissen
„Betriebsblindheit“ entgegen zu wirken und sich möglicher Gefahren
immer wieder bewusst zu werden. Arbeiten sind so zu organisieren, dass
Stress und Hektik – die Hauptursachen für Unfälle – vermieden werden.
„Beinaheunfälle“ sind ein wichtiges
Frühwarnsystem dafür, dass mit der
Arbeitssicherheit etwas nicht stimmt.
Zu guter Letzt
Insbesondere in klein strukturierten
Betrieben mit saisonalen Arbeitsspitzen ist es schwierig, einen Arbeitsausfall auszugleichen. Deshalb muss
jeder Unternehmer bestrebt sein, den
Arbeitsschutz zu einem vorrangigen
n
Ziel zu machen.

LSV-info
Fragen an praevention@svlfg.de werden
gern beantwortet.
Checkliste zum Thema im Internet unter
www.svlfg.de, Suchbegriff: Weinbau

Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit
Schwefeldioxid

Persönliche
Schutzausrüstung
Die PSA muss der Unternehmer seinen
Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung
stellen und er hat dafür zu sorgen, dass
diese von ihnen auch tatsächlich getragen
wird. Dabei ist nicht nur die Schutzwirkung, sondern auch die Ergonomie und
der Tragekomfort zu berücksichtigen.
Werden die Mitarbeiter an der Auswahl
ihrer PSA beteiligt, erhöht dies die Akzeptanz und damit die Benutzung. Für die
Most- oder Weinschwefelung kann
beispielsweise folgende PSA erforderlich
sein:
n Gasfilter Typ E (gelb) und Vollsicht–
maske
n Schutzhandschuhe gegen
Chemikalien
n Gummischürze
n Sicherheitsschuhe oder -stiefel mit
profilierter Sohle
Bei Bedarf stehen dem Arbeitgeber die
Präventionsmitarbeiter der SVLFG zur
Seite und stellen ihm unternehmensspezifische Informationen zum Arbeitsschutz
zur Verfügung.

01 I 16   LSV kompakt
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Lebensretter Hütehund
Das Treiben von Tieren ist
unfallträchtig. Hütehunde
nehmen dem Menschen
diese gefährdende Arbeit ab
und reduzieren damit das
Unfallrisiko.

D

ass Hunde zum Schafehüten
eingesetzt werden, ist Vielen
bekannt. Vor mehreren Jahren haben
Hütehunde auch in der Rinderhaltung Einzug gehalten. Sie ersparen
Rinderhaltern viel Arbeit und können von ihnen aus sicherer Distanz
dirigiert werden. Der Hund übernimmt das Treiben, während sich der
Landwirt außerhalb des Gefahrenbereiches aufhält. Die tierischen Helfer
leisten somit wertvolle Arbeit in der
Unfallverhütung.
Mensch reagiert – Hund agiert
Eckhard Sievers aus dem schleswigholsteinischen Meggerdorf züchtet
seit über 20 Jahren Border Collies, die
intelligenteste Rasse unter den Hütehunden. „Wo der Mensch nur reagieren kann, agiert der Hütehund“,
so Sievers. „Der Hund liest und ahnt
die Wege der Tiere im Voraus und ist
ihnen dadurch immer einen Schritt
voraus.“

Hütehunde im Laufstall
14 LSV kompakt   01 I 16

Hütehund und Hochlandrinder

Sievers hat auch die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG)
im LUV-Modell unterstützt und
dort vor den Teilnehmern die Arbeit
mit Hütehunden demonstriert. Sein
Leitsatz: „Wo der Hund anstelle des
Menschen mit dem Tier in Kontakt
tritt, kann der Mensch nicht verletzt
werden.“
Vielfältiger Einsatz
Ein Hütehund ist vielfältig einsetzbar. Er treibt die Kühe aus ihren Liegeboxen und in den Melkstand, in
den Pferch zur Behandlung, zum
Verladen in den Anhänger oder umtreibt sie von Koppel zu Koppel. In
Mutterkuhherden sorgt er zudem
für ein besseres Herdenverhalten
und verhindert das Auseinanderlaufen.
Bei Anschaffung beachten
Ein Hütehund muss wendig und
ausdauernd sein sowie den Angriffen der Rinder geschickt ausweichen
können. Wichtige Charaktereigenschaften sind Mut und Selbstvertrauen. Sein „Griff“ soll vordringlich
auf die Schnauze des Rindes oder auf
die Fessel zielen – und zwar so fest,

dass auch der größte Bulle Respekt
vor ihm bekommt. Alles das kann
dem Hund antrainiert werden.
Soll ein Hütehund angeschafft werden, ist ein Nachweis über die Leistungszucht wichtig. „Liegen hierüber keine Papiere vor, sollte man sich
mindestens die Eltern der Hunde
ganz genau angesehen. Auch ohne
Papiere gibt es gute Hunde, wenn sie
einen guten Stammbaum aufweisen.
Wenn der Hund nur in der Landwirtschaft eingesetzt werden soll, vermittelt ein Tagesseminar die Mindeststandards. Ein zweiter Tag zur Intensivierung ist empfehlenswert. Vieles
liegt bereits im ausgeprägten Instinkt
der Züchtungen“, so Sievers.
Retter in höchster Not
Der Hund wird im Laufe der Zeit zum
Freund des Menschen. Die Freundschaft geht soweit, dass sich der Hund
schützend zwischen Mensch und Tier
stellt. Eine Unfallmeldung aus dem
schleswig-holsteinischen Landkreis
Segeberg verdeutlicht dies:
Der Landwirt wollte die auf der
Weide stehenden Jungrinder einhüten und bat den rüstigen Altenteiler
um Unterstützung. Der Unterneh-
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mer führte seinen Hütehund – einen
Kuvasz – mit und der Altenteiler trug
eine Schaufel. Diese Art der „Bewaffnung“ war nicht unbegründet, denn
in der 16-köpfigen Herde lief auch
ein zweijähriger Deckbulle mit. Beim
Eintreiben der Kühe zeigte sich, dass
diese folgsam waren, während sich
der Deckbulle sträubte. Der im Umgang mit Rindern erfahrene Altenteiler versuchte, den Bullen mit der
Schaufel zum Mitkommen zu bewegen. Das Tier griff ihn an und stieß
mit dem Kopf gegen sein Schienbein. Der Senior stürzte auf den Kopf
des Bullen, der ihn zwei Meter hoch
in die Luft wirbelte und vor sich auf
den Boden warf. Der Unternehmer
gab dem Kuvasz den Befehl, den Bullen zu vertreiben, der sich gerade an
dem am Boden liegenden Altenteiler
zu schaffen machte. Der Hund verbiss
sich in den Hinterlauf des Bullen und
brachte ihn so vom Altenteiler ab. Der
Unternehmer nutzte die Gelegenheit und brachte seinen Vater in Sicherheit. Der Verletzte hatte mit Prellungen und Abschürfungen Glück im
Unglück. Der Hütehund rettete ihm
das Leben.
Fazit
Unfälle durch den Umgang mit Rindern enden leider nicht immer so
glimpflich. Daher soll dieses Beispiel ein Denkanstoß für Rinderhalter sein, denn die Anschaffung eines
Hütehundes kann Leben retten. n

Interview
mit Eckhard Sievers
Polizeibeamter und Nebenerwerbslandwirt
LSV kompakt: Herr Sievers, Sie arbeiten seit über 20 Jahren mit Hütehunden.
Welche Rassen eignen sich für diesen
„Job“ am besten?
Eckhard Sievers: Die beste Kombina
tion aus Arbeitshund und Beschützer ist
der Border Collie. Die Rasse ist die
intelligenteste und wurde vor 500
Jahren in Großbritannien gezüchtet. Der
Kelpie aus Australien ist etwas härter
und ausdauernder als der Border Collie
und ebenfalls gut geeignet.
LSV kompakt: Vor allem im Umgang

mit Rindern und Schafen werden Hütehunde eingesetzt. Gibt es weitere
geeignete Einsatzmöglichkeiten?
Eckhard Sievers: Diese Hunde hüten
alles, was sich bewegt, selbst Hühner,
Gänse und Schweine.

LSV kompakt: Für welche Arbeiten

genau können solche Hunde eingesetzt
werden?
Eckhard Sievers: Die wiederkehrenden
Tätigkeiten in der Landwirtschaft sind
für sie kein Problem. Sie räumen die
Koppel ab, helfen beim Einpferchen
oder Einladen von Tieren oder treiben
Kühe in den Melkstand. Die Arbeit ist
ihre Lebensfreude.

LSV kompakt: Ab wieviel Lebensjahren
kann man einen Hund ausbilden und
wie lange dauert die Ausbildung?
Eckhard Sievers: Ein Jahr nach der
Geburt des Welpen beginnt man mit
seiner Ausbildung. Das entspricht einem
siebenjährigen Kind, das eingeschult
wird. Die Dauer hängt davon ab, inwieweit man den Hund ausbilden möchte
und wie gut der Ausbilder ist.

LSV kompakt: Ihre Anzahl gehaltener

Hunde unterscheidet sich deutlich vom
normalen deutschen Haushalt. Wie sind
Ihre Border Collies untergebracht?
Eckhard Sievers: Ich habe zwei kleine
Rudel mit denen ich unter anderem auch
eine Leistungszucht betreibe. Meine
Hunde betrachte ich als Teil der Landwirtschaft und so behandle ich sie auch.
Das heißt, sie kommen bei mir nicht mit
ins Haus.

LSV kompakt: Was muss man finan

ziell einkalkulieren, wenn man sich dazu
entschließt, einen Hütehund anzuschaffen, auszubilden und zu halten?
Eckhard Sievers: Vorweg: Er ist der
günstigste Mitarbeiter, den es gibt. Ein
Hund mit Nachweis über mehrere
Generationen Leistungszucht kostet
800 bis 1.000 Euro. Und die einmal
investierte Bildung kann man bei jedem
weiteren Hund wieder anwenden. An
Futter und Impfkosten kommen monatlich etwa 50 Euro dazu. Die Hunde
sollten Premiumfutter bekommen, das
heißt, es ist wissenschaftlich begleitet
und hat mehr Fleischanteile. Sie müssen
schlank bleiben, um leistungsfähig zu
sein.

LSV kompakt: Haben Sie selber schon

mal Erfahrungen damit gemacht, dass
der Hund zum Lebensretter wurde oder
haben davon aus Ihrem Umfeld gehört?
Eckhard Sievers: Meine Lyn ist der
erfolgreichste Hütehund Deutschlands.
Eine Tochter von ihr habe ich an meine
Cousine verkauft. Als deren Mann von
einem Deckbullen angegriffen und zu
Boden gedrückt wurde, ist dieser Border
Collie dazwischen gegangen und hat
ihm dadurch das Leben gerettet.

LSV kompakt: Was macht für Sie

persönlich die Arbeit mit den Hunden so
besonders?
Eckhard Sievers: Es fasziniert mich
immer wieder, was man mit den Hunden
alles machen kann, wie unheimlich tief
die Einsatzmöglichkeiten eines Border
Collies gehen und wie ausgezeichnet
man mit ihnen kommunizieren kann.

Eckhard Sievers errang mit seinen Hüte
hunden mehrfach Titel und Auszeichnun
gen. Sein größter Erfolg war die Vizewelt
meisterschaft 2005. Aktuell ist sein Border
Collie Joe Deutscher Vizemeister 2015.
Internet: www.bordercollie-es.de
Hütehund bei der Arbeit
01 I 16   LSV kompakt
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Der Druck nimmt zu
Diese Aussage hört man oft, wenn man Menschen, die in der Landwirtschaft
oder im Gartenbau tätig sind, nach ihren beruflichen Belastungen fragt.

D

azu kommen nicht selten auch
private und familiäre Probleme. Ist Stress wirklich auf Dauer
schädlich und kann man etwas dagegen tun?
Was ist Stress? Eigentlich ganz natürlich und in bestimmten Situationen keinesfalls besorgniserregend.
Stressreaktionen des Körpers aktivieren den Körper und stellen möglichst
viel Energie bereit, um das Überleben
zu sichern. Unseren Vorfahren war es
so möglich, etwa beim Angriff durch

Bei jedem Wetter raus und bewegen –
das hilft, Stress abzubauen
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ein wildes Tier, sich möglichst erfolgreich zu wehren oder zu fliehen. Diese
körperliche Stressantwort läuft auch
heute noch so ab, wenn wir uns bedroht fühlen. Nur sind die heutigen
„Bedrohungen“ wesentlich abstrakter
und oft nicht greifbar.
Die eigene Einschätzung
ist entscheidend
Anforderungen im Alltag können
Stressauslöser sein – müssen aber
nicht. Hat man den Eindruck, dass
man in dieser Situation gut zurechtkommen wird, bleibt eine Stressreaktion aus, obwohl das Erledigen der
Aufgabe schwierig oder anstrengend
sein kann. Woran liegt das? Die subjektive Einschätzung einer Situation und das Stresserleben sind höchst
persönlich. Es kann zu einer Überforderung kommen, selbst wenn andere
von außen das ganz anders einschätzen würden.
Eigene Motive, persönliche Einstellungen, Vorerfahrungen und vor
allem Ansprüche an einen selbst können dazu beitragen, dass im Körper eine Stressreaktion in Gang gesetzt wird. Will man zum Beispiel
immer perfekt sein, kann keine Hilfen annehmen und ignoriert eigene
Leistungsgrenzen, kann das zu einer
Daueranspannung im Körper führen,
die krank machen kann. Auch eine
ständige Reizüberflutung und Lärm
können Stress gefährlich verstärken.
Wann hat Stress
gesundheitliche Folgen?
Wenn sich Stress und Anspannung
eher auf kurze Phasen beschränken und immer wieder mit Phasen
der Entspannung abgewechselt werden, bedeutet Stress nur eine normale, körperliche Aktivierung. Wird
der Körper aber durch Dauerstress in
ständiger Aktivierung gehalten, verliert er auf Dauer die Fähigkeit, sich
selbst zu regulieren. Das Stresshor-

mon Kortisol wird als einer von vielen Stoffen im Körper dauerhaft vermehrt ausgeschüttet und kann zum
Beispiel zu Bluthochdruck, Muskelanspannungen, Immunschwäche
und vielem mehr führen.
Den Krankheiten zuvorkommen
Der Ursprung des Wortes „Prävention“ liegt im Lateinischen „praevenire“, was zuvorkommen heißt. Die
sogenannte Primärprävention setzt
vor dem Eintreten der Krankheit

tipps zum stressabbau
n 
Regelmäßige

Bewegung.
Flucht oder Angriff – daran
denken, für was der Körper
eigentlich aktiviert werden soll.
Wird man körperlich aktiv, hilft
dies, die Stressreaktionen des
Körpers herunterzufahren.
n 
Gesund und abwechslungsreich
essen. Auch in stressigen Zeiten
nicht seine gesunde Ernährung
vernachlässigen, sonst muss
der Körper auch noch die
ungünstigen Effekte einer
einseitigen und unregelmäßigen Ernährung bewältigen.
n 
Soziale Kontakte pflegen.
Viele vergessen vor lauter
beruflichem Stress ihr Privatleben. Soziale Kontakte zu Familie und Freunden, die gut tun,
sind wichtig für die Erholung.
n 
Pause vom Alltag. So manche
Freizeitaktivität wird im Laufe
der Zeit aufgegeben, weil man
das Gefühl hat, keine Zeit mehr
hierfür zu haben. Was macht
Spaß und gibt Zufriedenheit?
Wieder damit anfangen!
n 
Ausreichend schlafen. Zu wenig
Schlaf stresst den Körper
zusätzlich. Körper und Geist
regenerieren sich beim Schlafen
und man sammelt Kraft für den
kommenden Tag.
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Inge Neu, Mitglied der Vertreterversammlung der SVLFG:
„Die Arbeitsan
forderungen, das
Arbeitstempo
und die Quali
tätsansprüche
auf unseren
Betrieben stei
gen. Die auf die
Menschen
einwirkenden
Belastungen
verschieben sich immer mehr von
körperlichen hin zu psychischen
Anforderungen. Die Waage zu halten
zwischen Belastung und Erholung ist
wichtig für jeden Einzelnen, um auf
Dauer nicht zu riskieren, krank zu
werden.“

an und zielt darauf ab, diese zu verhindern. Es genügt aber nicht, nur
zu versuchen, berufliche oder private Anforderungen zu verringern
– sofern dies überhaupt möglich ist.
Ebenso macht es keinen Sinn, sich
nur auf Entspannungsübungen und
Bewegung zu verlassen, ohne sich mit
den eigentlichen Ursachen der Belastung auseinanderzusetzen. Effektives „Stressmanagement“ zielt darauf
ab, sich mit allen Seiten der persönlichen Stressentstehung zu beschäftigen. Wie das eigene „Stressmanagement“ gelebt werden kann, vermitteln Gesundheitskurse zur Stressbewältigung. Diese Kurse können dann
von den Krankenkassen bezuschusst
werden, wenn sie gewissen Qualitätsmaßstäben entsprechen.
Mehr zum Thema „Gesundheitskurse“ unter www.svlfg.de > Suchbegriff: Gesundheitskurse. Über diese
Seite hat man Zugang zur Kursdatenbank „Zentrale Prüfstelle Prävention“. Hier finden sich eine Vielzahl
qualitätsgeprüfter Gesundheitskurse
in Wohnortnähe. 
n

LSV-info
Die SVLFG bietet seit kurzem Seminare
auch zum Thema „Stressmanagement“
an. Die ersten Termine und Inhalte sind
zu finden unter www.svlfg.de >
Gesundheitsangebote.

Gesundheitsangebote mit freien Plätzen
Standort

Termin

Ansprechpartner

Trainings- und Erholungswoche für pflegende Angehörige
Fachklinik und Moorbad
16259 Bad Freienwalde

20.11. - 27.11.16

Sandra.Schlag@svlfg.de
03342 36-1116

Asklepios Klinik Am Kurpark
23611 Bad Schwartau

13.11. - 20.11.16

Christine.Leicht@svlfg.de
0511 8073-161

Landgrafen-Klinik
31542 Bad Nenndorf

12.06. - 19.06.16
08.10. - 16.10.16

Heike.Sprengel@svlfg.de
0511 8073-118

Klinik Solequelle
59597 Bad Westernkotten

07.12. - 14.12.16

Juergen.Rosummek@svlfg.de
0511 8073-151

Gesundheits-Zentrum Saarschleife
66693 Mettlach-Orscholz

20.11. - 27.11.16

Wilfried.Ofer@svlfg.de
06232 911-3229

ACURA Fachklinik Falkenburg
76332 Bad Herrenalb

18.09. - 25.09.16

Christiane.Mayer@svlfg.de
0821 4081-126

Rehaklinik FRISIA
83646 Bad Tölz

Termine für
Herbst geplant

Sieglinde.Schreiner@svlfg.de
0871 696-368

Klinik Rosenhof

84364 Bad Birnbach

Termine für
Herbst geplant

Sieglinde.Schreiner@svlfg.de
0871 696-368

Kurhotel Am Reischberg
88410 Bad Wurzach

23.10. - 30.10.16
27.11. - 04.12.16

Christiane.Mayer@svlfg.de
0821 4081-126

Kaiser Trajan Klinik
93333 Bad Gögging

Termine für
Herbst geplant

Sieglinde.Schreiner@svlfg.de
0871 696-368

Reha- und Präventionszentrum
97708 Bad Bocklet

29.05. - 05.06.16

Sieglinde.Schreiner@svlfg.de
0871 696-368

21.11. - 24.11.16

Gerd.Gmeinwieser@svlfg.de
0871 696-210

Gesundheit kompakt
Hotel Summerhof
94086 Bad Griesbach

Betriebsübergabe - ein Gesundheitsthema
Niedersachsen
Seminarort noch unbekannt

14.11. - 17.11.16

Juergen.Rosummek@svlfg.de
0511 8073-151

Nordrhein-Westfalen
Seminarort noch unbekannt

04.10. - 07.10.16

Heike.Sprengel@svlfg.de
0511 8073-118

Bildungshaus Neckarelz
74821 Mosbach-Neckarelz

06.12. - 09.12.16

Christiane.Mayer@svlfg.de
0821 4081-126

Rehaklinik FRISIA
83646 Bad Tölz

05.12. - 08.12.16

Gerd.Gmeinwieser@svlfg.de
0871 696-210

Schwäbische Bauernschule
88339 Bad Waldsee

24.10. - 27.10.16

Christiane.Mayer@svlfg.de
0821 4081-126

Hotel Summerhof
94086 Bad Griesbach

07.11. - 10.11.16

Gerd.Gmeinwieser@svlfg.de
0871 696-210

24.10. - 27.10.16

Juergen.Rosummek@svlfg.de
0511 8073-151

Stressmanagement
Nordrhein-Westfalen
Seminarort noch unbekannt
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Optimal versorgt

mit dem VERAH mobil
®

Zur Verbesserung der medizinischen Versorgung von LKKVersicherten auf dem Land
bezuschusst die SVLFG Haus
ärzte bei der Anschaffung
eines VERAH®mobils.

N

ach einer Weiterbildung zur
VERsorgungsAssistentin in
der Hausarztpraxis (VERAH®) übernehmen medizinische Fachangestellte (MFA) mit dem VERAH®-mobil
Hausbesuche anstelle des Hausarztes
und führen notwendige Kontrolluntersuchungen durch, wenn der Patient nicht mehr in die Praxis kommen kann. Patient, Familie, Arzt und
VERAH® sind ein eingespieltes Team
– so wie bei Adolf F. (84). Er leidet an
einer chronischen Erkrankung, die
regelmäßige Kontrollen notwendig
macht. Seit seinem Oberschenkelhalsbruch nimmt er den VERAH®Service seines Hausarztes in An-

VERAH® Arabela Schmidt besucht Patienten der
Hausarztpraxis von Dr. Hubertus Lindner in
Pegnitz/Oberfranken
18 LSV kompakt   01 I 16

Therapie kann schneller einsetzen
und ist dann auch meistens weniger
aufwändig.

spruch. LSV kompakt sprach mit
Hausarzt Dr. Hubertus Lindner, mit
VERAH® Arabela Schmidt und mit
der Tochter des Patienten, Monika L.:
LSV kompakt: Wie empfinden Sie die
Arbeit der VERAH®?
Monika L.: Die Versorgungsassistentinnen sind uns eine große Hilfe. Sie
gehen bei ihren Hausbesuchen auf
unseren Vater ein, erledigen alle notwendigen Untersuchungen umsichtig und sind sehr kompetent. Verändert sich der Gesundheitszustand unseres Vaters, geben sie die Information gleich an den Arzt weiter. Mit Dr.
Lindner stehen wir in telefonischem
Kontakt. Unser Vater ist so optimal
medizinisch versorgt und im Ernstfall wäre Dr. Lindner ja sofort da.
LSV kompakt: Herr Dr. Lindner,
was zeichnet eine gute VERAH® aus?
Warum sind Hausbesuche so wichtig?
Dr. Hubertus Lindner: Die VERAH®Zusatzqualifikation ist sehr anspruchsvoll. Die MFA erwerben tiefer
gehendes Spezialwissen, zum Beispiel
rund um das Wundmanagement und
im Bereich der Altersmedizin. Ein
weiterer Schwerpunkt der Weiterbildung liegt darin, Notfälle zu erkennen. Hausbesuche haben für diesen
speziellen Patientenkreis viele Vorteile: Sie sind in ihrem heimischen
Umfeld gelassener, persönliche Gespräche erlauben einen tieferen Einblick in die Krankengeschichte und
ermöglichen so eine bessere Diagnose und Therapie. Selbst kleinere Veränderungen im Gesundheitszustand,
deretwegen normalerweise kein Arzt
aufgesucht würde, fallen auf. Dieser
Informationsvorsprung kann entscheidend sein! Ich kann schneller
tätig werden und muss nicht warten,
bis der Patient zu mir kommt. Die

LSV kompakt: Frau Schmidt, was gehört neben all den genannten Tätigkeiten zu Ihren Aufgaben? Wie empfinden Sie Ihre Arbeit als VERAH®?
Es ist ja doch ein hohes Maß an Verantwortung, das Sie übernommen
haben.
Arabela Schmidt: Wir arbeiten überwiegend mit alten Menschen. Es ist
wichtig, dass man das gerne tut. Altersdemenz ist ein wichtiges Thema. Wir
haben gelernt, aus Gesprächen mit dem
Patienten oder aus Veränderungen seines häuslichen Umfelds den schleichenden Verlauf einer Demenz zu erkennen. Dann muss gehandelt werden.
Ich halte auch Kontakt zu Pflegeberatern. Ich muss erkennen, wann zum
Beispiel Krankengymnastik angezeigt
ist. Ich gebe Patienten Auskünfte, welche Heil- und Hilfsmittel für sie sinnvoll sind, worauf sie Anspruch haben
und so weiter. Auch wenn ich selber
natürlich keine Medikamente verordnen darf, sehe ich doch, was fehlt oder
sinnvoll wäre, und ich informiere den
Arzt darüber, so dass er dann entscheiden kann, wie die Therapie weitergeht.
LSV kompakt: Haben Sie den Eindruck, dass die Patienten und ihre
Familien mit „ihrer VERAH®“ zufrieden sind?
Arabela Schmidt: Ich denke schon.
Wir erhalten immer wieder Nachfragen, welche Voraussetzungen notwendig sind, damit meine Kollegin
oder ich einen weiteren Patienten betreuen können.
n

LSV-info
Das VERAH-mobil ist ein Beispiel für
eine gelungene Verbesserung der
medizinischen Versorgung auf dem
Land. Derzeit bezuschusst die SVLFG
20 VERAH®-mobile in Bayern.
Fragen werden per E-Mail unter
leistung@svlfg.de gern beantwortet.

gesundheit ■ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘

Rückenschmerzen

Operieren

oder nicht?

Versicherte, bei denen ein
operativer Eingriff an der Wirbelsäule geplant ist, können
bei Spezialisten kostenfrei eine
zweite Meinung einholen. Eine
alternative Therapie bietet die
SVLFG mit dem Partner FPZ an.

D

ie SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse möchte
allen Versicherten, die unter Rückenschmerzen leiden, eine für sie optimale Versorgung ermöglichen. Besonders bei geplanten Operationen
im Rückenbereich sind konservative
Therapien, wie beispielsweise Krankengymnastik oder Entspannungsverfahren, oftmals eine adäquate Alternative. Aus diesem Grund bietet die SVLFG ihren Versicherten,
die von ihrem behandelnden Arzt
eine Operationsempfehlung erhalten haben, die Möglichkeit, eine fundierte ärztliche Zweitmeinung einzu-

holen. In diesem Verfahren wird mit
einem medizinischen Gutachten festgestellt, ob bei alternativen Behandlungsmethoden eine günstige Prognose besteht, die geplante Rückenoperation zu vermeiden. Die Kosten
für das Verfahren sowie für die im
Bedarfsfall als Behandlungsalternative angebotene FPZ Therapie werden vollständig von der SVLFG übernommen.
Mit FPZ zu mehr Lebensqualität
Als alternative Therapie bietet die
SVLFG gemeinsam mit dem Partner
FPZ GmbH unter bestimmten Voraussetzungen die FPZ Therapie an.
Dabei werden die Muskulatur, welche
die Wirbelsäule stabilisiert, optimiert
und muskuläre Ungleichgewichte reduziert. Die FPZ Therapie gliedert
sich in drei systematisch aufeinander
aufbauende Maßnahmen: Analyse,
Aufbauprogramm und weiterführendes Programm. Auf Basis der Analyseergebnisse wird ein maßgeschneidertes Therapieprogramm zusammengestellt und unter individueller
Begleitung durchgeführt. Das Aufbauprogramm umfasst in der Regel
24 Therapieeinheiten über einen Zeitraum von drei Monaten. Es besteht
aus einem ausgewogenen Mix aus
Krafttraining an den FPZ Geräten,
Dehnungsübungen und Übungen

zur Entlastung der Wirbelsäule sowie
zur Entspannung der Rumpf-, Nacken- und Halsmuskulatur. Mit dem
weiterführenden Programm soll der
erreichte Trainingszustand erhalten
werden. Es besteht aus regelmäßigen
Therapieeinheiten alle fünf bis zehn
Tage und bietet individuelle Gymnastikprogramme für das ergänzende
Training zu Hause. Die FPZ Therapie
bieten speziell qualifizierte Ärzte und
FPZ Rückenzentren bundesweit an,
Auskünfte zu teilnehmenden Ärzten
und Rückenzentren gibt die Koordinierungsstelle des FPZ. Nach den bisherigen Erfahrungen von FPZ kann
bei neun von zehn Programmteilnehmern eine deutliche Schmerzreduzierung erreicht werden.
n

LSV-info
Für Fragen steht das Team von FPZ
montags bis freitags, 8.00 bis 17.00 Uhr,
Tel.: 0221 9953 0913, zur Verfügung.
Weitere Informationen im Internet
unter www.svlfg.de, Suchbegriff: FPZ

Ablauf des Zweitmeinungsverfahrens
Versicherte, für die aktuell eine Operation an der Wirbelsäule geplant ist, können
sich eine Zweitmeinung einholen. Sie
wenden sich dazu direkt an einen Vertragsarzt oder ein zertifiziertes FPZ
Rückenzentrum in ihrer Nähe und vereinbaren einen Termin. Bei Teilnahme an der
hausärztlichen Versorgung ist zunächst
der Hausarzt zu konsultieren, der eine
Überweisung ausstellt. Nach einer ausführlichen Untersuchung kann der Arzt
dann die Notwendigkeit einer Operation
bestätigen oder aber Alternativen empfehlen. Sollte keine Operation empfohlen
werden, dann kann der Versicherte
entscheiden, ob er die Operation dennoch durchführen lassen möchte oder die
alternative Therapie bevorzugt.
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❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ■ gesundheit

Gesundheit, Männer
In Sachen Gesundheitsförderung und Verhütung von Krankheiten unterscheiden
sich die Verhaltensweisen von Männern und Frauen nachweislich – zum Nachteil
der Männer, die sich höheren Gesundheitsrisiken aussetzen als Frauen.

J

edes Geschlecht hat seine gesundheitlichen Besonderheiten.
Ab dem Säuglingsalter werden für
jeden die gleichen Gesundheitsuntersuchungen angeboten. Trotzdem
belegen Studien, wie der im Oktober
2010 erschienene erste deutsche Männergesundheitsbericht, dass Männer zwischen 40 und 50 Jahren fünfmal häufiger einen Herzinfarkt erleiden als gleichaltrige Frauen. Im Alter
zwischen 45 und 64 Jahren haben
13,6 Prozent der Männer, aber nur 5,6
Prozent der Frauen koronare Herzerkrankungen. Die statistische Lebenserwartung von Frauen ist höher als
die von Männern. Was könnte der
Grund dafür sein?
Der Körper soll funktionieren
Ein Mann betrachtet seinen
Körper in erster Linie
als Werkzeug, das zu
funktionieren hat
– für die Aufgabe, die es zu
erledigen gilt.
Erst wenn
das „Werkzeug“
offensichtlich
nicht mehr
funktioniert, ist der
Arztbesuch
fällig.
Diese
gesundheitliche
Selbst wa hrnehmung vieler Männer
birgt natürlich ein gewisses Risiko.
Auch die Sprache zum Thema Gesundheit ist bei Männern und Frauen
unterschiedlich. Männer fühlen sich
nach ihrer Aussage kerngesund - bis
sie umfallen. Eine für das Gesundheitsverhalten nicht zu unterschätzende Gefühlsqualität. Schmerzen
oder Krankheitssymptome werden
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„weg geschwiegen“. Bleibt die Frage,
ob dieses riskante Gesundheitsverhalten von vielen Männern ein wesentlicher Teil ihrer Art ist, „ihren
Mann zu stehen“ und eben zu funktionieren – körperlich wie seelisch.
Die Gesundheit der Männer fördern
Im März 2015 fand in Berlin zum
dritten Mal der von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) initiierte Männergesundheitskongress statt.
In interessanten Vorträgen von anerkannten Forschern und Medizinern
auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung stand in Berlin dieses Mal
die psychische Gesundheit von Männern im Fokus. Dieses sensible und
in der Regel sehr wenig angesprochene Thema wurde zu Recht auf
der Veranstaltung thematisiert. „Männer üben
häufig Berufe mit
hoher körperlicher
Belastung, stark
wechselnden
Arbeitszeiten
und enormen
S t r e s s f a ktoren aus“,
so der Arbeitsmediziner Dr. Kölln.
Das bleibt auf
Dauer für die
Gesundheit nicht
ohne Folgen. Hinzu
kommt, dass Männer meistens
psychische Beschwerden noch länger
ignorieren als körperliche Symptome,
nach dem Motto: „Kommt von allein,
geht auch von allein“. Doch Warnzeichen zu bagatellisieren kann unter
Umständen Schäden verursachen, die
nicht wieder gut zu machen sind. Ziel
des Kongresses ist, Männer, die bislang zuwenig auf ihre Gesundheit ge-

achtet haben, zu einem gesundheitsbewussteren Lebensstil anzuregen.
Und zu motivieren, den ersten Schritt
zu tun. Den wichtigen und richtigen
Schritt zur Sensibilisierung in Bezug
auf die eigene Gesundheit und die
optimale Erhaltung aller Funktionen
des Körpers für einen möglichst langen Zeitraum.
Treibstoff für den Körper
Um möglichst gesund zu bleiben,
ist auch die richtige Ernährung ein
wichtiger Baustein. Dazu bedarf es
nicht unbedingt einer extremen Ernährungsumstellung, die auf Dauer
oft nicht praktikabel ist. Der Körper
braucht seine „Baustoffe“ in Form
von Vitaminen und Mineralstoffen,
ebenso wie Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Dazu ist eine Mischkost
mit bedachtem Fleischkonsum, mindestens einmal Fisch pro Woche, täglich Obst, Gemüse und Milchprodukte, bestens geeignet.
Entscheidend sind die verzehrten
Mengen und die Zubereitungsart der
Speisen. Nicht jede Mahlzeit sollte gebratene und fetthaltige Bestandteile
enthalten. Wer bisher kein Obst gegessen hat, sollte einfach mit einem
Stück Obst pro Tag den Anfang machen. Auch hier gilt: Ist der erste
Schritt noch so klein, auch bei der Ernährung ist er wichtig und richtig für
ein geringeres Krankheitsrisiko und
einen guten Wohlfühlfaktor – daher
darf man(n) sich trotzdem zwischendurch auch gerne mal einen Riegel
n
Schokolade gönnen. 

LSV-info
Weitere Informationen unter
n www.maennergesundheitsportal.de
n www.maennerimbetrieb.de

Kais Fahrrad ist verkehrssicher!
Deines auch? Mach den Sicherheitscheck unter www.svlfg.de, Suchbegriff:
Fahrrad-Checkliste. Weil Kai 11 Jahre alt ist, fährt er
schon auf der Straße. Wenn du jünger als 8 bist,
musst du auf dem Gehweg fahren. Bis 10
darfst du das so machen.

Für schlaue Füchse

A

Alle gezeigten Dinge sind nützlich beim
Radfahren, eines davon ist aber nicht vorgeschrieben. Welches?

gesund und lecker
Fruchtige
Tomatensuppe

B

Sicher kennst du diese Schilder – wie verhältst du dich
richtig? Die Buchstaben vor den richtigen Antworten
ergeben zwei Lösungswörter.
w)	Zum Überqueren der Straße warten,
bis der Bus weg ist.
e)	Keine Rangeleien an der Haltestelle.
a) Hier ist der Hausaufgabenplatz.

i)	Beim Überqueren der Straße musst
du dein Fahrrad schieben.
b)	Hier nur schwarze Kleidung tragen.
t)	Als Fußgänger hast du Vorrang,
trotzdem musst du aufpassen!
e)	Pass gut auf, die anderen haben hier
Vorfahrt!
t)	Vorsicht, Erwachsene springen im
Dreieck!
r) Beachte: rechts vor links gilt hier nicht.
s)	Du hast hier Vorfahrt, sei trotzdem
vorsichtig!
a) Um die Ecke gibt es Spiegelei.
o) Beachte: rechts vor links gilt hier nicht.
Lösungswort: __ __ __ __ __ __

Du brauchst: 20 g Distelöl, 1 Möhre,
1 rote Paprika, 1 kleine Dose Tomatenmark,
20 g Weizenmehl, 500 g passierte Tomaten
z. B. aus der Dose, 1 kleine Zucchini,
600 g klare Gemüsebrühe, 50 g Mais aus
der Dose, Salz und Pfeffer
Karotte schälen, Paprika waschen und beides in
kleine Stücke schneiden. Die Zucchini waschen,
halbieren und in Scheiben schneiden. Das Öl in
einen Topf geben und erhitzen. Das Gemüse in den
Topf geben und 8 bis 10 Minuten dünsten. Dann
das Tomatenmark und das Mehl dazugeben und
verrühren. 2 bis 3 Minuten leicht anschwitzen lassen. Dann die klare Gemüsebrühe, den Mais und
die passierten Tomaten zugeben. Unter Rühren
zum Kochen bringen und 2 bis 3 Minuten weiter
köcheln lassen. Fertig! Nach Geschmack mit Salz
und Pfeffer würzen.

Die Vitamine in der
Suppe halten dich fit – auch
im Straßenverkehr !

__ __ !
Auflösung: im Spiegel lesbar

g nu t l a h c s g n a G A
!os retieW B

❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ■ Sicherheit

Hinschauen bei der Waldarbeit
Die Waldarbeit muss sicherer
werden, das haben zwei
tödliche Unfälle gezeigt.

D

ie beiden Unfälle erschütterten 2015 die saarländische
Forstwirtschaft. Daher organisierten der SaarForst Landesbetrieb, die
SVLFG und die Unfallkasse Saarland
gemeinsam eine Initialveranstaltung,
um alle Beteiligte hinsichtlich des Arbeitsschutzes bei der Waldarbeit eindringlich zu sensibilisieren.
Das große Interesse überraschte alle
Organisatoren. Mit rund 350 Forstleuten war der Saal des Big Eppels im
saarländischen Eppelborn proppenvoll. Viele der Anwesenden waren
immer noch tief betroffen, denn die
tödlich verletzten Männer waren als
Kollegen und Freunde gut bekannt.
Arbeitsschutz weiter voranbringen
Den Auftakt machte der Leiter des
SaarForst Landesbetriebes Hans-Albert Letter. Er gab zu bedenken, dass
sich solche Vorfälle einfach nicht
mehr ereignen dürften. Es müsse alles
getan werden, um den Arbeitsschutz
bei der gefährlichen Waldarbeit weiter voranzubringen. Ihm folgten das
Grußwort des Ministers für Umweltund Verbraucherschutz im Saarland
Reinhold Jost. Der Minister stellte
heraus, dass in den vergangenen Jahren schon viel für den Arbeitsschutz
in der Forstwirtschaft getan wurde.
Edwin Pfeiffer, Mitglied der Vertreterversammlung der SVLFG:
„Wir Forstleute müssen
hinschauen und dann
konsequent handeln!
Wenn bei der Waldarbeit
die Sicherheit nicht da
ist, muss mit der Arbeit
aufgehört werden, sonst
können Menschen
sterben.“
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Dabei nannte er die Ausstattung der
staatlichen Forstarbeiter mit hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung sowie die Einführung der
Drei-Mann-Rotte bei der Forstarbeit. Doch dies sei offensichtlich noch
nicht genug, wie die tragischen Beispiele zeigten.
Er forderte alle auf, den Weg des
forstlichen Arbeitsschutzes gemeinsam zu gehen. Besonders bestürzt sei
er darüber gewesen, dass beide Unfälle durch Berücksichtigung einfachster Sicherheitsstandards hätten vermieden werden können. „Wegschauen ist keine Lösung. Wenn Probleme
bei der fachgerechten Ausführung offensichtlich sind, müssen alle Beteiligten daran arbeiten, solche Missstände zu beseitigen!“, so der Minis
ter. Dafür sicherte er auch weiterhin
die dafür notwendigen Finanzmittel
zu. Jost weiter: „Die Sicherheit darf
nicht zugunsten wirtschaftlicher Interessen geopfert werden.“ So werde
man derzeit prüfen, ob zukünftig
nur noch Personal eingesetzt werden
könne, das die notwendige Fachkunde schriftlich nachweist. Zudem sei
die Anschaffung eines Spannungssimulators bereits beschlossene Sache.
Mit dem Gerät könne das sichere
Durchtrennen von Holz unter Spannung wirkungsvoll trainiert werden.
Maßstab Stockbild
Im Anschluss erklärten Klaus Klugmann und Konrad Scholzen von der
SVLFG, was man heute unter sicherer
Waldarbeit versteht. Die Vorfälle
zeigten deutlich, dass ein Umdenken
erfolgen müsse. „Das Stockbild ist die
Handschrift des Motorsägenführers“,
erklärte Konrad Scholzen, „daran
muss sich jeder Waldarbeiter messen
lassen.“ Und Klaus Klugmann fügte
hinzu: „Wenn wir es im Forst schaffen, allein die grundsätzlichen Sicherheitsstandards einzuhalten, wie
zum Beispiel die Beachtung der bekannten Gefahrenbereiche und die
Anwendung der Sicherheitsfälltechnik als Regelfälltechnik, könnten
schon viele schwere Unfälle vermieden werden.“ Der Arbeitsplatz Wald

sei nicht mit einem Industriearbeitsplatz zu vergleichen: „Im Wald haben
wir keine standardisierten Arbeitsplätze. Jede Fällung ist anders, es Bedarf einer Gefährdungsbeurteilung
an jedem einzelnen Baum in Form
einer ausführlichen Baumbeurteilung.“
Kontrollen entscheidend
Wie wichtig das Einhalten von
Erholungspausen ist, darauf wies
Dr. Michael Heger von der Gewerbeaufsicht des Saarlandes hin: „Die
Waldarbeit gehört zu den schwersten Tätigkeiten überhaupt. Ermüdung und nachlassende Konzentra
tion können fatale Folgen haben,
man kann ihnen nur mit regel
mäßigen Pausen begegnen.“
Zum Schluss beschäftigte sich
Yvonne Wagner von der Unfallkasse
Saarland mit dem Einsatz von Forstunternehmern aus Sicht der Arbeitssicherheit. Hier tragen der Unternehmer als Primärverantwortlicher und
der Auftraggeber als Sekundärverantwortlicher gemeinsam die Verantwortung für die Arbeitssicherheit.
Bei der Auftragsvergabe an einen
Lohnunternehmer muss der Auftraggeber die Einhaltung der Arbeitssicherheit sicherstellen. Daher rät die
Präventionsexpertin, dass man sich
genau anschauen sollte, an wen man
die Aufträge vergibt: „Es reicht nicht
aus, sich auf vorgelegte Papiere zu
verlassen, nur angemessene Sicherheitskontrollen zeigen, ob die eingesetzten Personen der Fremdfirmen
ihr Handwerk auch bei den Sicherheitsstandards verstehen.“
Fazit
Die Veranstaltung in Eppelborn war
ein großer Erfolg. Die Initiatoren sicherten allen Unternehmern und
Waldarbeitern zu, sie aktiv bei der
Umsetzung der Arbeitssicherheit zu
unterstützen. Aber schon jetzt wurde
klar: Wer in seinem Verantwortungsbereich nicht hinschaut oder sogar
bewusst wegschaut, wenn Sicherheitsstandards nicht eingehalten wern
den, macht sich mitschuldig.
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Messen und Veranstaltungen –
Die SVLFG von April bis Mai 2016 vor Ort
Datum

Ausstellung/Ort

Homepage

08. bis 10.04.

Forst live/Offenburg

www.forst-live.de

26. bis 28.04.

Deutsche Baumpflegetage/Augsburg

www.forum-baumpflege.de

29.04.

Waldbesitzerinnentag/Buttenheim,
Landkreis Bamberg

www.waldbesitzer.net/wbv-bamberg/

21. bis 29.05.

Südwestmesse/Villingen-Schwenningen

www.suedwest-messe-vs.de

Deutsche Baumpflegetage 2016
Vom 26. bis zum 28. April 2016 finden die 24. Deutschen Baumpflege
tage in Augsburg statt. Themenschwerpunkt ist unter anderem die
Verkehrssicherheit von Alleen. Parallel hierzu trifft sich die Branche
traditionell auf der Baumpflege-Messe und im Kletterforum, in dem
Baumpflegearbeiten praktisch demonstriert werden. Verbände und
Organisationen, kommunale Fachleute, Sachverständige, Landschafts
architekten und Baumpfleger treffen sich zum Erfahrungsaustausch.
Die SVLFG, die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
(LWF) und das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
präsentieren Ausstellungen und Aktionen zur Arbeitssicherheit in
der Baumpflege.
Im Kletterforum in Halle 3 bekommen Baumpfleger und Seilkletterer ein
praxisorientiertes – speziell auf ihren Berufszweig zugeschnittenes –
Programm aus Fachvorträgen und Vorführungen geboten. An einem
zehn Meter hohen Kletterturm (siehe Foto) werden Arbeitssicherheit und
Seilrettung praktisch vertieft. Zum Konflikt zwischen Alleenschutz und
Verkehrssicherheit werden von der Bundesanstalt für Straßenwesen die
Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhalte
systeme (RPS) vorgestellt, die Gefahrenstellen im Straßenverkehr
reduzieren sollen.

Gäste am Stand der SVLFG auf der
Internationalen Grünen Woche 2016

Der alternierende Vorstandsvorsitzende der SVLFG Arnd Spahn begrüßte
Schaf- und Ziegenzüchter am Messestand zum Meinungsaustausch

v.l.n.r.: Gerhard Sehnert (Mitglied der
Geschäftsführung SVLFG), Martin Empl
(Vorstandsvorsitzender SVLFG), Albert
Stegemann (MdB), Leo Blum (alternierender
Vorstandsvorsitzender SVLFG)
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