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Auf dem Hof lauern überall Gefahren
Unfallverhütung / Auch im Garten oder Haushalt verunfallen Personen in der Landwirtschaft. Die Bäuerin spielt eine zentrale Rolle in der Prävention.
BRUGG/SCHÖFTLAND 46 tödliche Unfälle passierten 2018 in
der Landwirtschaft. Das sind
20 mehr als 2017. Auf diese traurige Tatsache hat der Schweizer
Bauernverband (SBV) mit der
Einsetzung der «Arbeitsgruppe
(AG) Unfallverhütung» reagiert.
An einer kürzlich durchgeführten Tagung der AG hat diese
die generelle Stossrichtung bestimmt: Der Schwerpunkt 2019 /
2020 wurde auf das Tragen von
Gurten gelegt.
Peter Kopp, Leiter SBV-Departement Soziales und Dienstleistungen und Leiter der AG, sagt,
seit 1. Januar 2018 müssten neue
landwirtschaftliche Traktoren
mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein. «Das Gurtentragen auf
der Strasse ist obligatorisch», erklärt er, «wenn Gurten vorhanden sind und die Geschwindigkeit mehr als 25 Kilometer
pro Stunde beträgt.» Eine Nachrüstpflicht gemäss Strassenverkehrsgesetz bestehe zwar nicht,
doch werde dringend empfohlen, alte Traktoren nachzurüsten. «Schnallen Sie sich auch auf
dem Traktor immer an, egal ob
Sie auf der Strasse oder auf dem
Acker fahren», hält er fest, «im
Auto tun Sie es auch.»
Angestellte und Lernende
müssen sich grundsätzlich immer angurten. Die entsprechende Grundlage steht im Unfallversicherungsgesetz. Fehlende
Gurten müssen also nachgerüstet und die Angestellten und Lernenden auf die Gurtentragpflicht
hingewiesen werden.

Sicherheit ist immer Thema
In der nichtbäuerlichen Presse
lesen wir vor allem über Unfälle
mit landwirtschaftlichen Traktoren und Maschinen. Doch
auf einem Hof lauern auch im
Bauernhaus, im Stöckli, in den
Ställen und Scheunen, auf dem
Hofplatz oder im Garten viele

Versichern
gehört dazu

Bauernkinder wachsen am Arbeitsplatz der Eltern auf; das gibt es sonst in keiner Branche: Kinder bis sieben Jahre nur auf sicheren
Kindersitzen mitfahren lassen und Kleinkinder sind in der Küche am besten in einem Laufgitter aufgehoben.
(Bilder BUL)

Gefahren. Einerseits sind dies
Gefahren, die in jedem privaten
Haushalten auftreten können.
Andererseits gibt es aber viele
zusätzliche, die sich auf das
Leben auf einem Bauernbetrieb
beschränken.
Die Bäuerin führt den Haushalt, erzieht die Kinder, sorgt für
die Senioren, betreut den Gemüse- und Blumengarten und
hilft bei landwirtschaftlichen
Arbeiten. Bei all diesen Tätigkeiten ist sie, wie auch ihre Kinder und die ältere Generation,
Risiken ausgesetzt. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung
in der Landwirtschaft (BUL) hat
eine Broschüre zum Thema
«Frau und Familie auf dem Bauernhof» herausgegeben. Cornelia Stelzer, Sicherheitsfachfrau
beim BUL, wünscht sich, dass

dieses Heft in allen bäuerlichen
Haushalten aufliegt: «Natürlich
steht dort viel allgemein Bekanntes drin», sagt sie, «doch
gerade bei so einem überlebenswichtigen Thema wie die Sicherheit kann nicht oft genug und
immer wieder auf Gefährdungen hingewiesen werden.» Die
Fachfrau ist überzeugt, dass
auch nichtbäuerliche Haushaltungen von der Schrift profitieren könnten.

Bäuerin als Vorbild
Die BUL sieht die Bäuerin im
Hinblick auf die Sicherheit als
Vorbild für alle auf dem Hof lebenden oder zu Besuch weilenden Personen. Ihr weites Betätigungsfeld erfordere ein breites
Fachwissen. Deshalb sei es wichtig, dass sie sich Einblick in die

Zusammenhänge auf dem Betrieb und die Unfall-Prävention
verschaffe. Ursache Nummer
eins der tödlichen Unfälle bei
Bauernhofkindern sei das Überrolltwerden vom Traktor. Kinder
bis sieben Jahre dürfen auf dem
Traktor deshalb nur auf sicheren
Kindersitzen mitfahren.
Bauernkinder wachsen am
Arbeitsplatz der Eltern auf; das
gibt es sonst in keiner Branche.
Damit die Mutter in der Küche
oder in der Backstube ruhig und
ungestört arbeiten kann und das
Kind doch in ihrer Nähe hat,
wird ein Laufgitter empfohlen.
Viel Gewicht ist in der BULBroschüre der ergonomischen
Körperhaltung bei den verschiedenen Arbeiten auf einem Hof
gewidmet. Die Autoren fragen,
weshalb nicht ein Wäschekorb

auf Beinen, der unnötiges Bücken verhindert, verwendet wird.
«Das Aufhängen der Wäsche erfolgt ohne Ermüdung, ist schneller und sicherer», lesen wir. Sollte kein solcher Korb vorhanden
sein, kann er auf eine geeignete
Unterlage gestellt werden. Das
Heft ist gefüllt mit einfachen und
vielleicht gerade deshalb hilfreichen Ratschlägen.
BUL offeriert daneben auch
ein breites Kursangebot, unter
anderem spezielle Kindersicherheitsberatungen auf den Betrieben, auf die Bedürfnisse der
Kunden zugeschnitten.

Benildis Bentolila
www.landfrauen.ch

BUL-Broschüren über Sicherheit
bestellen unter: www.bul.ch

«Der optimale Versicherungsschutz der Bauernfamilien
beinhaltet einen gleichwertigen Schutz bei Unfall
und Krankheit», erklärt
Annina Christoffel, Leiterin
Beratung Agrisano in
Brugg AG. «Sofern keine
obligatorische Unfallversicherung aufgrund eines
Anstellungsverhältnisses
besteht, kann dieser Schutz
erreicht werden, indem
bei der obligatorischen
Grundversicherung darauf
geachtet wird, dass
die Unfalldeckung eingeschlossen ist.»
Für den längerfristigen
Ausfall infolge Krankheit oder
Unfall empfehle sich der
Abschluss einer Taggeldversicherung, um die Kosten
einer Ersatzarbeitskraft
zu decken. Für Kinder
und Jugendliche bis zum
16. Altersjahr biete sich
zusätzlich der Abschluss
einer Kapitalversicherung
bei Unfall und Krankheit an.
Für den optimalen Versicherungsschutz der
Bauernfamilien bieten
die landwirtschaftlichen
Versicherungsberatungsstellen, die den kantonalen
Bauernverbänden angegliedert sind, oder das
Beratungsteam der Agrisano
in Brugg, gerne individuelle
Beratung an. BB

Mehr Infos: www.agrisano.ch

Nicht zu lange mit dem Arztbesuch warten
Hauterkrankungen / Sie sind häufige Berufserkrankungen. Je früher sie erkannt werden, desto rascher kann Abhilfe geschaffen werden.
BERN Viele Landwirte bagatellisieren ihre berufsbedingten
Hauterkrankungen und warten
oft zu lange, bis sie sich mit ihren
Hautproblemen einem Hautarzt
anvertrauen. In 30 Prozent der
Fälle führt eine Erkrankung zu
einer existenzbedrohlichen Situation. Wenn nichts unternommen wird, muss man häufig nach
acht bis 14 Monaten seinen Beruf aufgeben. Häufig werden die
ersten Symptome einfach ignoriert. Dadurch wird der Weg für
das Entstehen von Ekzemen und
Allergien geebnet.

Regelmässig cremen
Der tägliche ungeschützte Kontakt mit Flüssigkeiten, Reinigungsmitteln oder Chemikalien
kann vor allem an den Händen
Hauterkrankungen hervorrufen.
Der Einsatz von Schutz- und
Arbeitshandschuhen kann zwar
die Haut unmittelbar vor der
schädlichen Aussenwirkung
schützen, aber auch das tägliche
sehr lange Tragen der Handschuhe kann Hauterkrankungen
begünstigen. Deshalb sollten sie
nur über sauberen und trockenen Händen und nur so lange

wie erforderlich getragen werden.
Beim längerem Tragen empfiehlt
es sich, Baumwollhandschuhe
unterzuziehen, um der Feuchtigkeitsbildung entgegenzuwirken.
Die Baumwollhandschuhe können nach dem Tragen in der
Waschmaschine gewaschen
werden. Die Hände ausserdem
täglich vor Arbeitsbeginn sowie
nach dem Händewaschen sorgfältig mit einer Hautschutzcreme
eincremen (siehe Kasten).

Achtung Sonne
Das Arbeiten im Freien birgt wiederum ganz andere Gefahren.
Wer viel im Freien arbeitet und
regelmässig der Sonne ausgesetzt ist, setzt sich dem Risiko
von Hautkrebs durch UV-Strahlung aus. Es lässt sich jedoch
durch präventive Massnahmen
minimieren.
Schatten schützt: Wenn möglich in den frühen Morgenstunden und am Abend arbeiten, um
der direkten Sonnenstrahlung,
besonders zwischen 11 und
15 Uhr, auszuweichen. Alternativ kann eine künstliche Beschattung vor der prallen Sonne
schützen.

Schutz mit Bekleidung: Langärmlige Oberbekleidung und
lange Hose mit einem hohen
Ultraviolet-Protection-Factor
nach dem UV-Standard 801,
sowie dunkle Farben, dichte
Stoffe und mehrere Kleidungsschichten übereinander getragen,
bieten
guten
Schutz.
Textilfasern aus
Titandioxid erhöhen die
Prävention,
indem sie die
schädliche
UV-Strahlung
absorbieren.
Auch auf
eine Kopfbedeckung mit
Nacken- und
Ohrenschutz,
auf Schuhe,
die über den Fussrücken reichen,
sowie auf eine Sonnenbrille mit UV-Schutz ist
ratsam.

Eincremen: Unbedeckte Hautpartien sollten unbedingt mit
einer schweiss- und wasserfesten
Sonnenschutzcreme mit hohem
Sonnenschutzfaktor von 30, 50
oder mehr mehrmals täglich eingecremt werden. Die Sonnencreme sollte dabei stets sehr

grosszügig aufgetragen werden,
um die Haut wirkungsvoll vor
einer langfristigen Schädigung
zu schützen. Werden Hauterkrankungen, wie Ekzeme und
Hautkrebs, frühzeitig erkannt,
können sie gut behandelt und
eine existenzbedrohliche Situa-

tion abgewendet werden. Es ist
wichtig, ein Bewusstsein für gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen zu entwickeln, damit
Hauterkrankungen gar nicht
auftreten können und erste Symptome frühzeitig erkannt werden.
Christian R. Fiedler

Hände schützen

Hand- und
Sonnencreme:
Für wenig Geld
und Aufwand
gibt es Schutz
für die Haut.
(Bild Esther Thalmann)

Die Handcreme so auswählen,
dass sie die Schutzfunktion
der Haut während der Arbeit
unterstützt. Eine rückfettende
Pflegecreme hilft der Haut,
sich nach der Arbeit zu regenerieren. Die Hände sollten stets
bei Arbeitsbeginn, bei sichtbarer Verschmutzung, nach
dem Toilettengang sowie nach
der Arbeit mit lauwarmem
Wasser und einem schonenden
und pH-hautneutralen Handwaschpräparat gewaschen
und anschliessend gründlich
abgespült werden. Nach dem
sorgfältigen Abtrocknen mit
Einmalhandtüchern sollten
die trockenen Hände wieder
eingecremt werden.

Beim Händewaschen werden
hauteigene Fette gelöst, aber
auch abgespült. Deshalb empfiehlt es sich, die Hände nicht
zu häufig zu waschen, sondern
lieber einmal mehr zu desinfizieren. Nur bei sichtbarer
Verschmutzung sollte auf das
Händewaschen nicht verzichtet
werden. Gegebenenfalls können
die Hände auch nach dem
Händewaschen desinfiziert
werden. Wenn die Hände beim
Desinfizieren brennen, ist die
Haut häufig von Keimen besiedelt und die Händedesinfektion wirkt nicht mehr. Das
sollte unbedingt als Warnsignal
verstanden und ein Hautarzt
aufgesucht werden. crf

