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Im Schutzanzug viel schwerer
Feuerwehren trainieren den sicheren Umgang mit Gefahrgut: Selten, aber schwierig

Vilseck. (egl) Mit Gefahrgutunfällen
hat die Feuerwehr eher selten zu tun.
Trotzdem oder gerade deshalb ist es
besonders wichtig, zu wissen, was
dann zu tun ist. Zumal die Schutz-
ausrüstung die Arbeit erschwert.

Neben Bränden und Unfällen ge-
hören Gefahrguteinsätze zu den sel-
teneren, aber auch anspruchsvolls-
ten Szenarien: Sie verlangen beson-
dere körperliche Fitness, Fachwissen
zur Stofferkennung sowie enorme
Geschicklichkeit. Um für den Ernst-
fall gerüstet zu sein, bot die Kreis-
brandinspektion Amberg-Sulzbach
den Wehren mit ausgebildeten Trä-
gern von Chemikalienschutzanzügen
(CSA) einen Wiederholungslehrgang
zur Auffrischung ihres Wissens an.
Unter der Leitung von Kreisbrand-

meister (KBM) Alexander Graf trafen
sich dazu 15 CSA-Träger von den
Feuerwehren Sigl, Pittersberg, Wei-
gendorf, Ebermannsdorf, Schmid-
mühlen, Königstein, Ursensollen,
Ensdorf und Hahnbach im Schu-
lungssaal der Feuerwehr Vilseck.
Acht Ausbilder, davon drei der Feuer-
wehr Amberg, die mit dem neuen
Abrollbehälter Gefahrgut das erste
Mal bei dieser Übung dabei waren,
schulten die Aktiven.

Anstrengende Arbeiten
Im Vordergrund standen Grundsätz-
liches, das richtige Anlegen und Tra-
gen des schweren Chemikalien-
schutzanzuges, die Bewegungsabläu-
fe und die Sicherheit beim Arbeiten.
Die Aktiven wurden dazu an Geräten

und in den Arbeitsabläufen im Ge-
fahrguteinsatz geschult. Mit den Ei-
genschaften brennbarer Flüssigkei-
ten begann das Programm. Am Ab-
rollbehälter Gefahrgut der Feuerwehr
Amberg bekamen die Lehrgangsteil-
nehmer eine Einweisung in Geräte:
Gefahrstoffumfüllpumpen und Edel-
stahl-Behältnisse wurden aufgebaut.
Im Übungsparcours mussten mehre-
re Stationen unter schwerem CSA be-
wältigt werden. Station eins war dem
richtigem Anlegen der Schutzklei-
dung gewidmet. Bei Station zwei soll-
te die Membranpumpe des Abrollbe-
hälters Gefahrgut in Betrieb genom-
men werden. Da die Sicht im Voll-
schutzanzug eingeschränkt ist, ist
das gar nicht so einfach. Und eine
kräftezehrende Angelegenheit.

Treppensteigen im Turm

Station drei hieß „Erkundung“: Oben
im Schlauchturm mussten Gefahr-
gutkennzeichnungen gedeutet wer-
den. An Station vier mussten ein
Schieber und eine Dichtung ausge-
tauscht werden. Weil den Aktiven in
den starren Schutzhandschuhen das
Feingefühl fehlt, fiel ihnen das nicht
leicht. Zum Schluss wurde das Aus-
kleiden geübt. Bei der Abschlussbe-
sprechung waren der Lehrgangslei-
ter, Kreisbrandmeister (KBM) Ge-
fahrgut Alexander Graf und Fach-
KBM Atemschutz Rudi Kummert zu-
frieden mit den Leistungen.

Ob es der angekündigte Laubhofer Spargel oder der Vortrag über den gefährlichen Stallstaub war, der das Laubhof-Stüberl füllte, ließ sich nicht genau feststellen. Bild: gf

Gefahr droht im Staub
65 Menschen sind in Bayern
im vergangenen Jahr bei
Unfällen in der Landwirt-
schaft ums Leben
gekommen. Diese Zahl
zeigt: Es ist ein wichtiges
Thema, mit dem sich die
Amberg-Sulzbacher Orts-
bäuerinnen bei einer Tagung
in Altmannshof befassen.

Altmannshof. (gfr) Auf Unfallgefah-
ren in der Landwirtschaft wies Jörg
von Krieglstein, der Sicherheitsbera-
ter der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG), bei der BBV-Ortsbäuerin-
nen-Tagung hin. Er machte aber
auch auf ein oft verkanntes Phäno-
men aufmerksam: Gefährlicher
Staub, der mehr oder weniger sicht-
bar in landwirtschaftlichen Betrieben
vorhanden sei.

Von den 65 tödlichen Unfällen in
der Landwirtschaft in Bayern 2017
passierte laut Krieglstein etwa die
Hälfte im Wald. Gravierende Folgen
könne auch der Umgang mit Groß-
tieren oder schweren landwirtschaft-
lichen Fahrzeugen haben. Heuer ha-
be es bei Arbeiten im Wald bereits
drei Todesfälle gegeben. Vielfach sei-
en die Opfer alleine im Wald und für
Forstarbeiten nicht ausreichend aus-
gebildet oder es mangele an der
Schutzausrüstung. Holzfäller müssen
laut Krieglstein unbedingt rechtzeitig
und vor allem weit genug zurückwei-

chen, wenn der Baum fällt. Und wer
sich beim Rückeschlepper die übli-
che fünf Meter Sicherungsleine spa-
re, spare an der falschen Stelle.

Staub macht krank
Auch der überall in der Landwirt-
schaft vorhandene Staub macht
krank: Darauf wies der SVLFG-Si-
cherheitsberater hin. Atme man die-
se Partikel über einen längeren Zeit-
raum ein, führe das zwangsläufig zu

Erkrankungen der Atemwege. Staub
sei aber unvermeidbarer Bestandteil
der Futtermittel. In ihm kämen
pflanzliche Allergene vor, aber auch
Milben und deren Ausscheidungen,
Pilzsporen wie Schimmelpilze, Tier-
haare oder Hautschuppen, aber auch
Ammoniak oder Rückstände von Rei-
nigungs- oder Desinfektionsmitteln.
Durchschnittlich atmet der Mensch
täglich 12 000 Liter Luft ein, infor-
mierte der Referent. Aber diese Men-
ge könne sich bei schwerer körperli-
cher Arbeit, eben zum Beispiel in der
Landwirtschaft, deutlich erhöhen.

Neues AOVE-Projekt
Die Tagung der BBV-Ortsbäuerinnen
nutzte AOVE-Geschäftsführerin Wal-
traud Lobenhofer, um das vom Baye-
rischen Landwirtschaftsministerium
geförderte Forschungsprojekt „Resi-
lienz im ländlichen Raum der AOVE“
vorzustellen. Damit sollen Strategien
erarbeitet werden, um die Wider-
stands- und Anpassungsfähigkeit der
AOVE-Kommunen für die Herausfor-
derungen Klimawandel, Globalisie-
rung, Überalterung und strukturelle
Änderungen in der Land- und Forst-
wirtschaft zu stärken.

Ein Teilprojekt ist der Aufbau einer
solidarischen Landwirtschaft. Diese
soll am Montag, 2. Juli, bei einer Ex-
kursion nach Vorderhaslach bei
Happburg vorgestellt werden. Laut
Lobenhofer können sich dort Ver-
braucher, Landwirte und auch Politi-
ker informieren (Infos auch unter
www.aove.de, 09664/95 24 87).

SVLFG-Sicherheitsberater Jörg von
Krieglstein: „Hunde und Katzen, die
tagsüber durch den Stall streifen,
haben im Schlafzimmer nichts zu
suchen.“ Bild: gf

VORBEUGEN UND BEI ERSTEN ANZEICHEN HANDELN

Stallluft ist angereichert mit Viren,
Pollen, Tierhaaren, Schimmelpil-
zen, Milben sowie Bakterien und
deren Zerfallsprodukten: Darauf
machte Jörg von Krieglstein, der Si-
cherheitsberater der Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG), auf-
merksam. Größere Staubteilchen
könnten durch den Selbstreini-
gungsmechanismus der Bronchien
aufgehalten werden – aber kleinster
„alveolengängiger Staub“ dringe
bis in die Lungenbläschen vor und
behindere den Sauerstoffaus-
tausch.

Mit Feinstaub durchsetzter Stall-
staub sei reizend, toxisch, allergie-
auslösend und infektiös, führe zu
Atemwegserkrankungen, die sich
zu chronischer Bronchitis, Asthma,
zur „Farmerlunge“ und zu Inhalati-
onsfieber entwickeln können. Ge-
rade Feinstaub dringe bis in die
kleinsten Lungenbläschen vor
– und was als lästiger Husten begin-
nen, ende vielfach in einer schwe-
ren Lungenerkrankung.

Grundsätzlich steige das Risiko,
je länger und intensiver jemand der
Staubbelastung ausgesetzt sei. Der
Krankheitsverlauf sei ein mehrjäh-
riger Prozess, aber nur im Anfangs-
stadium gut in den Griff zu bekom-
men. Sollten erste Anzeichen auf-
treten (häufiger Husten, Schleim-
auswurf, Atemnot, grippeähnliche
Beschwerden oder gar Schüttel-
frost), dann sollte unbedingt ärztli-
cher Rat eingeholt werden, empfahl
Krieglstein. Er rät zur arbeitsmedi-

zinischen Vorsorge, und zwar nicht
nur für den Betriebsinhaber, son-
dern auch für dessen Familie.

Das Risiko, zu erkranken, könne
verringert werden. Krieglstein em-
pfahl geschlossene Systeme beim
Befüllen von Futtermittelbehäl-
tern, eine mechanisierte Fütterung,
Verringerung der Abwurfhöhen an
Füll- oder Schüttstellen und vor al-
lem den Einsatz glatter Oberflächen
im Stall, die auch leicht zu reinigen
sind. Auslaufflächen für Tiere oder
Offenstallhaltung führe zu weniger
Staub, ebenso wie eine optimierte
Lüftung. Der Stall sollte möglichst
mit einer Schmutzschleuse mit
Waschgelegenheit oder Dusche
ausgestattet und deutlich vom
Wohngebäude abgetrennt sein.
Man könne noch mehr tun: die Auf-
enthaltszeit im Stall begrenzen,
staubaufwirbelnde Unruhe unter
den Tieren vermeiden, staubarme
Futtermittel verwenden, Restfutter
aus den Trögen entfernen. Der Stall
sollte zudem täglich gereinigt und
regelmäßig entmistet werden. Der
Landwirt müsse auf Hygiene ach-
ten, den Wohnbereich nicht mit
Stallkleidung betreten und nach Ar-
beitsende die Haare waschen.

Der Experte wies auf Staub-
schutzmasken hin. Noch effektiver
seien gebläseunterstützte Atem-
schutzsysteme – und unumgäng-
lich Arbeitskleidung, die Arme, Bei-
ne und auch den Kopf bedecke: Da-
mit könne man gefahrlos im Stall
arbeiten. (gfr)

Im Spezialanzug gar nicht so einfach: Erkunden eines Gefahrstoffes.

Die Teilnehmer mit den Ausbildern vor dem neuen Abrollbehälter Gefahrgut. Bilder: egl (2)

CSA-LEHRGANG

Kreisbrandmeister Alexander
Graf, zuständig für Gefahrgut, be-
tonte, es sei wichtig, dass im
Landkreis alle Feuerwehren den-
selben Ausbildungsstand haben.
Mit der Gefahrgut-Schulung sei
man dem Ziel, flächendeckend
Spezialisten auszubilden, einen
Schritt näher. (egl)


