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❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ■ Sicherheit

unfallfrei obst ernten 
Jedes Jahr kommt es bei der Obsternte zu schweren 
Unfällen. Besonders Abstürze von Leitern führen immer 
wieder zu schweren und tödlichen Verletzungen. 

die sicherste Art, Obst zu ern-
ten ist es, auf dem Boden zu 

bleiben. Deshalb sollten Sie bei Neu-
pflanzungen auf hochstämmige Sor-
ten verzichten und lieber Busch- oder 
Spindelbäume pflanzen, die vom 
Boden aus geerntet werden können.  

alternativen zur Leiter suchen
Im Bestand lässt sich durch die Be-
nutzung von Schüttel-, Pflück- und 
Auflesegeräten gefährliches Arbeiten 
auf der Leiter vermeiden. Der Einsatz 
von selbstfahrenden oder gezogenen 
Arbeitsbühnen oder die Verwendung 
von Arbeitskörben an Traktoren 
kann die Arbeitssicherheit wesent-

lich verbessern. Außerdem ermögli-
chen sie ein ergonomisches Arbeiten. 
Sind nur einzelne Apfel- oder Birn-
bäume abzuernten, ist der Einsatz 
von Obstpflückern mit langem Stiel 
eine gute Möglichkeit, das Arbeiten 
auf der Leiter zu ersetzen.

Für einen sicheren stand
Muss trotz allem eine Leiter zum 
Einsatz kommen, sind einige Dinge 
zu beachten. Es beginnt mit der Aus-
wahl der Leiter: Geeignet sind frei-
stehende Obstbaumleitern mit zwei 
Stützen und einer Spreizsicherung. 
Durch die Drei-Punkt-Aufstellung 
und die Verankerung mit den Spitzen 
im Boden haben solche Leitern einen 
sehr festen Stand. Werden Anlege-
leitern benutzt, so müssen diese mit 
ausreichend langen Leiterspitzen ver-
sehen sein, um einen sicheren Stand 
zu gewährleisten. Legen Sie diese am 
besten direkt am Stamm an. Ist das 
Anlegen nur an einem Ast möglich, 
achten Sie darauf, dass dieser stabil 
genug ist und beide Leiterholme si-
cher anliegen. Um seitliches Abrut-
schen zu vermeiden, muss die Leiter 
mit einem Spanngurt am Leiterkopf 
gesichert werden.
Eine weitere Alternative sind Ein-
holmleitern. Bei diesen wird der 
obere sprossenfreie Holm in eine 
tragfähige Astgabel gelegt. Gegen 
Wegrutschen sichern die Spitzen am 
Boden.
Zum Besteigen der Leiter sollten Sie 
Schuhe mit dicker profilierter Sohle 
tragen. So verhindern Sie das Abrut-
schen von den Sprossen und beugen 
dem Ermüden der Füße vor. 

ernten auf der Leiter strengt an
Die Obsternte auf der Leiter ist an-
strengend und körperlich fordernd. 
Deshalb sind Fitness und Beweglich-
keit Voraussetzungen für sicheres Ar-

LSV-info
Weitere Hinweise finden Sie in den 
Broschüren B15 Obstbau und B19 Leitern 
unter www.svlfg.de > Prävention > 
Broschüren Prävention
Ihre Fragen richten Sie gerne an: 
praevention@svlfg.de

aufSteLLwinKeL 
Beachten

Wichtig beim Einsatz von Leitern 
ist auch, dass der Aufstellwinkel 
stimmt. Anlegleitern sollten in 
einem Winkel von 65 - 70 Grad 
aufgestellt werden. Bei freistehen-
den Obstbaumleitern beträgt der 
Aufstellwinkel 75 Grad.

75 °

beiten. Das sollte bei der Auswahl der 
Familienmitglieder oder Mitarbeiter 
beachtet werden. Dabei ist auch das 
Alter zu berücksichtigen. Achten Sie 
auch auf regelmäßige Pausen, um Er-
müdung zu vermeiden.  ■

niederstämmige Bäume vermeiden arbeiten auf 
der Leiter und reduzieren damit die unfallgefahr.


