
HINWEISE ZUR AUFARBEITUNG VON STURMHOLZ 

• Nehmen Sie Rat und Hilfe von Profis in Anspruch - sowohl zur Beratung, als auch für die 
Aufarbeitung von Sturmholz 

• Lassen Sie Sturmholz auf geeigneten Flächen durch moderne Forstmaschinen aufarbeiten 

• Sturmholz sollte unbedingt von Profis aufgearbeitet werden. Wer trotzdem einige Arbeiten 
selbst übernimmt, sollte bedenken: 

o Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften 
o Arbeiten Sie niemals alleine im Wald 
o Tragen Sie ein Handy bei sich und überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den Empfang 
o Tragen Sie eine vollständige persönliche Schutzausrüstung* für die Waldarbeit 
o Besuchen Sie einen Motorsägenkurs bevor Sie selbst mit der Motorsäge im Wald 

arbeiten 

 

Borkenkäfer auf Sturmflächen 

• Einzelwürfe vor Flächenwürfen aufarbeiten 

• Gebrochene und angeschobene Bäume mit fällen - sie sind meist geschwächt und locken 
Borkenkäfer an 

• Aufgearbeitetes Käferholz entrinden oder aus dem Wald verbringen (Sicherheitsabstand 
mindestens 500 Meter) 

• Flächen nach erfolgter Aufarbeitung regelmäßig auf Käferbefall kontrollieren 

 

Rettungstreffpunkte einprägen 

 
Die Aufarbeitung von Sturmholz birgt große Risiken und zählt zu den gefährlichsten Arbeiten im 
Wald: Umgestürzte Stämme stehen unter starker Spannung; die Gefahr herabfallender Äste ist 
höher als sonst.           
   
     Solche Situationen sind schwer einzuschätzen - auch für Profis. 
.     Nichts wäre schlimmer als ein Unfall aufgrund der Windwurf-
     schäden. Unfallverhütung ist jetzt am wichtigsten. Unfälle in 
     diesem Bereich sind meist schwerwiegend und erfordern  
     schnellste notärztliche Versorgung. Charakteristisch dabei ist 
     jedoch, dass Rettungskräfte den Unfallort meist nicht selb-
     ständig finden können und dann durch Dritte zum Unfallort 
     geführt werden müssen. Dazu sind eindeutige Treffpunkte für 
     Kontaktperson und Rettungsdienst unabdingbar. 
 
     Bitte prägen Sie sich vor der Aufnahme der Arbeiten den  
     nächstgelegenen Treffpunkt zu ihrem Wald ein und notieren sie 
     sich dessen Nummer! 
 
     Zusätzlich sollten sie auf Ihrem Smartphone die kostenlose App 
     „Hilfe im Wald“ installieren! (erhältlich im „Play Store“ bei  
     Android-Handys bzw. im „App Store“ bei ihrem iphone) 
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