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Technik im Detail

ARBEITSSICHERHEIT

 Rettung aus großer Höhe
Wenn es auf einer Hochhausbaustelle brennt, müssen 
sich Dachdecker im Extremfall auch eigenständig 
retten können. Wir zeigen, was Unternehmer hierbei 
beachten sollten.
Text: Björn Mende | Fotos: Skylotec

er Bau von Hochhäusern 
boomt in Deutschland weiterhin. Wer als 
Dachdecker bei einem solchen Großpro-
jekt mitarbeitet, arbeitet in luftiger Höhe. 
Wenn es später um die Wartung der Dach-
flächen geht, müssen Handwerker ebenfalls 
hoch hinaus. Absturzsicherung ist für die 
Beschäftigten daher unverzichtbar. Häufig 
wird jedoch noch vernachlässigt, dass Ret-
tungskonzepte für Notfälle in puncto Ar-
beitssicherheit eine ebenso entscheidende 
Rolle spielen. Die Hersteller von Absturz- 
sicherungen können bei der Erstellung 
wichtige Hilfestellungen geben.

Rettungskonzept für den Notfall
In Deutschland entstehen zurzeit etliche 
neue Hochhäuser, da insbesondere in Met-
ropolen und Ballungszentren die Bauplätze 
nahezu ausgeschöpft sind. Dieser Trend be-
deutet für Handwerksbetriebe täglich neue 
Herausforderungen. Wer als Dachdecker 
beispielsweise auf einer Hochhausbaustelle 
arbeitet, ist bei Dacharbeiten oder bei der 
Fassadenbekleidung teilweise über 100 m 
über dem Boden im Einsatz. Später, wenn 
das Gebäude längst fertiggestellt ist, müs-
sen sie zur Wartung und Reinigung der 
Dachflächen ebenfalls in die Höhe steigen. 
Das Unfallrisiko ist dabei immens: Bereits 
ein unachtsamer Tritt kann ausreichen, um 
in die Tiefe zu stürzen. Daher sind Dach-
decker dazu verpflichtet, eine Persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) 
zu tragen. Wenn es um die Arbeitssicherheit 
geht, reicht das alleine aber nicht aus. Was 

Unternehmen in manchen Fällen noch ver-
nachlässigen: Sie müssen aus der Gefähr-
dungsbeurteilung auch entsprechende Ret-
tungskonzepte entwickeln, wie sie etwa in 
der DGUV-Regel 112-199 beschrieben wer-
den. Dazu gehören beispielsweise die Ret-
tung von Verunfallten aus einem Schacht, 
aus einer Steigschutzeinrichtung oder die 
Rettung einer über der Absturzkante frei 
hängenden Person.

Gefahren im Vorfeld mitdenken
Bei Einsätzen auf hochgelegenen Arbeits-
plätzen geht es aber nicht nur um die Fra-
ge nach der Rettung verunfallter Personen. 
Denn in manchen Situationen kann es un-
verzichtbar sein, dass sich der Dachdecker 
eigenständig in Sicherheit bringen kann. 
Zu einem Notfall kann es kommen, wenn – 
trotz sorgfältiger Brandschutzorganisa-

tion – beispielsweise beim Verschweißen 
von Bitumenbahnen auf einem Flachdach 
Baumaterialien in Brand geraten. Das pas-
siert bei Arbeiten mit Feuer noch sehr häu-
fig – und kann schlimme Konsequenzen 
haben, wenn für die Beschäftigten Flucht-
wege nicht mehr zugänglich sind. Ein zu-
sätzliches Problem: Bricht in Hochhäu-
sern ein Feuer aus, können die Stockwerke 
oberhalb des Brandherds oft zu tödlichen 
Fallen werden.

Daher ist es wichtig, Szenarien wie die-
se bereits im Vorfeld mitzudenken. Insbe-
sondere in kleinen und mittleren Betrieben 
kann es jedoch vorkommen, dass Ge-
schäftsführer oder Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit in dem komplexen Themenfeld der 
Arbeitssicherheit kaum Berührungspunkte 
mit Absturzsicherung gehabt haben. Da-
her empfiehlt es sich, schon frühzeitig auf 

D
 ▴ Kleine, leichte Geräte sind optimal geeignet, wenn sich Handwerker im Notfall selbst retten müssen
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 ▴ Im Notfall können sich Dachdecker über die Absturzkante hinweg sicher Richtung Boden abseilen

Hinzu kommt, dass die oberen Geschosse 
für die Feuerdrehleiter eines Einsatzfahr-
zeugs nicht mehr erreichbar sind. Daher 
muss der Unternehmer sicherstellen, dass 
die Rettung durch eigenes Personal ge-
währleistet werden kann. Einen wichtigen 
Faktor stellt dabei das 
Thema „Selbstrettung“ 
dar  – etwa, wenn im 
Brandfall ein schnelles 
Abseilen erforderlich 
ist. Dann kann eine 
Selbstevakuierung mit Unterstützung durch 
ein persönliches Abseilgerät erfolgen, das 
in Ergänzung zur Persönlichen Schutzaus-
rüstung gegen Absturz (PSAgA) direkt am 
Körper mitgeführt wird – im Ernstfall ist es 
dann unmittelbar einsatzfähig. Für Dach-
decker, die regelmäßig auf Hochhäusern 
oder an deren Fassaden arbeiten, sollten 

diese Rettungsgeräte zur Standardausrüs-
tung gehören. Hier eignen sich kleine und 
leichte Geräte optimal, die den Dachdecker 
in seinen täglichen Arbeitsbewegungen 
nicht einschränken. Zudem haben sich in-
zwischen Geräte zur Selbstevakuierung be-
währt, die mit einer fliehkraftgesteuerten 
Bremse ausgestattet sind und dadurch ein 
sicheres, freihändiges Abseilen mit kons-
tanter Geschwindigkeit ermöglichen. So 
wie das Deus 3700 von Skylotec, das bis zu 
einer Höhe von 180 m und bei einer maxi-
malen Nutzlast von 140 kg eingesetzt wer-
den kann. Weil das Rettungsgerät überdies 
mit einem feuerfesten Seil ausgestattet ist, 
kann es auch in Extremsituationen einge-
setzt werden.

Unterweisung unverzichtbar
Die Beschaffung der Ausrüstung sorgt aber 
nicht allein für zuverlässigen Schutz auf 
Hochhausbaustellen oder bei der späteren 
Wartung von hochgelegenen Dachflächen. 
Denn Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter 
auch mit den Rettungskonzepten vertraut 
machen und sie durch Unterweisung und 
Training auf Notfälle vorbereiten. Dazu 
sind sie gesetzlich verpflichtet. Führende 
Hersteller von Absturzsicherungen, die 
neben ihrem Produktprogramm über ein 
umfangreiches Schulungsangebot verfügen, 
können dabei zuverlässige Begleiter sein. So 
wie Skylotec, das in seinem Vertical Rescue 

College weltweit Schulungen mit erfahre-
nen Instruktoren anbietet. Die Besonder-
heit: Das Training kann auch unmittelbar 
im Unternehmen und damit im tatsächli-
chen Arbeitsumfeld durchgeführt werden. 
Die Schulungen sind dadurch exakt auf die 
speziellen Anforderungen am jeweiligen 
Einsatzort zugeschnitten. ■

die Hilfe von kundigen Experten zu setzen. 
So sind führende Hersteller von Absturzsi-
cherungen heutzutage mehr als bloße Pro-
duktlieferanten. Sie bieten darüber hinaus 
einen umfangreichen Service, begleiten 
Unternehmen bereits bei der Gefährdungs-
beurteilung und helfen bei der Erstellung 
von Rettungskonzepten – beispielsweise für 
Arbeiten auf Hochhäusern.

Selbstrettung als Ziel
Einsatzbereiche wie diese stellen Dachde-
cker täglich vor große Herausforderungen, 
gehen sie doch mit einem verstärkten Un-
fallrisiko einher. Manche Unternehmen 
glauben, dass bei einem Notfall die Feu-
erwehr zuständig sei. Dies ist jedoch ein 
gefährlicher Irrtum, denn die Feuerwehr 
kann in den meisten Fällen den Einsatz-
ort gar nicht in adäquater Zeit erreichen. 

»Auf Hochhäusern haben sich Geräte 
zur Selbstevakuierung bewährt.« 


