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er regelmäßig auf dem 
Dach arbeitet, für den gehören Schutz-
maßnahmen zur Verhinderung eines ge-
fährlichen Absturzes zum Alltag. Kollektiv 
schützende Maßnahmen wie Baugerüste, 
Seitenschutzgeländer oder Fangnetze haben 
hier laut Arbeitsschutzrichtlinien Vorrang. 
Dennoch kommt häufig die persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) 
zum Einsatz, weil Architektur oder Ein-
satzdauer eine andere Lösung nicht ermög-
lichen bzw. rechtfertigen. Was vielen Dach-
deckern dabei vielleicht gar nicht bewusst 
ist: Auffanggurt, Verbindungsmittel und 
Anschlageinrichtungen dürfen ausschließ-
lich von Personen genutzt werden, die ent-
sprechend geschult sind.

Lebenswichtige Kenntnisse
Eine sogenannte PSAgA-Anwenderschu-
lung sollte jeder Dachdecker zu seinen 
Qualifikationen zählen. Warum? Aus vie-
len Gründen: Zunächst einmal nützt die 
Ausrüstung dem Träger wenig, wenn er sie 
nicht korrekt anlegt und verwendet. Das 
fängt beim Auffanggurt an; wird diese (auch 
Auffanggeschirr genannte) Ausrüstung 
falsch angelegt, sind schwere Quetschungen 
bei einem Absturz programmiert. Zudem 
schnürt ein falsch angelegter Gurt womög-
lich die lebenswichtige Blutzufuhr ab.

Ebenso verheerend kann sich die Ver-
wendung der falschen Öse des Auffang-
gurts auswirken. Zur Nutzung in einem 
Auffangsystem sind ausschließlich die mit 
einem „A“ gekennzeichneten Auffangösen 

ARBEITSSICHERHEIT

 Im Ernstfall vorbereitet
Eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz darf 
nur von geschulten Dachdeckern benutzt werden. 
Aus gutem Grund: Die korrekte Benutzung setzt nämlich 
ein paar wichtige Kenntnisse voraus.
Text: Michael Podschadel | Fotos: ABS Safety

am Rücken oder im Brustbereich geeignet. 
Dachdecker nutzen fast immer die zwischen 
den Schulterblättern liegende Rücken- 
öse – weitere Ösen und Ringe sind meist 
zur Positionierung in Steigschutzlösungen 
oder schlicht für die Befestigung von Zube-
hör gedacht. Wer den Karabinerhaken des 
Verbindungsmittels seitlich in Hüfthöhe am 
Auffanggurt befestigt, der riskiert schwere 
Verletzungen der Wirbelsäule – wenn er ei-
nen Sturz überhaupt überlebt. Denn in der 
überlebenswichtigen aufrechten Haltung, 
die ein korrekt angelegtes Auffanggeschirr 
begünstigen soll, wird der falsch angelein-
te Nutzer nach einem Sturz höchstwahr-
scheinlich nicht hängen.

W

Die richtige Einstellung
Die Sicherheit eines Auffanggurts erhöht 
sich, wenn der Gurt dem Träger gut passt 
und richtig eingestellt ist. Ein Blick in den 
Spiegel allein hilft da wenig; im Rahmen 
einer Anwenderschulung kann der Semi-
narleiter, der über die im DGUV-Grundsatz 
312-001 festgeschriebenen theoretischen 
und praktischen Fachkenntnisse verfügt, 
genau erklären, wie der Auffanggurt mit 
wenigen Handgriffen angelegt und best-
möglich eingestellt wird. Der Ausbilder, bei 
dem es sich in der Regel um einen Sach-
kundigen für PSAgA & RA (Rettungsaus-
rüstung) handelt, weiß auch, welche Ösen, 
Haken und Verschlüsse für welchen Ein-

 ▴ Gut eingestellt: Dank straff gespanntem Verbindungsmittel geht’s bis zum Einsatzort – nicht weiter
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Wucht, mit der 
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satzzweck gedacht sind und wie man Kolle-
gen beim Anlegen des Gurtes unterstützt – 
und sei es nur durch einen prüfenden Blick.

Fachkenntnisse sind auch bei der Wahl 
und Benutzung des Verbindungsmittels ge-
fragt, mit dem sich der Handwerker an den 
Anschlagpunkten, Dachhaken und Seil-
sicherungssystemen auf dem Dach anleint. 
Die Auswahl an Verbindungsmitteln kann 
für den Laien schnell unübersichtlich wer-
den, zumal die Unterschiede sich keines-
wegs nur auf die Länge beschränken. Hat 
man das richtige Verbindungsseil für seinen 
Zweck gefunden, gilt auch hier: Die richtige 
Benutzung ist wichtig. Das Ende mit dem 
Bandfalldämpfer gehört in Körpernähe 
und wird am Auffanggurt befestigt, nicht 
andersherum.

Auf die passende Länge achten
Fachlich korrekt nennt sich das bei Dach-
arbeiten am häufigsten verwendete Ver-
bindungselement „mitlaufendes Auffang-
gerät einschließlich beweglicher Führung“. 
Zur Ausstattung zählt hier in der Regel ein 
Seilkürzer, mit dem die Seillänge einge-
stellt wird. Genau hierin liegt eine weitere 
Herausforderung, die mithilfe erworbener 
Schulungskenntnisse problemlos gemeistert 
werden kann: Das Verbindungsseil muss 
nach Möglichkeit so kurz gehalten werden, 
dass der Höhenarbeiter überhaupt nicht 
über eine Absturzkante oder auf durch-
bruchgefährdete Bauteile treten kann. An 
erster Stelle steht in jeder Arbeitssituation, 
die PSAgA als Rückhaltesystem einzuset-

zen, das den Nutzer wortwörtlich von der 
Absturzkante zurückhält. Die Ausrüstung 
ist zwar grundsätzlich auch dazu geeignet, 
abstürzende Personen zuverlässig aufzufan-
gen, doch ist dies immer der Weisheit letz-
ter Schluss.

Achtung: Absturz!
Kommt es zu einem Absturz und der kor-
rekt gesicherte Dachdecker hängt mehr 
oder weniger unversehrt am Seil, muss 
umgehend eine Rettung erfolgen. Ansons-
ten droht binnen weniger Minuten ein töd-
liches Hängetrauma. Auch hier ist der in-
nerhalb fundierter Schulungen erworbene 
Rat teuer, denn wer glaubt, seinen Kollegen 
einfach wieder hinaufziehen zu können, der 
hat eine vollkommen falsche Einschätzung 
der Situation. Entgegen aller Hollywood-
Klischees kann man einen erwachsenen 
Menschen samt Arbeitsausrüstung auch 
zu zweit nicht einfach am Seil wieder hin-
aufziehen – das Gewicht ist dafür schlicht 
zu groß, die Verbindungsseile zu schwer 
zu greifen und der Verunfallte kann nicht 
über die Dachkante gezogen werden. Hin-
zu kommt, dass die wenigsten Menschen 
nach einem Sturz bei Bewusstsein sind. 
Nach einer helfenden Hand strecken sich 
abgestürzte Dachdecker, die im Auffanggurt 
hängen, zumeist nicht mehr aus.

Pendelsturz vermeiden
Dass man schnellstmöglich den Rettungs-
dienst ruft und wie man gegebenenfalls vor-
handene Rettungswinden einsetzt, wissen 

 ▴ Wichtige Fachkenntnisse: Bei einer Schulung werden unter anderem auch 
Ausdehnung und Innenleben eines Bandfalldämpfers genau erklärt

 ▴ Auf die Details kommt es an: Eine vorschriftsmäßige PSAgA beinhaltet 
einen Auffanggurt mit aktuellem Prüfsiegel eines Sachkundigen

Sachkundige für PSAgA mit entsprechen-
der Zusatzausbildung bei Anwenderschu-
lungen praxisnah zu vermitteln. Und sie 
können erklären, wie man einen Absturz 
und dessen Folgen abmildert, indem man 
einen gefährlichen Pendelsturz vermeidet. 
Der kommt vor allem dadurch zustande, 
dass sich der angeleinte Dacharbeiter zu 
weit versetzt vom Anschlagpunkte befindet 
und dadurch nach einem Sturz unkontrol-
liert hin und her pendelt. Gefährliche An-
prallverletzungen an der Fassade sind fast 
immer die Folge.

Kontrolle ist besser
Abschließend sei noch auf eine letzte Pflicht 
des PSAgA-Anwenders hingewiesen, bei 
deren Erfüllung eine Schulung weiter-
hilft: die vorschriftsmäßige Pflege und eine 
Sichtkontrolle der Ausrüstung vor jedem 
Einsatz. Unabhängig davon, wie sorgsam 
die Ausrüstung verwahrt wurde, müssen 
Auffanggurt und Verbindungsmittel vor 
jeder Benutzung unbedingt einer kurzen 
Sichtprüfung unterzogen werden. Worauf 
dabei zu achten ist, bleibt für aufmerksa-
me Schulungsteilnehmer kein Geheimnis. 
Sie wissen auch: Die komplette Ausrüstung 
muss einmal im Jahr durch einen Sachkun-
digen überprüft und mit einem Prüfsiegel 
gekennzeichnet werden (siehe Bild oben 
rechts) – Ausrüstung mit defekten Nähten 
oder verschlissenen Schnallen und Karabi-
nerhaken wird so rechtzeitig aus dem Ver-
kehr gezogen. Der Dachdecker wird dafür 
im Ernstfall dankbar sein. ■
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INTERVIEW MIT SCHULUNGSLEITER THOMAS RE YKERS

»Es ist sehr belastend, frei im Seil zu hängen.«

Der gelernte Notfallsanitäter Thomas Reykers ist Sachkundiger für PSAgA & RA und hat 
viele Jahre auf dem Rettungswagen gesessen. Aus der Praxis weiß er, wie gefährlich ein  
Absturz für Handwerker sein kann. Als Schulungsleiter beim Absturzsicherungsanbieter 
ABS Safety kämpft er täglich mit den Vorurteilen, die unter Dachdeckern kursieren.

dachbaumagazin: Herr Reykers, gehen die 
Dachdecker im Jahr 2019 immer noch  
nicht sensibel genug mit dem Thema Absturz-
sicherung um?
Thomas Reykers: Grundsätzlich muss man 
sagen, dass sich das Sicherheitsbewusst-
sein schon sehr zum Positiven gewandelt hat. 
Gerade unter jüngeren Dachdeckern gilt vor-
rangig: Sie arbeiten, um zu leben – nicht um-
gekehrt. Es gibt aber immer wieder unein-
sichtige Kursteilnehmer, die glauben, weil sie 
die vergangenen 30 Jahre ohne Schutzmaß-
nahmen ausgekommen sind, fallen sie auch in 
Zukunft nicht vom Dach.

Mit welchen Unkenntnissen und Irrtümern 
müssen Sie sich in den Seminaren am häu-
figsten auseinandersetzen?
Zunächst sind die wenigsten Teilnehmer routi-
niert darin, einen Auffanggurt korrekt anzule-
gen. Hier kommt es immer wieder zu Fehlern, 
obwohl die meisten Dachdecker schon einmal 
so ein Auffanggeschirr getragen haben. Das 
liegt natürlich daran, dass nicht regelmäßig 
geübt wird oder geübt werden kann. Leider 
haben viele Dachdecker keinen eigenen Auf-
fanggurt, den nur sie selbst tragen, sondern 
bekommen einen Gurt zur Verfügung gestellt, 
den auch die Kollegen benutzen.

Und das ist ein Problem?
Das kann sogar mehrere Fallstricke haben. 
Erst einmal lege ich meinen eigenen Auf-
fanggurt natürlich deutlich souveräner an als 
ein unbekanntes Modell. Höchstwahrschein-
lich sitzt der persönliche Auffanggurt auch 
am besten, denn nicht alle Modelle sind für 

die gleichen Körpermaße gemacht oder ein-
gestellt. Und da haben wir auch schon das 
nächste Problem: Den Gurt meines Kolle-
gen will ich natürlich nicht einfach verstellen, 
das ist ähnlich wie bei einem ausgeliehenen 
Auto. Zuverlässige Sicherheit bietet aber nur 
der genau auf seinen Träger eingestellte Auf-
fanggurt.

Aber ist es nicht grundsätzlich gut, wenn der 
Arbeitgeber die Ausrüstung stellt?
Natürlich. Das ist allerdings auch keine Frage 
des guten Willens, sondern vorgeschrieben. 
In meinen Seminaren höre ich dennoch im-
mer wieder, dass teils nur eine unzureichende 
Stückzahl an Auffanggurten im Betrieb vor-
handen ist. Da gibt es dann ein Magazin oder 
eine Kiste mit drei Gurten, aufs Dach müssen 
aber fünf Kollegen. Wer hier nicht schnell ge-
nug ist, der riskiert in der Höhe sein Leben. 
Einen individuell eingestellten Auffanggurt 
sollte daher jeder Dachdecker sein Eigen nen-
nen. Man spricht hier nicht zufällig von per-
sönlicher Schutzausrüstung.

Welche Vorurteile gibt es noch?
Selbst unter Dachdeckern, die darum bemüht 
sind, einen Absturz zu vermeiden, herrscht die 
Meinung: Wer in ein Auffangsystem fällt, dem 
geht es gut. Das ist ein gefährlicher Irrtum. 
Eine große Schwierigkeit bei der anschließen-
den Rettung ist nämlich, dass die Abgestürz-
ten eben nicht wohlauf sind und ihnen grund-
sätzlich ein tödliches Hängetrauma droht, weil 
das Blut in die Extremitäten versackt. Allein 
die Wucht, mit der der Körper bei einem Sturz 
in den Auffanggurt schießt, wird vollkommen 

unterschätzt. Viele Kursteilnehmer haben da 
so etwas wie Bungee-Jumping vor ihrem geis-
tigen Auge. Mit dem gezielten Sprung in ein 
elastisches Bungee-Seil ist ein Absturz in eine 
Anseilvorrichtung aber nicht zu vergleichen.

Wie überzeugen Sie Skeptiker und schließen 
Wissenslücken in den PSAgA-Anwenderschu-
lungen, die Sie durchführen?
Praktische Übungen sind für mich eben-
so wichtig wie die theoretischen Kenntnisse 
zu Falldistanzen oder der Ausdehnung eines 
Bandfalldämpfers. Wir üben nicht nur inten-
siv, wie ein Auffanggurt angelegt und einge-
stellt wird, sondern ziehen die Kursteilnehmer 
auch kontrolliert am Verbindungsmittel in die 
Höhe. Schon nach wenigen Augenblicken spü-
ren selbst junge, körperlich fitte Menschen, 
wie belastend es ist, frei zu hängen. Auch ge-
polsterte Gurte drücken dann unangenehm 
in die Oberschenkel und behindern den Blut-
fluss, nicht wenigen Probanden wird deshalb 
auch etwas mulmig.

Das macht Eindruck.
Genau: Nach dieser praktischen Übung sind 
viele Dachdecker deutlich sensibler dafür, wie 
es einem Menschen ergehen kann, der mit 
voller Gewalt in einen Auffanggurt stürzt und 
sich dabei womöglich noch Prellungen, Platz-
wunden oder schlimmere Verletzungen zuge-
zogen hat. So kann ich nachhaltig vermitteln, 
dass ein aufgefangener Sturz nicht die Lösung 
ist, sondern die grundsätzliche Vermeidung 
eines Absturzes an oberster Stelle steht.

Herr Reykers, vielen Dank für das Gespräch.

 ▴ Thomas Reykers demonstriert, wie der 
Auffanggurt richtig eingestellt wird


