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So wie im St.-Josef-Stift in Sendenhorst. 222 Personenanschlag-
punkte sichern zahlreiche Fenster des Krankenhauses. „Nicht 
an jedem Fenster ist der Einsatz einer Arbeitsbühne möglich“, 
erklärt Peter Kerkmann, der technische Leiter des Stifts. Er ver-
antwortet die Sicherheitseinrichtungen für die internen und 
externen Mitarbeiter des Krankenhauses – und damit auch die 
Absturzsicherungen für die Angestellten des Reinigungsunter-
nehmens Tepe. Seit vielen Jahren ist der Dienstleister mit der 
Fensterreinigung im St.-Josef-Stift beauftragt. Die Einhaltung 
der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gehört dabei fest 
zu den Arbeitsabläufen. „Meine Mitarbeiter tragen im Durch-
schnitt einmal im Monat persönliche Schutzausrüstung bei der 
Fensterreinigung. Für uns ist das Routine“, berichtet Anja Tepe, 
die Inhaberin des Reinigungsunternehmens. Kerkmann ergänzt 

„Die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, in der Verwen-
dung der Anschlageinrichtungen ebenso wie im Gebrauch ihrer 
Schutzausrüstung.“
Die Sicherung bei der Arbeit am geöffneten Fenster ist in Sen-
denhorst denkbar einfach: Über den Fenstern ist das Stecksys-
tem ABS-Lock I+II des niederrheinischen Entwicklers und 
Herstellers ABS Safety verbaut. Es basiert auf einer fest über 
dem Fenstersturz eingebauten Stahlhülse, in die der jeweilige 
Mitarbeiter einen portablen Anschlagpunkt einsetzt. Das System 
ist äußerlich sehr unauffällig und die Anschlagöse nicht im 
Weg, solange die Absturzsicherung nicht genutzt wird. Die per 
Knopfdruck einsetzbaren Anschlagpunkte für die über zwei-
hundert fest im Untergrund verbauten Absturzsicherungen von  
ABS Safety werden vor Arbeitsbeginn an die Mitarbeiter von 

Das kurz eingestellte Verbindungsmittel reduziert das Risiko eines gefährlichen Aufpralls. (Foto: ABS Safety)

Arbeitssicherheit in der Fensterreinigung

Sicher gefangen dank Persönlicher 
Schutzausrüstung gegen Absturz
Allzu schnell ist’s passiert – wer bei der Fensterreinigung die Außenseiten der Scheiben von innen reinigt, der lehnt sich gezwun-
genermaßen dabei aus dem Fenster. Manchmal vielleicht zu weit. Verliert man in dieser Situation den Halt, hat man nur mit den 
richtigen Sicherungsmaßnahmen eine Chance, heil davonzukommen. Der Sturz einer Reinigungskraft aus dem Fenster eines 
Krankenhauses in Sendenhorst gibt dafür das beste Beispiel. Die Angestellte wurde in zwölf Meter Höhe vom Halteseil ihrer 
Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) aufgefangen. Routinierte Fensterreinigungskräfte wissen: An vielen 
Einsatzorten ist die Arbeit nur mit einem Auffanggurt zu erledigen. Sie verbinden den Gurt am Körper über ein Verbindungsmittel 
genanntes Halteseil mit einem Anschlagpunkt, der sich in der Regel über dem Nutzer be�ndet, also innen über dem Fenster. 
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Tepe ausgegeben und nach getaner Arbeit wieder eingesammelt. 
Kerkmann ist von dem Konzept überzeugt: „Das sind hier im 
Haus routinierte Abläufe, an die sich jeder hält.“ Und weil das 
Stecksystem so unkompliziert ist, ist die Anwendung seiner 
Meinung nach auch sicherer.

Sicher aufgefangen
Auch die Reinigungsangestellte von Tepe sicherte sich bei 
ihrem Einsatz im Juli des vergangenen Jahres wie gewohnt mit 
dem ABS -Lock I+II – und wurde sicher aufgefangen, als sie 
das Gleichgewicht verlor und aus dem Fenster in der dritten 
Etage stürzte. Das System griff sofort, nicht einmal der Bandfall-
dämpfer öffnete sich. Ein weiterer Angestellter von Tepe, der 
sich während des Absturzes im gleichen Raum befand, konnte 
seine Kollegin mit Hilfe zweier Mitarbeiter unmittelbar nach 
dem Unfall wieder durch das Fenster in den Raum ziehen. „Als 
ich von dem Sturz hörte, war ich zunächst geschockt“, berichtet 
der technische Leiter des Krankenhauses. „Ich wusste nicht, 
wie schwer die erlittenen Verletzungen der Frau waren.“ Auch 
für Chefin Anja Tepe war zunächst ungewiss, wie es ihrer Mitar-
beiterin ging: „Ich war zu der Zeit im Urlaub und habe meinen 
Vater gebeten, sofort ins Krankenhaus zu fahren und nach der 
Angestellten zu sehen.“ Die Entwarnung lies aber nicht lange 
auf sich warten – außer einer Gehirnerschütterung und eini-
gen Prellungen blieb die Reinigungsangestellte weitestgehend 
unversehrt und konnte ihre Arbeit nach fünf Wochen wieder 
aufnehmen.

Relevante Vorschriften
Was zunächst wie ein Glücksfall klingt, ist zu großen Teilen aber 
auch das Verdienst einer wirksamen, gut durchdachten Sicher-

heitsvorkehrung. Das Thema Absturzsicherung ist kein beliebi-
ges, sondern folgt von der Planung der technischen Einrichtung 
bis zur Benutzung der obligatorischen PSAgA verbindlichen Re-
gelungen. Für Gebäudereiniger sind die relevanten Vorschriften 
zur Absturzsicherung übersichtlich im Fachinfoblatt Glas- und 
Fassadenreinigung der VBG (Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft) Hamburg aufgelistet. Zusätzlich zum Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG), der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und der 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sei an dieser Stelle 
auf die DIN 4426 „Sicherheitstechnische Anforderungen an 
Arbeitsplätze“ verwiesen. Hier ist unter anderem klar vorge-
schrieben, dass Absturzkanten mit einer Fallhöhe ab mehr als 
einem Meter grundsätzlich auch irgendeine Weise gegen Ab-
sturz gesichert werden müssen – dies gilt also für fast jedes zu 
öffnende, nicht vergitterte Fenster oberhalb der ersten Etage.

DGUV Regel 112-198
Noch wichtiger für die Praxis des Gebäudereinigers ist aller-
dings die DGUV Regel 112-198 (vormals BGR 198), denn sie 
informiert über die „Benutzung von persönlichen Schutzausrüs-
tungen gegen Absturz“, also die Verwendung der Ausrüstung, die 
der Beschäftigte mit sich führt. In dieser Schrift ist beschrieben, 
welche Ausrüstung sich für welche Tätigkeit eignet, wie oft sie 
durch einen Sachkundigen für PSAgA überprüft wird (in der 
Regel jährlich) und dass der Nutzer vor jedem Arbeitseinsatz 
eine Sichtprüfung seiner Ausrüstung durchzuführen hat. „In 
der Vergangenheit musste hier viel Aufklärungs- und Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden“, erklärt Peter Kerkmann. „Dass 
man sein Leben riskiert, wenn man aus falschem Arbeitseifer 
seinen Auffanggurt nicht anlegt und mit den Anschlagpunkten 
vor Ort verbindet, war lange Zeit nicht in den Köpfen.“ Dank 
intensiver Aufklärungskampagnen der Berufsgenossenschaften 
und regelmäßiger Schulungen hat sich das Bild der Arbeits-
sicherheit heute gewandelt. Das Sicherheitsbewusstsein der 
Beschäftigten ist deutlich ausgeprägter – und die Unfallraten 
geben ihnen recht. Die Zahl der tödlichen Absturzunfälle sinkt 
laut Statistiken der DGUV jährlich. „Der Absturz hat gezeigt, 
wie wichtig und effizient eine sorgfältige Sicherung bei der 
Arbeit ist“, resümiert Kerkmann die Ereignisse im St.-Josef-Stift.

Gemäß DIN EN 795
Auch die permanent verbauten Absturzsicherungslösungen 
unterliegen in Deutschland strengen Vorschriften. So ist das 
im St.-Josef-Stift installierte ABS-Lock I+II gemäß DIN EN 795 
geprüft und gekennzeichnet. Peter Kerkmann erklärt: „Die 
strengen Maßgaben an das Produkt sind wichtig, weil dadurch 
gewährleistet wird, dass die Anschlageinrichtung für den jewei-
ligen Montageuntergrund geeignet ist und einen stürzenden 
Menschen auch hält.“ Zusätzlich ist das System vom Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen. Dies ist erforderlich 
bei fest mit dem Gebäude verbundenen Anschlageinrichtungen 
und solchen, die für einen dauerhaften Verbleib vorgesehen 
sind. Alternative Lösungen wie temporär eingesetzte Traversen, 
die in die Türrahmen geklemmt werden, kommen für die Arbei-
ten im Krankenhaus nicht infrage. Anja Tepe erklärt: „Die Türen 
öffnen sich hier grundsätzlich nach außen. Eine Türtraverse 
kann daher nicht verwendet werden.“ Mit dem abnehmbaren 
Anschlagpunkt von ABS Safety sind die Mitarbeiter der Ge-
bäudereinigung Tepe aber auf der sicheren Seite. „Diese Form 
der Sicherung würde ich immer wieder wählen, wenn kein 
Außengeländer vorhanden ist“, meint Kerkmann. „Sie bietet 
den Beschäftigten zugleich Bewegungsspielraum und einen 
zuverlässigen Fallschutz, wenn es darauf ankommt.“
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Mit dem Verbindungsmittel befestigen Reinigungskräfte ihren  
Auffanggurt an der Anschlageinrichtung. (Foto: ABS Safety)




