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Persönliche Schutzausrüstung bei der Motorsägenarbeit 

Schutzhelmkombination mit 

Gehörschutz und 

Gesichtsschutz (Alter: max. 5 

Jahre, siehe Prägestempel 

im Helm                                           

 

 Arbeitsschutz-

handschuhe 

 Arbeitsjacke mit 

Signalfarbe oder 

Warnweste              
 

Schnittschutzhose 

 

 

 

Sicherheitsschuhwerk mit 

Schnittschutz 

 

                                                                                         

Kennzeichnung 

 

Allgemeines 

Sicherheitsprüfzeichen 

 

 

 

Sicherheitskennzeichen 

Class1 

Alle Bestandteile der persönlichen Schutzausrüstung müssen mit einem CE-Zeichen versehen 

sein. Schnittschutzschuhwerk und Schnittschutzhosen zusätzlich mit einem 

Schnittschutzkennzeichen.                   (PSA-Beispiel-Abbildungen) 
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Was muss ich zum Motorsägen-Kurs 
mitbringen?  

 Bei den Motorsägen-Kursen ist eine vollständige und funktionstüchtige persönliche Schutzausrüstung 

(PSA) zu tragen.  

o Zur erforderlichen Persönlichen Schutzausrüstung zählen mindestens:  

 Ein Helm mit Gesichts- und Gehörschutz - Alter: max. 5 Jahre, siehe Prägestempel im 

Helm - (eine Schutzbrille kann gerne zusätzliche getragen werden, ersetzt aber nicht 

den Gesichtsschutz; ein Schutz des Gehöres kann auch mit Gehörstöpseln oder einem 

Bügelgehörschutz erreicht werden –  

 Arbeitsschutzhandschuhe 

 Schnittschutzhose 

 Sicherheitsstiefel mit Schnittschutzeinlage und Zehenschutzkappe 

 Einem kleinem Verbandspäckchen das an der Person getragen werden kann 

 Im Idealfall tragen Sie während des Kurses eine Jacke für die Waldarbeit. Diese sollte 

in auffälligen Warnfarben gehalten sein. Alternativ kann dies auch mit einer 

Sicherheitsweste erreicht werden. 

 Denken Sie bei der Bekleidung auch an das Wetter! Wird es kalt? Soll es regnen? Vielleicht sogar 

schneien? Kleiden Sie sich entsprechend! In der Regel werden Kurse nicht unter- oder gar 

abgebrochen, nur weil es ein wenig regnet. 

 Es ist kein offizieller Bestandteil Ihrer PSA, dennoch:  

o Stecken Sie Ihr Telefon ein und lassen Sie es nicht im Auto zurück! 

o Prüfen Sie, ob Ihr Akku ausreichend geladen ist! 

o Prüfen Sie vor Kursbeginn oder Arbeitsaufnahme im Wald, ob Sie Empfang haben! Wenn 

nicht, prüfen Sie, wo die nächste geeignete Stelle zum Telefonieren ist! 

 Das zählt nicht direkt zum „mitbringen“, aber: 

- Teilnehmende dürfen nicht unter dem Einfluss von (Rest-)Alkohol oder anderen Drogen (z. B. auch 

Medikamenten) stehen. 

- Eine körperliche und geistige Gesundheit sind Grundvoraussetzung zur Teilnahme an einem 

Motorsägen-Kurs. (im Anhalt an die „Regel Waldarbeiten“) 

- Das Mindestalter der Kursteilnehmenden ist 18 Jahre. (im Anhalt an das Jugendarbeitsschutzgesetz 

§22) 

(Auszug aus KWF-Richtlinien) 
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