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Einsatz von Kettensägen

Schnittschutz
Arbeiten mit der Motorkettensäge (MKS) sind  

mit einem hohen Risiko für Einsatzkräfte  

verbunden. Ereignen sich dabei Unfälle, haben  

diese meist schwere Verletzungen zur Folge.

A
ufgrund dieser besonderen Gefahr 
muss neben der fachlichen Eignung 
eine spezielle Schutzausrüstung  

für Motorkettensägearbeiten vorhanden  
sein (§ 14 Abs. 2 Unfallverhütungsvorschrift 
49 „Feuerwehren“). Dabei wird die Persönli
che Schutzausrüstung (PSA) für Motorketten
sägearbeiten in verschiedene Kriterien ein
gestuft. Das Ziel ist es dabei, dem verant
wortlichen Träger die beste Schutzauswahl 
zu ermöglichen. 

Die Schutzfunktion der speziellen Ausrüs
tung kann durch verschiedene Funktions
prinzipien erreicht werden. Hierzu zählen:

	■ Kettenabweisung: Material weist die 
Kette bei Kontakt ab.

	■ Verstopfen: Fasern werden von der Kette 
in das Antriebsritzel gezogen und  
blockieren die Kettenbewegung.

	■ Abbremsen der Kette: Fasern bieten 
einen hohen Schnittwiderstand, absor
bieren Rotationsenergie und reduzieren 
damit die Kettengeschwindigkeit.

Generell gilt: 
Für die Bediener/innen von MKS in der 
Feuer wehr besteht die PSA aus: 

	■ Feuerwehrschutzanzug 
	■ Waldarbeiterhelm oder Feuerwehrhelm 
mit Nacken und Gesichtsschutz

	■ Feuerwehrschutzhandschuhe 

	■ (Feuerwehr)Sicherheitsschuhe mit 
Schnittschutzeinlage, alternativ Schnitt
schutzgamaschen

	■ Schnittschutzhose Form C sowie 
	■ Gehörschutzmittel, z. B. Gehörschutz
stöpsel bei Einsatz eines Feuerwehr
helms

Kopf-, Gesichts- und Gehörschutz

Bei Motorsägearbeiten sind mindestens der 
Feuerwehrhelm mit Gesichts und Gehör
schutz zu tragen. Allerdings lässt sich der 
Feuerwehrhelm kaum sicher mit Kapsel
gehörschützern verbinden. Daher werden 
Gehörschutzstöpsel in den Gehörgang ein
gesetzt. Dieses Einsetzen erfordert etwas 
Übung. Die Stöpsel können im Zuge von Mo
torsägenarbeiten unzureichend eingesetzt 
werden oder beim wiederholten Einsetzen 
verschmutzen. Außerdem können sie bei ei
nigen Personen leicht zu Unverträglichkeiten 
und Entzündungen führen. Einen besseren 
Schutz bietet der „Waldarbeiterhelm“ mit in
tegriertem Gehör und Gesichtsschutz (DIN 
EN 397 „Industrieschutzhelme“). Das Gitter
gewebe des Gesichtsschutzes beschlägt 
nicht und verhindert, dass sich Abgase der 
Motorsäge hinter dem Gesichtsschutz stau
en.

Handschuhe

Auch für den Bereich der Hände muss bei 
einem Einsatz der Motorkettensäge ein ent
sprechender Schutz sichergestellt sein. Für 
die bedienende Person von MKS sind 
Schutzhandschuhe nach DIN EN 388 
„Schutzhandschuhe gegen mechanische Ri
siken“ mindestens mit den Merkmalen bzw. 
Leistungsstufen 3 2 3 3 B notwendig. Dar
über hinaus sind eine gute Passform und ein 
hoher Tragekomfort wichtig. Denn Hand
schuhe, die zum Schutz dienen, sollten das 
Risiko eines Unfalls nicht erhöhen. Allge
mein sollten Handschuhe bequem sein, fest 
auf der Hand sitzen und bei der Handhabung 
von Maschinen und Holz ein Sicherheits
gefühl verleihen. 

Schnittschutz im Fußbereich

Feuerwehren, die häufig oder umfangreiche 
Einsätze mit der Motorsäge bestreiten, 
empfehlen wir, ihren Bedienerinnen und 
Bedienern von MKS Sicherheitsschuhwerk 

mit Schnittschutzeinlage zur Verfügung zu 
stellen. Alternativ gibt es auch Schnitt
schutzgamaschen, die sich gut für die Nut
zung bei der Feuer wehr eignen. Festes 
Obermaterial mit Schnittschutzwirkung und 
fixierte, fest zu spannende Riemen sorgen 
bei diesen  Gamaschen nicht nur für den 
notwendigen Schnittschutz, sondern auch 
für Tragekomfort und Praktikabilität. 

Weitere Schutzausrüstung

In besonderen Situationen sind weitere 
Schutzausrüstungen im Einsatzgeschehen 
der Feuerwehren nötig. Hier sind vor allem 
Arbeitsplätze und Arbeitskörbe von Hub
rettungsgeräten zu nennen.

Grundsätzlich darf sich bei Arbeiten mit 
der Motorkettensäge nur eine Person im Ar
beitskorb befinden. Ist im Ausnahmefall der 
Aufenthalt einer zweiten Person zwingend 
erforderlich (z. B. Ausbildungsmaßnahmen, 
Unterstützung des MKSBedienenden), so 
hat diese zweite Person zusätzlich zur oben 
beschriebenen Schutzausrüstung folgende 
PSA zu tragen: 

	■ Schnittschutzjacke mit Schnittschutzein
lage im Brust und Bauchbereich, Form B 
(Hinweis: Oberkörperschutzmittel sind für 
die Verwendung während Arbeiten be
stimmt, bei denen die Gefährdungsbeur
teilung zeigt, dass ein bedeutendes Risi
ko von Schnitten am Oberkörper durch 
die rotierende Kette besteht, wie z. B. 
beim Arbeiten aus einem Arbeitskorb  
heraus und bei der Durchführung baum
spezifischer Arbeiten.) 

	■ Handschuhe für beide Hände mit 
Schnittschutzeinlage, Form B (Hinweis: 
Bei der Beschaffung ist unbedingt dar
auf zu achten, dass beide Handschuhe 
[links und rechts] mit Schnittschutz aus
gestattet sind. Die Handschuhe müssen 
mit den Ärmeln der Schutzjacken kom
binierbar sein und sind entweder mit 
Stulpen oder mit Strickbündchen auszu
führen.) 

Wenn sich die Personen im Korb mit dem 
Führen der Motorkettensäge abwechseln, 
sind beide entsprechend auszustatten. 

Abteilung Prävention
Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
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Richtiger Schutz: Für Arbeiten mit Motorkettensägen  
bedarf es spezieller PSA. 

Besonderes Schuhwerk: Die Sicherheits-
schuhe sollten über Schnittschutzeinlagen  
verfügen.
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