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Persönliche Schutzausrüstung – Mindestanforderungen  
 

Obwohl man technische Lösungen einsetzen sollte, wo immer sie praktikabel sind, um die Risiken am Arbeitsplatz 
zu eliminieren, trägt die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) dennoch wesentlich zu Sicherheit jedes Mitarbeiters 
bei der Arbeit bei.  PSA steht an letzter Stelle beim persönlichen Schutz, kann aber über Leben und Tod 
entscheiden. So z.B., wenn der Lenker eines reversierenden LKW einen Mitarbeiter möglicherweise nicht sieht, 
weil dieser keine reflektierende Arbeitskleidung trägt.  
 
CEMEX hat in Großbritannien einen Mindeststandard für PSA entwickelt, der von allen Mitarbeitern und 
Auftragnehmern an allen Standorten getragen werden muss und der weiter unten im Detail beschrieben wird. 
Dieser Standard hat sich im Lauf der Zeit mit dem Ziel, Verletzungen zu vermeiden, entwickelt und hat auch zu 
weniger Unfällen geführt; die verpflichtende Forderung, bei CEMEX in Großbritannien einen Augenschutz zu 
tragen, hat zu einem 74%igen Rückgang bei Augenverletzungen geführt und die Forderung nach knöchelhohen 
Schnürschuhen statt Halbschuhen führte zu einem 64%igen Rückgang bei Arbeitsunfällen durch Bein-/Knie-
/Knöchelverletzungen.  
 
Die Mindestanforderungen bei der PSA gelten überall an jedem Standort für alle Mitarbeiter und Auftragnehmer 
(inklusive der Fahrer von Frächtern), mit Ausnahme von bestimmten Bereichen, die von dieser Regelung durch das 
Management vor Ort ausgenommen wurden, wie etwa Kantinen und Büros. Die Forderungen nach Augenschutz, 
Schutzhandschuhen und knöchelhohen Sicherheitsschuhen sind bei Besuchern und Kunden nicht zur Gänze 
anwendbar, wobei diese jedoch dazu verpflichtet sind, Sicherheitshelme, gut reflektierende Kleidung und 
Sicherheitsschuhe zu tragen; für sie gilt das Verbot von Halbschuhen selbstverständlich nicht, aber – je nach 
Grund ihres Besuches – müssen sie einen Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen. Besucher und Kunden, die 
regelmäßig kommen, sollten aufgefordert werden, wenn möglich eine umfassende PSA, wie sie für Mitarbeiter und 
Auftragnehmer vorgeschrieben ist, zu tragen.   
 

Mindestanforderungen bei PSA für Mitarbeiter und Auftragnehmer an allen Standorten: 

 

Schutzhelm: Schutzhelm für die Industrie nach EN 397, d. h. keine Anstoßkappen. 
Er muss richtig getragen werden und darf nicht im prallen Sonnenlicht liegen 
gelassen werden. Vermeiden Sie Farben/Lösungsmittel/ Klebeetiketten und ersetzen 
Sie ihn durch einen neuen, wenn er beschädigt ist, oder mindestens alle 5 Jahre nach 
dem ersten Gebrauch.  

 
 

Gut sichtbare Arbeitskleidung: Normalerweise “fluoreszierendes Gelb” oder 
“fluoreszierendes Orange-rot” mit eingearbeiteten Streifen aus reflektierendem 
Material, entsprechend den Standards.  

 

 
Schutzhandschuhe: Sollen immer getragen werden, außer in den Bereichen, die 
von dieser Regelung ausgenommen sind, und für jede manuelle Arbeit verwendet 
werden. Je nach Arbeit müssen die richtigen Schutzhandschuhe ausgewählt werden, 
z.B. PVC-Handschuhe für das Hantieren mit Chemikalien, schnittfeste Handschuhe 
für das Hantieren mit scharfen Gegenständen und normale Arbeitshandschuhe für 
allgemeine manuelle Arbeiten.  
 

 

Augenschutz: Soll immer in allen Bereichen getragen werden, außer in den von 
dieser Regelung ausgenommenen Bereichen. Der eingesetzte Augenschutz muss 
der Tätigkeit entsprechen, z.B. Schutzbrillen für den allgemeinen Gebrauch, 
entsprechende Schutzbrillen oder Vollvisiergesichtschutz, wo ein Risiko besteht, mit 
Chemikalien bespritzt zu werden oder von losen Steinen mit hoher Geschwindigkeit 
getroffen zu werden. In der Regel werden Mitarbeiter bei Bedarf  mit den 
vorgeschriebenen Sicherheitsbrillen ausgestattet.  

 

 
Knöchelhohe Schnürschuhe: Halbschuhe sind auf allen CEMEX Standorten in 
Österreich verboten. Schnürschuhe, die den Knöchel stützen, Zehenkappen 
eingearbeitet haben und eine durchtrittsichere Zwischensohlen haben, sind zu tragen. 
Spezielle Schuhe werden benötigt, um zusätzlichen Schutz vor heißen Oberflächen 
zu gewähren, als Isolierung gegen Hitze/Kälte etc. Stiefel sind für Arbeiten in feuchten 
Bereichen erlaubt.  



  
 

Andere Arten von PSA, wie Gehörschutz, Atemschutz, Ganzkörpersicherungsgurte und Schwimmwesten, können 
je nach Aufgabe erforderlich sein; solche Anforderungen sollten in den Standortbestimmungen und in der 
Arbeitsplatzevaluierung geregelt sein. Die PSA muss gut gewartet werden und es ist wichtig, dass es die 
entsprechenden Einrichtungen für Instandhaltung/Reinigung und Lagerung gibt. Die PSA sollte regelmäßig 
inspiziert und, wenn nötig, ausgetauscht werden.    

 

Wenn Sie nicht die richtige PSA tragen, hat das disziplinäre Konsequenzen 
für Sie!  
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