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Fachausschuss „PSA“ online
Nachdem der Fachausschuss Persönliche 
Schutzausrüstungen (FA „PSA“) mit einem 
eigenen Auftritt online im Internet prä-
sent ist, hat er sich im Laufe der Jahre op-
tisch u.a. durch das neue Layout der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) als auch inhaltlich stetig weiterent-
wickelt. Die eigene Subdomain des Fach-
ausschusses PSA befindet sich im Rahmen 
des Internetauftrittes der DGUV (Abb. 1) 
unter der Adresse http://www.dguv.de/psa .
Alle im Fachausschuss vertretenen Sach-
gebiete mit ihren Spezialisten halten in-
teressante und informative Beiträge zu 
den jeweiligen Themen aktuell. Hierzu 
zählen auch die PSA-fremden aber im 
Ausschuss traditionell vertretenen Sach-
gebiete „Schutznetze“ und „Personen-
Notsignal-Anlagen“.
Für die Gestaltung des Internetauftritts 
hatte eine anwenderfreundliche Sprache 
und Struktur oberste Priorität, um alle 
vertretenen Sachgebiete rund um das 
Thema PSA von Kopf bis Fuß darzustellen. 
Aus dem breiten Angebot an Informati-
onen gilt es immer das Wesentliche her-
auszufiltern und für die Darstellung der 
einzelnen Sachgebiete redaktionell zu ver-

gleichmäßigen. Da es sich um einen Auf-
tritt des FA „PSA“ handelt wird auch ver-
ständlich, warum die traditionell im Aus-
schuss vertretenen beiden „PSA-fremden“ 
Sachgebiete Schutznetze und Personen-
Notsignal-Anlagen mit vertreten sind.
Die Internetseiten machen deutlich, 
welch breites Spektrum an Fachkompe-
tenz sowohl für die Benutzer von persön-
lichen Schutzausrüstungen aber auch für 
Hersteller entsprechender Produkte zur 
Verfügung steht. Im Einzelnen ist die In-
ternetseite wie folgt gegliedert:

Die Startseite
Bereits auf der Startseite (www.dguv.de/psa) 
finden sich die aktuellen Meldungen, Pra-
xishilfen sowie Termine und Veranstaltun-
gen für einen direkten Zugriff im Blickfeld. 
Hier findet man z.B. Termine die rund um 
das Thema „Persönliche Schutzausrüstun-
gen“ von Interesse sind. Dazu gehören die 
Termine der einschlägigen Messen, wie z.B. 
die im zweijährigen Wechsel stattfinden-
den Messen „Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (A+A)“ bzw. „Arbeitsschutz aktuell“, 
aber auch einschlägiger Kongresse, Vor-
träge, Symposien oder Workshops.

Von dieser Seite besteht auch die Möglich-
keit direkt auf Regeln und Informationen 
des FA „PSA“ sowie auf häufig gestellte 
Fragen und Antworten zuzugreifen. Di-
rekte Links führen auch zu Leitlinien für 
PSA und hilfreichen Datenbanken rund 
um das Thema.
Eine Neuheit stellt die Möglichkeit dar, 
Absturzunfälle im Zusammenhang mit 
Persönlicher Schutzausrüstung gegen 
 Absturz (PSAgA) in eine Unfalldatenbank 
 anonym einzustellen. Ziel ist es, aus den 
gewonnenen Erkenntnissen präventive 
Maßnahmen abzuleiten.

Wir über uns 
In dieser Rubrik lernt der Besucher den 
FA „PSA“ als Gremium der gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger kennen und er-
fährt Wissenswertes über die Zusammen-
setzung des Fachausschusses, die Ge-
schäftsstelle und Möglichkeiten der Kon-
taktaufnahme in Form von Post- und Tele-
kommunikationsadressen.
Eine hier hinterlegte Sammlung hilf-
reicher einschlägiger Links zum Thema 
PSA ermöglicht es dem Nutzer auch the-
menverwandte Seiten anderer Internet-
plattformen aufrufen zu können um ggf. 
tiefer in einzelne Themen einsteigen zu 
können.
Internet-Adressen von PSA-Händlern, 
 Herstellern und Verbänden sowie der Link 
zu einer Datenbank vom FA „PSA“ geprüf-
ter Produkte sind bei der Beschaffung hilf-
reich.

Die Themenfelder
Alle im FA „PSA“ vertretenen Themen-
felder sind als Sachgebiete mit ihrer eige-
nen Seite innerhalb des Internetauftritts 
vertreten. Die jeweiligen Sachgebietslei-
ter (Obmänner oder -frauen) sind feder-
führend für die Erarbeitung der Inhalte 
zuständig und zeichnen für die Aktuali-
tät der einzelnen Seiten verantwortlich.
Der grundsätzliche Aufbau der einzelnen 
Seiten der Sachgebiete ist gleich. Zunächst 
wird für alle 12 Sachgebiete (Abb. 2) je-
weils in Form eines Scopes kurz darge-
stellt, wo für genau das Sachgebiet zustän-
dig ist, was dort bearbeitet wird und in 
welchen Gremien Vertreter des Sachge-
bietes mitarbeiten.
 Bezogen auf die einzelnen Themenfelder 
können die Internetnutzer bereits an-
hand von häufig gestellten Fragen (FAQ) 
für viele in der Praxis auftretenden Pro-
bleme oder Unklarheiten Informationen 
erhalten. Für darüber hinaus gehende 
Fragen oder speziellen Beratungsbedarf 
ist eine Kontaktmöglichkeit über E-Mail 
eingerichtet, die über die Geschäftsstelle 
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Abb. 1: FA „PSA“ im Internet
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des FA „PSA“ die jeweiligen Fachleute ein-
schalten kann. Eine zusätzliche Zusam-
menstellung sachgebietsübergreifender 
häufig gestellter Fragen und Antworten 
an den Fachausschuss kann für viele In-
ternetnutzer eine wertvolle Hilfestellung 
für die alltägliche Praxis bieten.

PSA-Regelwerke
Eine Vielzahl von Schriften sind als Ar-
beitsergebnis des Fachausschusses mit 
seinen Sachgebieten erstellt worden. 
Neben den Regeln für die Benutzung von 
PSA wird auch eine Vielzahl weiterfüh-
render Informationsschriften, Praxishil-
fen und Leitlinien aufgelistet. Dabei wer-
den nicht nur die Titel aufgezählt, son-
dern es sind direkte Links zu den Volltext-
versionen im pdf-Format geschaltet. Da-
durch kann der Nutzer diese Schriften 
 direkt aus dem Auftritt von der FA „PSA“-
Seite aus nutzen, um sofort die gewünsch-
ten Informationen zu erhalten.
Des Weiteren findet der Nutzer für eine 
vertiefende Lektüre aber auch zusätzlich 
Hinweise auf einschlägige Veröffentli-
chungen von Fachleuten in Zeitungen 
und Fachzeitschriften.

Prüf- und Zertifizierungsstelle.
Insbesondere für Hersteller von PSA sind 
die Informationen zur Prüf- und Zertifi-
zierungsstelle für PSA (Kennnummer 
0299) in Haan von Interesse. Hier befin-
den sich Zahlen, Daten und Fakten über 
die Prüf- und Zertifizierungsstelle des 
Fachausschusses. Weiterhin sind alle 
Prüf- und Zertifizierungsgebiete aufge-
listet und es werden Hinweise auf die Zer-
tifizierungssysteme gegeben, für die die 
Prüf- und Zertifizierungsstelle des 
FA „PSA“ akkreditiert ist. 
Für Interessenten sind Adresseninforma-
tionen zur Kontaktaufnahme hinterlegt. 

Forschung
Die Berufsgenossenschaften fördern die 
Forschung in den Bereichen Arbeitsschutz 
und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
mit erheblichen finanziellen Fördermit-
teln über die DGUV. Alle bereits abge-
schlossenen geförderten Forschungsvor-
haben mit Bezug zu PSA werden stich-
punktartig beschrieben. Darüber hinaus 
sind auch noch laufende Vorhaben aufge-
listet, bei denen der FA „PSA“ beteiligt ist. 
Zusätzlich sind aber auch dem FA „PSA“ 
bekannte Forschungsvorhaben anderer 
Institutionen, deren Ergebnisse für PSA 
 relevant sind, erfasst worden.

Publikationen
Diese Rubrik unterscheidet sich von den 
übrigen Bereichen des Auftrittes deutlich 
in ihrem Inhalt. Im Zuge der Bearbeitung 
aktueller Fragen sammeln sich bei den 
Fachleuten auch Informationen an, die 
sich nur schwerlich einzelnen Bereichen 
zuordnen lassen, deren Informationsge-
halt aber trotzdem für den einen oder 
 anderen von Interesse sein kann. Im Laufe 
der Zeit haben sich gerade in diesem Be-
reich interessante, kuriose aber auf jeden 
Fall lesenswerte Dokumente und Abhand-
lungen angesammelt.

PSA Nachrichten
Aktuelle Nachrichten verlieren zwar im 
Laufe der Zeit an Aktualität, aber i.d.R. 
nicht an Informationsgehalt. Deshalb 
werden in dieser Rubrik die Nachrichten 
gesammelt, die zwar von der Startseite 
 genommen werden, aber hier für Interes-
sierte archiviert bleiben.

Ausblick
Die einzelnen Seiten des Internetauftrittes 
werden ständig aktualisiert, erweitert und 
optimiert. Dabei soll Bewährtes und Hilf-
reiches erhalten bleiben. Zur  Verbesserung 
des Angebotes werden sich allerdings die 
Rubriken kontinuierlich bezüglich ihres 
Angebotes weiterentwickeln. Hierzu wer-
den aktuelle Themen aufgegriffen und 
kurzfristige entsprechende Stellungnah-
men tagesaktueller Themen eingestellt 
werden.
Rund 4500 Internetbesucher nutzen 
 monatlich die Informationen auf den In-
ternetseiten des Fachausschusses Persön-
liche Schutzausrüstungen.
Vielleicht hat diese kurze Darstellung auch 
Ihr Interesse geweckt. Besuchen Sie doch 
einmal die Internetseite des FA „PSA“.

Dipl.-Ing. Joachim Berger
DGUV-Referent des Fachausschusses 
 „Persönliche Schutzausrüstungen“ sis
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SG 01 PSA gegen Ertrinken

SG 02 Atemschutz

SG 03 Augenschutz 

SG 04 Kopfschutz

SG 05 Schutzkleidung 

SG 06 PSA gegen Absturz / 
 Rettungsausrüstungen

SG 07 Fußschutz

SG 08 Stechschutz

SG 09 Gehörschutz

SG 10 Schutznetze

SG 11 Personen-Notsignal-Anlagen

SG 12 Hautschutz

Abb.2: Tabelle: Sachgebiete (SG) des 
FA „PSA“
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