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Schwindelfreiheit auf dem Dach
Voraussetzung bei Aschwanden AG

SStteeiillddääcchheerr  hhaabbeenn  ssiicchh  sseeiitt
JJaahhrrhhuunnddeerrtteenn  bbeewwäähhrrtt  uunndd
ssiinndd  eeiinn  TTeeiill  uunnsseerreerr  BBaauukkuullttuurr..
DDeerr  SScchhuuttzz  ddeess  GGeebbääuuddeess  ssoowwiiee
ddeerr  BBeewwoohhnneerr  ssttaanndd  iimmmmeerr  iimm
VVoorrddeerrggrruunndd..  SSeeiitt  11888833  iisstt  ddiiee
iinn  NNäänniikkoonn  aannssäässssiiggee  FFiirrmmaa  iinn
ddeenn  BBeerreeiicchheenn  BBeeddaacchhuunnggeenn,,
BBlliittzzsscchhuuttzz  uunndd  SSppeenngglleerreeii  ttäättiigg..
DDaass  UUnntteerrnneehhmmeenn  bbeesscchhääffttiiggtt
hheeuuttee  1144  PPeerrssoonneenn,,  ddaavvoonn  eeiinn
LLeehhrrlliinngg..  AAbb  SSoommmmeerr  22001122
wweerrddeenn  eess  zzwweeii  LLeehhrrlliinnggee  sseeiinn..  

Sicherlich haben auch Sie
schon oft Arbeiter in schwindel-
erregender Höhe gesehen, wel-
che irgendwelche Montagen
oder Reparaturen vornehmen.
Wie schwindelfrei muss man
sein, dass man einen solchen
Beruf wählen kann?

Wir durften Hanspeter Sahli,
Geschäftsführer der Aschwan-
den AG, einige Fragen stellen.

WWaarreenn  SSiiee  bbeerreeiittss
iimm  KKiinnddeessaalltteerr  sscchhwwiinnddeellffrreeii??

Schwindelfreiheit bedingt kei-
ne Höhenangst zu haben und
nicht anfällig auf Höhenschwin-
del zu sein. Höhenangst ist ge-
nerell psychisch und die Höhen-
schwindel physisch bedingt.

Als Kind hatte ich keine
Höhenangst und mit dem
Höhenschwindel zu kämpfen,
da die Sinnesorgane des Men-
schen in diesem Alter meistens
noch nicht so gut entwickelt
sind wie bei einem Erwachse-
nen. In der Pubertät konnte
ich dann aufgrund von Hobbys
im Bergsportbereich lernen mit
dem Höhenschwindel umzuge-
hen. Heute habe ich keine Pro-

bleme mehr, in «luftiger Höhe»
auf einem Dach zu stehen.

Höhenschwindel wird durch
ein orientierungsloses Auge ver-
ursacht. Stehen Sie zum Beispiel
auf festem Boden und schauen
zügig treibenden Wolken zu, so
löst dies bei vielen Menschen
Schwindel aus.

Grundvoraussetzung für die
Arbeit als Dachdecker muss die
Schwindelfreiheit vorhanden sein.
Die vorgängig erwähnten Symp-
tome lösen Stress aus, welcher
auf unserer Branche tödlich sein
kann.

GGaabb  eess  nniiee  eeiinneenn  MMoommeenntt
ddeess  ZZwweeiiffeellnnss??

Nein. Durch Schnuppertage
bei verschiedenen Firmen konn-
te ich gut einschätzen, ob ich
Probleme mit der Höhe habe.

HHaatttteenn  SSiiee  iinn  ««lluuffttiiggeerr  HHööhhee»»
eeiinnmmaall  eeiinn  nneeggaattiivveess  EErrlleebbnniiss??

Ja, jedoch nicht durch
Schwindel verursacht. In der
Lehrzeit war ich auf dem Dach
und stand versehentlich auf
ein Stromkabel, worauf ich aus-
rutschte. Glücklicherweise fiel
ich nur ins Gerüst und verletzte

Blick aus luftiger Höhe.
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mich nicht. Dieses Ereignis habe
ich mir versucht als «positives»
einzuprägen, da es mich gelehrt
hat, dass Unachtsamkeit und
Routine mindestens so gefährlich
sind sie zum Beispiel das Fehlen
der Schwindelfreiheit.

WWeellcchhee  VVoorrssiicchhttssmmaassssnnaahhmmeenn
ttrreeffffeenn  SSiiee  ffüürr  ssiicchh
uunndd  IIhhrree  MMiittaarrbbeeiitteerr??

Als Arbeitgeber ist man ge-
nerell verantwortlich für die
Sicherheit des Personals. Der
Betrieb stellt Schutz- und Sicher-
ungsmittel individuell für jeden
Mitarbeiter zusammen. Bei uns
sind zwei bestens ausgebildete
«KOPAS», Kontaktperson für Ar-
beitssicherheit, für die Sicherheit
zuständig. Diese «KOPAS» ab-
solvieren einen Grundkurs so-
wie regelmässige Wiederho-
lungskurse an welchen sie über
die neusten Vorschriften geschult
werden und geben diese dann
betriebsintern weiter. Zusätzlich
zu diesen internen Schulungen
absolvieren alle unsere Mitar-
beiter auch externe Kurse, in
welchen sie den Umgang mit
den Sicherungsmitteln lernen.
Wir machen, ebenso wie die
SUVA, unangemeldete Kontroll-
gänge auf den Baustellen. Zu-
dem wurden in den letzten Jah-
ren die Gesetzgebungen massiv
angepasst. Heute wird auch ein
Bauherr mit in die Verantwortung
in Sachen Arbeitssicherheit ge-
zogen, was bei der Umsetzung
der Sicherheitsvorschriften hilft.

IImm  SSoommmmeerr  iisstt  eess  hheeiissss
uunndd  iimm  WWiinntteerr  eeiissiigg  kkaalltt..
WWeellcchheess  iisstt  IIhhrree  LLiieebblliinnggss--
jjaahhrreesszzeeiitt,,  uumm  aauuff  DDääcchheerrnn
zzuu  aarrbbeeiitteenn??

Ich mag den Herbst, da sind
die Temperaturen angenehm
und die Niederschläge halten
sich im Rahmen. Wir sind grund-
sätzlich bestrebt, das Arbeiten

auf den Dächern so angenehm
wie möglich zu machen und
verteilten beispielsweise in den
drei Sommermonaten 2011
rund 600 Liter Wasser an uns-
ere Angestellten. Dazu kommt
Sonnencrème, Arbeitskleidung
und Kopfschutz für Sommer und
Winter.

HHaabbeenn  SSiiee  eeiinneenn  TTiipppp
ffüürr  PPeerrssoonneenn,,  wweellcchhee  nniicchhtt
wwiirrkklliicchh  sscchhwwiinnddeellffrreeii  ssiinndd??

Wie ich eingangs schon er-
klärt habe, setzt die Schwindel-
freiheit voraus, dass man keine
Höhenangst hat und nicht an-
fällig auf Höhenschwindel ist.

Der Höhenschwindel kann trai-
niert werden, indem man
– Weit- und Tiefblick vermeidet
– sich an ausgesetzten Stellen

irgendwo festhält
– nur kurze Blicke in die Tiefe

wirft, da ein Schwindel erst

nach einigen Sekunden ent-
steht

– Blicke auf bewegte Objekte,
wie z. B. Wolken, vermeidet

– extreme Kopfpositionen mei-
det.

Die Höhenangst kann man
sich durch langsames antrainie-
ren an Höhe oder sogar durch
psychologische Hilfe versuchen
zu mindern – der Erfolg jedoch
ist individuell.

IIhhrr  SScchhlluusssswwoorrtt??
Meine Eltern sagten mir im-

mer, dass der Mensch drei Din-
ge braucht: Brot und Fleisch als
Grundnahrungsmittel und ein
Dach über dem Kopf. Ich wurde
nicht Bäcker, nicht Metzger son-
dern Dachdecker – mit Leiden-
schaft und als Dienstleister.

Rösli Konrad-Menzi

Hoch lebe das ehrbare Handwerk
zwischen Himmel und Erde.


