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Reflexion und Prävention 

«Man	merkt	nie,	was	schon	getan	wurde,	man	sieht	immer	nur,	
was	noch	zu	tun	bleibt»   Marie Curie

Dieses Zitat wiederspiegelt eine sehr menschliche Eigenschaft und 
versorgt uns besonders Anfang Jahr mit der notwendigen Energie 
für den Arbeitsalltag. Doch es soll uns bewusst bleiben, dass 
uns das ständig leistungsgetriebene Vorwärtsdenken davon abhalten 
kann, auch mal innezuhalten und stolz auf eine Zwischenbilanz zu 
sein. Ich werde mich bemühen, das ausgewogene Inhaltskonzept des 
Magazins, das ich seit Anfang Jahr begleiten darf, in diesem Sinne 
weiterzuführen. Die Rubriken «Chefsache» und der Schwerpunkt-

Artikel «Praxis» bieten dafür bestens geeignete 
Plattformen. Ich bin überzeugt, dass uns die guten 
Beispiele aus dem Alltag rund um Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz nie ausgehen werden. 

     Die diesjährige Mitgliederversammlung von Arbeits-
sicherheit Schweiz widmet sich ebenfalls dem Reflektieren im 
Arbeitsalltag. «Motivation zu sicherheitsgerechtem Verhalten» heisst 
das Tagesthema. Damit befasst sich auch der Artikel «Tatort 
Arbeitsplatz». Er bietet Tipps im Umgang mit schwieriger Kundschaft 
und appelliert an ein präventives Training für Notfallsituationen. 
Um ein gutes Beispiel von gelebter Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz – unserem Jahresthema – geht es auch im Beitrag 
über Sicherheit in Grossküchen. Im sankt-gallischen Schulheim 
Kronbühl wird so ziemlich alles gemacht, damit sich die Mitarbeiten-
den nicht gefährden. 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sollen dort stattfinden, wo 
Menschen leben und arbeiten. Ich freue mich darauf, Ihnen zu 
begegnen und Ihren Arbeitsalltag einem breiten Publikum näher zu 
bringen. 

Bea Linder
Redaktorin
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Vergangenes	
zu	reflektieren	ist	

der	beste	Weg,	die	Zukunft	
bewusster	zu	gestalten.	

Arbeitssicherheit	Schweiz	
unterstützt	Sie	

dabei.	



SchwerpunKte

Arbeitssicherheit  herumliegende Messer, rutschige Fussböden und 
stolpern verursachen die häufigsten Unfälle in Grossküchen. 

GesUndheitsschUtz  schwangere Mitarbeiterinnen und ihre 
Arbeitgeber: Mit einer gemeinsamen risikobeurteilung lässt sich die zeit vor 
der niederkunft gut regeln.

PrAxis  die Gemeinde thalwil lebt Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz mit vielfältigen Angeboten. 

theMA  Verbale entgleisungen gegenüber Personen im öffentlichen dienst 
sind keine seltenheit. ein notfalltraining hilft. 

rubriKen

Auf einen blick

chefsache	Gut	ausgebildete	Mitar-
beitende	und	sorgfältige	Planung	sind	
für	Martin	Sonderegger	die	halbe	
Sicherheit.

recht	Darf	einer	schwangeren	
Mitarbeiterin	gekündigt	werden?	
Viel	diskutierte	Fragen	zu	
Schwangerschaft	und	Mutterschaft.	
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Schwangere Mitarbeiterinnen am arbeitsplatz schützen
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iNHalt Magazin arbeitssicherheit Schweiz, März 2013 4

14

12
Praxis

Die 
Gemeinde 
Thalwil 
lebt eine 
aktive 
Sicher-
heitskultur



aUF EiNEN BliCK Magazin arbeitssicherheit Schweiz, März 2013 5

mitglieder-
versammlung
und Fachtagung,
6. Juni 2013
«Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
leben»: Das Jahresthema von Arbeitssicherheit 
Schweiz wird an der Fachtagung von Kirsch-
stein & Partner aus psychologischer Sicht be-
leuchtet. Die Firma mit Sitz in Hamburg hat sich 
auf Verhaltensänderungen in Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz spezialisiert. Das 
Impulsreferat «Motivation zu sicherheitsgerech-
tem Verhalten», mit dem die Tagung eröffnet 
wird,  zeigt auf, wie  betrieblicher Arbeits- und 
Gesundheitsschutz optimiert werden kann. 
Hinzu kommen Tipps und konkrete Massnah-
men für ein verbessertes Sicherheits- und 
Gesundheitsbewusstsein. Zu den Tagungszie-
len gehören auch konkrete Vorschläge, wie 
die betriebliche Sicherheitskultur von der Ge-
schäftsführung bis zur Basis gefördert werden 
kann. Die Teilnehmenden können aus sechs 
Workshops drei Themen aussuchen. Die 
Mitgliederversammlung dauert von 9.30 bis 
10.30 Uhr, die anschliessende Fachtagung bis 
16.30 Uhr. Die Einladung mit detaillierten 
Informationen zum Programm und Tagungsort 
wird in der Kalenderwoche 19 verschickt. 

Weiterbildung obligatorisch?
Im	Rahmen	der	Rezertifizierung	der	Branchen-
lösungen	ist	eine	Verpflichtung	zur	Aus-	und	
Weiterbildung	ein	intensiv	diskutiertes	Thema.	
Nur	wenn	Sicherheit	und	Gesundheitsschutz	ein	
«Dauerbrenner»	sind,	entsteht	eine	gelebte	
Sicherheitskultur.	Arbeitssicherheit	Schweiz	hält	
seine	Mitglieder	dazu	auf	dem	Laufenden.	

abonnieren Sie den newsletter
Sie	möchten	über	die	Kurse	von	Arbeitssicher-
heit	frühzeitig	informiert	werden?	Tipps	zu	
Arbeits-	und	Gesundheitsschutz	erhalten?	
Dieses	und	mehr	erfahren	Sie	bis	zu	acht	Mal	
pro	Jahr	via	Newsletter	von	Arbeitssicherheit	
Schweiz.	Eine	E-Mail	genügt:
info@arbeitssicherheitschweiz.ch

Wir leben Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz!

Über 5000 Betriebe in allen Landesteilen der Schweiz 
nutzen unsere Branchenlösung. Zur Unterstützung unserer 
Mitglieder suchen wir eine/n

Sicherheitsingenieur/in

Ihr Aufgabengebiet:

– Weiterentwicklung unserer Branchenlösung
– Beratung und Unterstützung unserer Mitglieder
– Ausbildung und Schulung von Sicherheitsbeauftragten
– Durchführung von Fachkursen, Betriebsbegehungen, 
 Expertisen und Audits
– Übernahme von Mandaten als Sicherheitsbeauftragte/r

Unser Anforderungsprofil:

–  Grundausbildung als Ing. Uni/ETH/FH
–  Zusatzausbildung als Spezialist/in der Arbeitssicherheit
–  Mehrjährige Berufserfahrung
–  Kenntnisse der öffentlichen Hand
–  Erfahrung in Erwachsenenbildung

Wir bieten Ihnen:

– Einen hohen Grad an Selbstständigkeit
– Mitarbeit in einem kleinen Team
– Moderne Infrastruktur
– Teilzeitanstellung möglich

Stellenantritt nach Vereinbarung. Für weitere Informationen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihre 

Bewerbung an:

Stefan Kuchelmeister, Geschäftsführer
Arbeitssicherheit Schweiz, Mainaustrasse 30, 8034 Zürich
Telefon 044 388 71 91
stefan.kuchelmeister@arbeitssicherheitschweiz.ch
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die bfu hat zu ihrem 75-Jahr-Jubiläum ein Magazin herausge-
geben, das das Unfallgeschehen gestern und heute anschaulich 
dokumentiert. die Wichtigkeit von Unfallforschung, die Frage 
nach dem risikoverhalten der Geschlechter und regionale Un-
terschiede in Bezug auf Verkehrssicherheit sind nur drei Bei-
spiele der in der Publikation behandelten themen. in der Berner 
Museumsnacht vom 22. März 2013 öffnet die bfu zudem ihren 
reichbestückten Fundus zum thema Unfallverhütung und zeigt 
die neue Präventionsausstellung.

www.75.bfu.ch

Suva

Stolperkampagne 
optimal umgesetzt

75 Jahre bfu

Schlechte Beleuchtung, Unordnung, 
rutschiger Untergrund, fehlende Sig-
nalisationen oder falsches Schuhwerk 
sind nur ein paar Beispiele für mögli-
che Stolperfallen. Damit die Betriebe 
ihre Mitarbeitenden für das Thema Stol-
per- und Sturzunfälle sensibilisieren 
können, bietet die Suva einen Vor-
schlag für eine fixfertige Kampagnen-
planung an. Stolperunfälle zu mini-
mieren lohnt sich auf jeden Fall, sowohl 
wegen des physischen Leids wie auch 
finanziell. «Die durchschnittlichen Ver-
sicherungskosten eines Arbeitsunfalls 
betragen ca. 4500 Franken. Diejenigen 
eines durchschnittlichen Stolperun-
falls 7000 Franken – 2500 Franken mehr! 
Rechnet man zu diesen reinen Versi-
cherungskosten zusätzlich die Kosten 
dazu, die durch Lieferausfall, Über-
stunden, Ersatzkraft organisieren und 
einarbeiten etc. entstehen, schnellen 
die Ausgaben massiv in die Höhe», er-
klärt Kampagnenleiter Arbeitssicher-
heit Erwin von Moos. 

Die Suva empfiehlt der Geschäfts-
leitung, linienvorgesetzten 
sowie Sicherheitsbeauftragten, sich 
folgende Fragen zu stellen:

– Wie hoch ist die Gefahr von 
 Stolper- und Sturzunfällen in 
 unserem betrieb?

– liegen uns zahlen zu Stolper- 
 und Sturzunfällen vor?

– Wo ereignen sich in unserem 
 betrieb Stolper- und 
 Sturzunfälle?

– Wer sind die Betroffenen?

Realistisch ist eine Senkung aller Stol-
perunfälle um 20 bis 30 Prozent. Für die 
Umsetzung gilt es, eine Massnahmen-
planung inklusive Zeitplan zu erstel-
len. Am besten beginnt man im Betrieb 
mit einer Startveranstaltung. Diese 
verspricht eine erste Sensibilisierung 
der Mitarbeitenden. 

Weitere Informationen zur Kampagne 
«stolpern.ch» und Schulungsmaterial 
können unter www.suva.ch/waswo 
gratis heruntergeladen werden.

Stolpern und Stürzen sind die häufigsten Berufsunfälle. Jährlich 
ereignen sich in der Schweiz rund 295 000 Sturzunfälle. Bei 
mehr als der Hälfte sind Arbeitnehmende betroffen. Diese Unfälle 
kosten 950 Millionen Franken. Für die Suva war dies der Grund, 
die Kampagne «stolpern.ch» ins Leben zu rufen. 

Foto:	Suva



PlanunG iSt die
halbe Sicherheit
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Zum Autor:

Martin Sonderegger ist Leiter der Abteilung 
Logistik bei der Stadtgärtnerei Basel. 

an einem arbeitsort wie bei uns in der Stadt-
gärtnerei Basel ist man jeden Tag mit Sicher-
heitsrisiken konfrontiert. Hier arbeiten wir mit 
Werkzeugen, Maschinen, Geräten und Fahr-
zeugen und häufig mit viel Körpereinsatz. 
Schnell gefährdet jemand sich selbst, seine 
Kolleginnen und Kollegen oder auch Personen 
im weiteren umfeld. auch die umwelt kann zu 
Schaden kommen, mit meistens nachhaltigen 
Folgen. allerdings lassen sich mit entspre-
chenden Vorkehrungen die risiken minimie-
ren. am besten mit der richtigen auswahl der 
Mitarbeitenden. Sie müssen nebst Geschick 
oder Sorgfalt je nach aufgabe auch spezifi-
sches Fachwissen haben. eine grosse Fehler-
quelle ist somit bereits die auftragserteilung 
an ungeeignete Personen. Diese Schnittstelle 
kann durch betriebliche Strukturen und Füh-
rungsverständnis allerdings erheblich beein-
flusst sein. 
 Oft sind Teamleitende näher beim Gesche-
hen als ihre Vorgesetzten. Sie bewegen sich 
täglich innerhalb ihrer Fachdisziplin und verfü-
gen auf ihrem arbeitsgebiet meist über grösse-
re erfahrung als die Chefin oder der Chef. Weil 
diese mehrere Disziplinen abdecken müssen, 
sind vertiefte Kenntnisse in ihren Verantwor-
tungsbereichen kaum möglich. Doch auf wel-
cher Stufe sind Verantwortung und Sicherheit 
angesiedelt? Wer bestimmt den zeitlichen 
rahmen, wer die korrekte ausrüstung? Wer 
überträgt die aufgaben auf die einzelnen Mit-
arbeitenden? Wer übernimmt die interne Kom-
munikation respektive informiert die involvier-

Sicherheit alS FührunGSauFGabe

triebstechnik, Maschinen und Fuhrpark, Perso-
nalausrüstung und Transportlogistik.
 Das eKaS-Team erarbeitet auf Grund von 
Bedürfnissen aus den Betrieben und der aus-
wertung der unfallstatistik den Massnahmen-
plan. Dieser Plan wird als «rollende» Planung 
geführt und deckt alle vorhandenen Tätigkeits-
felder und sicherheitsrelevanten Themen ab: 
ausbildung der Mitarbeitenden, ausrüstung 
und unterhalt der eingesetzten Mittel. Die Pri-
orisierung erfolgt nach risikoermittlung, Dring-
lichkeit und nach den betrieblichen Möglich-
keiten. Daraus resultieren ein Jahresprogramm, 
ein Jahresthema und einzelmassnahmen. ein 
internes Kursprogramm schliesst ausbildungs-
lücken und fördert die innerbetriebliche Team-
bildung.
 Die Geschäftsleitung definiert das Jahres-
thema und die nötigen ressourcen für die um-
setzung der eKaS-richtlinien. Der Massnah-
meplan sowie das Kursprogramm werden mit 
den Teamleitenden abgeglichen. Mit all diesen 
engagements stellt die Stadtgärtnerei Basel 
sicher, dass Führungspersonen und Mitarbei-
tende gleichermassen im Netzwerk arbeitssi-
cherheit eingebunden sind.                  
 Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit 
dem einfügen der eKaS-Organisation in die be-
trieblichen Strukturen erreichen wir ein ver-
netztes Sicherheitsdenken über alle Betriebe. 
Gesundheitsrelevante Themen werden seit 
kurzem überbetrieblich behandelt.
 Weil im alltag die Schnittstellen in der Füh-
rungsarbeit bestehen bleiben, erfahren sicher-
heitsrelevante Themen durch die gemeinsame 
«Bearbeitung» eine wesentlich höhere aufmerk-
samkeit. Man bespricht Kompetenzen und Ver-
antwortungen und gleicht sie ab. und alle ha-
ben dasselbe Ziel: Die bestmögliche Sicherheit 
innerhalb der Stadtgärtnerei Basel. 

ten Stellen? Heikle Fragen, die zusätzlich durch 
diverse einflüsse wie Witterung, Tageszeit, Ver-
kehrsaufkommen, anlässe, übergeordnete Ter-
minplanung oder Zeitdruck verschärft werden.

Führung, Fachdisziplin
und arbeitssicherheit gehören
zusammen

einen wesentlichen Beitrag zu sicheren Pro-
zessen leistet bei uns die betriebsinterne Orga-
nisation des eKaS-Teams, bestehend aus ei-
nem SiBe und sechs BeSiBe. alle BeSiBe leiten 

einen Betrieb mit bis zu 35 Mitarbeitenden. 
ihnen unterstellt sind zwei bis fünf Teamlei-
tende in unterschiedlichen Fachdisziplinen. 
als SiBe leite ich die abteilung Logistik, das 
bedeutet  Beschaffung und unterhalt der Be-

muss ein Chef alles können? Nein, aber er 
muss ganz genau wissen, wo Gefahren 
lauern und wie man sich vor ihnen 
schützen kann. die wirksamste massnahme 
gegen risiken sind gut ausgebildete 
mitarbeitende.

Martin Sonderegger 



einseitig und ab 1,5 Meter Breite beidseitig ge-
setzlich vorgeschrieben. regale können an der 
Wand oder Decke befestigt und seitlich verbun-
den werden. Beim einräumen des Lagerguts 
gilt zu beachten, dass schwere Lasten unten, 
wenig Gebrauchtes und Leichtes oben aufbe-
wahrt wird. Türen, insbesondere von Kühlräu-
men, müssen von innen jederzeit geöffnet wer-
den können. rutschhemmende Bodenbeläge 
und gutes Schuhwerk sorgen für einen siche-
ren Tritt in der Küche.
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mit Sicherheit 
Gut kochen

SIcHERHEIT In GRoSSKÜcHEn:

Herumliegende Messer, rutschige Fussböden und Stolpern sind die 
häufigsten Unfälle in Küchen. obwohl die Unfallquote im Gastgewerbe 
innerhalb des letzten Jahrzehnts gesenkt werden konnte, führt 
die Branche mit 78 anerkannten Berufsunfällen pro 1000 versicherte 
Personen immer noch die Statistik an. Ein Blick ins Schulheim 
Kronbühl zeigt, wie man es besser machen kann. 

— Text: Bea Linder — Foto: Schulheim Kronbühl —

  ist kurz vor 12 uhr im Schulheim
  Kronbühl im sankt-gallischen Wit-
  tenbach. Hier wohnen und lernen  
Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen 
und geistigen bzw. einer mehrfachen schweren 
Behinderung. Die bis zu 130 Mittagessen wer-
den von sechs Mitarbeitenden und einer aus-
zubildenden vorbereitet. «Bei uns läuft es rund, 
aber konzentriertes arbeiten hat oberste Prio-
rität», sagt Monika Kaiser, Leiterin Dienste und 
Sicherheitsbeauftragte im Schulheim. Zwei-
mal pro Jahr werden die Küchenmitarbeitenden 
theoretisch und praktisch zum Thema arbeits-
sicherheit geschult. Dazu gehört beispielswei-
se die Benützung der Geräte wie Steamer oder 
Schneidemaschine, aber auch die instruktion 
der Kühlzellen-alarmierung. «arbeitssicherheit 
ist bei uns im alltag verankert, sozusagen ein 
Dauerbrenner», sagt Monika Kaiser. ein Koch 
hat die ständige aufgabe, die Mitarbeitenden 
zu sensibilisieren: Wie trägt man ein Messer 
durch die Küche und wie einen heissen Topf? 
auch Themen rund um Lebensmittelhygiene 
werden im Kronbühl zweimal jährlich vertieft 
behandelt. arbeitskleidung und Schuhe mit 
Stahlkappen werden den Mitarbeitenden zur 
Verfügung gestellt. «Wenn doch mal etwas pas-
siert, sind es meistens Schnittverletzungen», 
weiss die Sicherheitsbeauftragte. 

Es Auf dem Weg in die Küche

Nicht nur innerhalb der Küche lauert das un-
fall-Potenzial, auch bei der Warenanlieferung 
gilt es Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 
eine überdachte Laderampe schützt beispiels-
weise vor Witterung und verhindert somit 
ein ausgleiten bei Nässe. Treppen sollten mit 
rutschhemmenden Belägen ausgerüstet sein 
und dürfen nicht als abstell- oder Lagerfläche 
benützt werden. Handläufe sind ab fünf Stufen 

Unfallhergang in Beherbergungs- und Gaststätten

Ausgleiten,	ausrutschen,	stürzen,
herunterfallen,	abstürzen	32%

Sich	stechen,	schneiden,
kratzen,	schürfen	27%

Eingeklemmt,	gequetscht	werden	4%
Sich	überlasten,	
(Gewicht,	Lärm,	Erschütterungen)	4%

Berührung	mit	
abträglichen	Stoffen	7%

Abrutschen,	
entgleiten,	umfallen
von	Gegenständen	8%

Anstossen,	
anschlagen	9%

Getroffen	werden	9%

Quelle: Statistik der unfallversicherung uVG (SSuV), 2009, Branche 55 Beherbergungs- und Gaststätten, Mehrfachnennungen möglich
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Umgang mit Messern und
Maschinen

Schnittverletzungen sind nach dem ausrut-
schen die zweithäufigsten unfälle in Küchen. 
Wenn Messer nicht benützt werden, gehören 
sie in den Messerblock oder eine Messer-
schublade. Keinesfalls dürfen Messer in den 
Waschtrog oder beispielsweise auf gerüsteten 
Salat gelegt werden. Cuttermesser gehören in 
Schutzhüllen, und beim Zerlegen von grösse-
ren Fleischstücken ist entsprechende Schutz-
ausrüstung, bestehend aus Stechhandschutz 

checkliste Arbeitsorganisation
➤ Anleitungen klar und auch für fremdsprachige Mitarbeitende verständlich 
 formulieren

➤ Arbeitsabläufe regeln, die Mitarbeitenden über die Anwendung und 
 Gefahren der benötigten Maschinen instruieren

➤ Hektik durch gute Planung und organisation vermeiden

➤ Gute Leistungen würdigen und Verbesserungsmöglichkeiten im Team besprechen

➤ Ansprechpersonen für heikle Arbeitssituationen oder nicht funktionierende 
 Geräte bestimmen

➤ Alarmierung und Erste Hilfe bei Unfall oder Brandausbruch periodisch schulen, 
 dabei den Alarmierungsplan kontrollieren und bei Bedarf aktualisieren

«Bei uns läuft 
es rund, aber 
konzentriertes 
arbeiten hat 
oberste Priorität»
MonIKA KAISER

und Stechschürze, zu tragen. Messer und 
Schneidewerkzeuge müssen regelmässig ge-
schliffen und wenn nötig ersetzt werden, 
Schneidebretter sollten eine rutschfeste 
unterseite haben. Bei allen elektronischen 
Küchengeräten wie beispielsweise Schneide-
maschine, Fleischwolf, Cutter, Mixer oder Ge-
müseschneider sind zwingend die instruktio-
nen des Herstellers zu befolgen. 
 
Geregelte Pausen und
Rückzugsmöglichkeiten

Körperliche Beschwerden und stressbedingte 
erkrankungen haben auch in Küchen stark zu-
genommen. absenzen, ausfall- und Heilungs-
kosten sowie schlechte Produktivität belasten 
den arbeitgeber direkt. in Küchen, wo Luftqua-
lität, langes Stehen und fehlendes Tageslicht 
belastend sein können, wird der arbeitgeber in 
die Pflicht genommen. «unsere Mitarbeiten-
den haben die Möglichkeit, sich in den Pausen 
hinzulegen», sagt Monika Kaiser. Der Personal-
raum bietet Sitz- und rückzugsmöglichkeiten. 
Gearbeitet wird von 8.00 bis 17.30 uhr, mit 45 
Minuten Mittagspause und einer Viertelstunde 
Pause am Morgen und Nachmittag. «arbeitssi-
cherheit und Lebensmittelhygiene werden bei 
uns schon seit mehr als 10 Jahren aktiv gelebt», 
bestätigt die Sicherheitsbeauftragte. Das Schul-
heim Kronbühl stellt sich deshalb regelmässig 
einer Qualitätszertifizierung und hat ein perio-
disches Betriebsaudit eingeführt.

Stechhandschutz	und	Stechschürze	schützen	vor	Schnittverletzungen.
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ScHWAnGERScHAFT AM ARBEITSPLATZ

Für Schwangere gelten besondere Bestimmungen bezüglich 
arbeitsplatz und -zeit. Nebst einer risikobeurteilung in Betrieben mit 
gefährlichen oder beschwerlichen arbeiten hilft auch eine 
frühzeitige Planung und absprache zwischen arbeitgeber und 
arbeitnehmerin. 

— Text: Bea Linder — Foto: Seco, arbeitsbedingungen —

  ird eine Mitarbeiterin schwanger, kann sich ihr
   arbeitsalltag je nach Branche erheblich verän-
  dern. Übliche Tätigkeiten sind unter umstän-
den nur noch eingeschränkt oder auch gar nicht mehr 
möglich. «Meine schwangere Mitarbeiterin hat aufgelistet, 
welche Tätigkeiten ihr Mühe bereiten», sagt Seraina 
Dittmar, Leitung Pflegdienst im alters- und Pflegeheim im 
rebberg, Herrliberg. Die im vierten Monat schwangere Mit-
arbeiterin  wünschte sich beispielsweise einen regelmässi-
gen Dienstplan ohne Nachtschicht, damit sie die Mittags-
pause zu Hause verbringen kann.
 Während der ersten sieben Monate der Schwanger-
schaft kann eine arbeitnehmerin, die zwischen 20 und 
6 uhr arbeitet, verlangen, stattdessen für eine gleichwerti-
ge Tagesarbeit eingesetzt zu werden. ab der achten Woche 
vor der Niederkunft darf eine arbeitnehmerin gar nicht 
mehr im genannten Zeitraum  beschäftigt werden. Für Se-
raina Dittmar eine planerische aufgabe: «im Spätdienst 
sind nur zwei Personen eingeteilt. Fällt eine davon weg, 
wäre der Dienst auch für die arbeitskollegin oder den -kol-
legen unzumutbar.»
 Gerade die Pflege von Patienten oder Heimbewohnern 
ist für Schwangere eine besondere Herausforderung. Je-
mandem aus dem rollstuhl ins Bett oder in die Badewanne 
zu helfen, belastet die Bauch- und rückenmuskulatur er-
heblich. Das Wohlbefinden beeinträchtigen aber auch 
Nachtwache, Spätdienst und unregelmässige Dienstzeiten. 
in der fortgeschrittenen Schwangerschaft ist es zudem be-
sonders für Hilfspersonal schwierig, körperlich nicht stren-

W Gefährliche oder beschwerliche 
Arbeiten für Schwangere

➤ Schwere Lasten von Hand bewegen 
 (regelmässig mehr als 5 Kilogramm, gelegentlich   
 mehr als 10)

➤ Bewegungen und Körperhaltungen, die zu vorzeitiger  
 Ermüdung führen (sich erheblich strecken oder 
 beugen, dauernde Kauerstellung usw.)

➤	 Arbeiten, die mit Einwirkungen wie Stössen, 
 Erschütterungen oder Vibrationen verbunden sind

➤ Arbeiten bei Kälte (unter –5°c) oder Hitze 
 (über +28°c) oder bei nässe

➤ Arbeiten unter Einwirkungen schädlicher Strahlen  
 oder Lärm (gleich oder mehr als 85 Dezibel)

➤ Arbeiten unter Einwirkung schädlicher Stoffe 
 oder Mikroorganismen

➤ Arbeiten in Arbeitszeitsystemen, die zu einer 
 starken Belastung führen (Schichtarbeit mit Rück-
 wärtsrotation, mehr als drei nachtschichten 
 hintereinander usw.)

ein Fall 
Fur zWei



«Bei uns läuft 
es rund, aber kon-
zentriertes arbeiten 
hat oberste Priori-
tät» Monika Kaiser
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ge aufgaben zu finden, da sie nicht für administrative auf-
gaben eingesetzt werden können.
 Sobald die Schwangerschaft feststeht, sollten arbeit-
nehmerin und arbeitgeber daher die kommenden Monate 
planen, damit die zunehmend wichtiger werdenden erho-
lungsphasen ihren Platz bekommen.

Selbstverantwortung
wahrnehmen
Grundsätzlich wollen werdende Mütter nicht «bemuttert» 
werden. insbesondere müssen Frauen mit unkomplizierten 
Schwangerschaften noch recht häufig an die Gleichbe-
handlung appellieren, nach dem Motto: «Schwangerschaft 
ist keine Krankheit». auf der anderen Seite darf der arbeit-
geber davon ausgehen, dass die werdende Mutter zu ihrem 
Schutz selber beiträgt. «Nehmen wir das Beispiel Mund-
schutz. in Grippezeiten ist er eine wichtige Massnahme zum 
eigenen Gesundheitsschutz», hält Seraina Dittmar fest. 
 Der Betrieb seinerseits untersucht mittels einer Fach-
person den arbeitsplatz der Schwangeren. Diese Fachper-
son geht den Fragen nach: Wo lauern Gefahren für Mutter 
und Kind? Wie sind risiken einzuschätzen und welche 
Schutzmassnahmen eignen sich am besten? anschliessend 
wird die arbeitnehmerin  informiert. Mitarbeiterinnen in der 

Lingerie sind während der Sommermonaten Hitze und 
Feuchtigkeit ausgesetzt. Langes Stehen und Wäsche trans-
portieren verursachen rückenprobleme. Bei sitzenden Be-
rufen im Büro erhöht sich bei Schwangeren der Druck auf 
rücken, Nacken und Bauch. ein Stehpult oder Bürostuhl mit 
armlehnen können hier eine wirksame entastung sein. eine 
Badmeisterin hingegen muss je nach Tätigkeitsprofil ganz 
auf den arbeitseinsatz verzichten, zu gross wäre die Gefahr 
für sie und ihr Kind, wenn sie einen im Wasser verunfallten 
Badegast retten müsste. 

➼	

  Mehr zu diesem thema im artikel 
  auf Seite 16

  Weiterführende informationen: 
  Staatssekretariat für Wirtschaft Seco 
  www.seco.admin.ch/dokumentation/
  Publikationen und Formulare

 – Checkliste «Mutterschutz am arbeitsplatz»
 – Mutterschaft Schutz der arbeit-
  nehmerinnen

Am	besten	lassen	sich	Arbeitstätigkeit	und	Schwangerschaft	vereinbaren,	wenn	Arbeitgeber	und	Arbeitnehmerin	frühzeitig	planen.	
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Sicherheit auF 
hohem niveau

  chon seit 1999 ist die Gemeinde Thalwil beim Ver-
  ein arbeitssicherheit Schweiz dabei. Mit dessen
  Hilfe gingen 2001 neun Bezirksgemeinden gemein-
sam daran, den auftrag der eKaS-richtlinie umzusetzen 
und die innerbetriebliche Sicherheitsorganisation aufzu-
bauen. 2002 verabschiedete der Gemeinderat das Leitbild 
und ernannte die Bereichssicherheits-Beauftragten BeSi-
Be. Bei der auswahl der BeSiBe wurden verschiedene as-
pekte beachtet: Vorgesetztenfunktion, Überzeugungskraft, 
Fachkenntnisse, administrative Fähigkeiten. 

GEMEInDE THALWIL:

in thalwil wird das Jahresthema von arbeitssicherheit Schweiz 
«arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz leben» schon lange praktiziert. 
arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gehören zu den Manage-
mentaufgaben, das image ist hoch. der stellvertretende Gemeindeschreiber 
Pius Fischlin berichtet aus seiner Praxis als Sicherheitsbeauftragter.

— Text: Pius Fischlin — Fotos: Gemeinde Thalwil —

Aufbau einer Sicherheitskultur
Mithilfe der Modulbücher von arbeitssicherheit Schweiz galt 
es vorerst, bei der umsetzung das richtige Mass zu finden. 
Bei keiner Stelle wurde das Pensum erhöht. Prioritäten zu 
setzen war unabdingbar. Die Tätigkeiten der Sicherheitsor-
ganisationen können wie folgt zusammengefasst werden:

➤ Systematische Bearbeitung der risiken/Massnahmen
unter Berücksichtigung der Prioritäten nach dem 
Motto «massvoll, aber stetig».

➤ Jeder BESiBE analysiert pro Halbjahr drei bis fünf 
 risiken. Er trifft die nötigen Massnahmen und 
 sorgt mit dem linienverantwortlichen für die Umset- 
 zung und die Budgetierung.

➤ der SiBE trifft sich zweimal jährlich mit den BESiBE. 
 die Massnahmen werden rapportiert, neue aufträge erteilt, 

Erfahrungen ausgetauscht, informationen vermittelt.
 

➤ auf offensichtliche risiken reagieren die BESiBE 
 eigenständig und rasch.

➤ der SiBE erstattet jährlich Bericht an den Gemeinderat
über die wesentlichsten aktivitäten. Er unterstützt, 
moderiert, fordert die arbeit der BESiBE ein und setzt 
die dokumentation der aktivitäten durch. 

Prioritäre Sicherheitsmassnahmen gehören in der regel zur 
Berufsausbildung und werden durch die BeSiBe und die 
Verantwortlichen an der Front bearbeitet. Gerade für eine 
sehr dezentral organisierte Verwaltung wie in Thalwil sind 
aber auch Sicherheitsangebote für das gesamte Personal 
wichtig. Sie unterstützen eine Betriebskultur, welche das 

S

die Gemeinde thalwil
. 17 500 Einwohnerinnen und Einwohner
.	 10 Kilometer von Zürich entfernt, am linken Zürichseeufer
.	 Gemeindeorganisation mit Gemeindeversammlung und 
 Gemeinderat (kein Parlament)
. Am dichtesten besiedelte Gemeinde des Kantons Zürich
. Tiefer Steuerfuss
. Verwaltung gegliedert in 10 Dienstleistungszentren, verteilt 
 auf 15 verschiedene Liegenschaften
. Gut 200 Mitarbeitende, total 137 Stellenprozente

Zum Autor:

Pius Fischlin ist stellvertretender 
Gemeindeschreiber, 
Leiter Personal und Sicherheits-
beauftragter der Gemeinde 
Thalwil. 



persönliche Befinden und die Sicherheit der Mitarbeiten-
den ernst nimmt. 
 in den vergangenen Jahren  hat der SiBe in Zusammen-
arbeit mit dem Verwaltungs-BeSiBe und der Sportbeauf-
tragten zahlreiche ausbildungen, informationen und Veran-
staltungen durchgeführt, z.B.:

➤ Sicherheitsparcours mit den themen Erste Hilfe, 
 Brandbekämpfung, Bewegung, Ernährung, Entspan-
 nung, Stolperparcours.

➤ Ergonomie-Beratung für den Büroarbeitsplatz

➤ Evakuationsübungen in verschiedenen liegenschaften

➤ aufbau und Pflege einer Nothelfer-organisation. Pro 
 liegenschaft ausbildung und regelmässige repetitions- 
 kurse für je eine/n Nothelfer/in plus Stellvertretung. 
 ausrüstung und regelmässige Erneuerung von Erste-
 Hilfe-Material in jeder liegenschaft.

➤ Erstellung und regelmässige Nachführung eines 
 Notfallblattes für jeden arbeitsplatz.

➤ Bewegungs-/Geselligkeitsangebote, u.a. inline-Plausch,
Nordic Walking-Schnupperkurs, langlauf, Bike, Wandern.

➤ teilnahme an sportlichen team-Wettkämpfen: Verwal-
tungstrophy (Stafette mit laufen und Bike), rudercup, 
«Wayve» (Stafettenlauf rund um den Zürichsee), 
«Bike to work», «Schweiz bewegt».

➤ Präventionshinweise und Empfehlungen via intranet, 
u.a. die Newsletters von arbeitssicherheit Schweiz.

➤ Mitwirkung bei einem Mobiliarkonzept, welches die 
 Verstellbarkeit sämtlicher Stühle und Pulte vorschreibt.

➤ Mitwirkung bei der Gestaltung von vier Personal-
 befragungen seit 2012, u.a. zu arbeitssicherheit 
 und Gesundheitsschutz als auch zu arbeitsplätzen und  
 arbeitsinhalten.

Bilanz und Ausblick
erkenntnisse aus zehn Jahren arbeitssicherheits-Organi-
sation:

➤ die hohe hierarchische Stellung des SiBE hat sich  
 bewährt (Bedeutung des themas arbeitssicherheit,  
 Einfluss, Wirkung).

➤ die kontinuierliche Bearbeitung des themas arbeitssi-
cherheit ist wichtig, nach dem Motto «wenig, dafür 
stetig». die BESiBE sind anzuhalten, ihre tätigkeit zu 
planen und zu dokumentieren.

➤ der SiBE soll eine gesunde Mischung finden zwischen 
fordern, fördern und je nach Situation auch einmal 
etwas bleiben zu lassen.

➤ Es braucht Energie und Geschick, um die Politik als 
 Geldgeberin von der Bedeutung von arbeitssicherheit  
 und Gesundheitsschutz zu überzeugen und für 
 Projekte und ressourcen zu gewinnen.

➤ arbeitssicherheit ist eine Führungsaufgabe, die nicht 
 an den SiBE oder die BESiBE delegiert werden 
 kann. Je mehr die Sicherheitsorganisation mit der 
 ordentlichen organisation verknüpft ist, desto grösser 
 sind Synergien und Wirkung.

im rahmen eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
(BGM) hat die Gemeinde in den letzten Jahren ein absen-
zen-Management und ein Konzept zur reintegrationsförde-
rung eingeführt. Letzteres zielt darauf ab, Langzeitabwe-
senheiten infolge Krankheit oder unfall zu verhindern oder 
zu vermindern.
 Thalwil verfolgt das Ziel, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, 
Motivation und  eigenverantwortung der Mitarbeitenden zu 
fördern. Die Belange der arbeitssicherheit werden ein Be-
standteil sein und in die Struktur integriert werden. 
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ScHWIERIGE KUnDScHAFT

Beschimpfungen, Bedrohungen, tätlichkeiten und Körperverletzungen 
prägen immer mehr auch das leben der Mitarbeitenden von 
Gemeinden und Behörden. Präventiv wirkt eine bereits im alltag gelebte 
Sicherheitskultur. 

— Text: Markus atzenweiler — Bilder: YourPower —

Ein Fallmanagement 
unterstützt

Vorbereitung ist der Schlüssel für erfolgreiche 
Prävention. Doch nur bestehende Standards, 
organisierte abläufe und trainiertes Personal 
bieten optimalen Schutz. Für das Danach 
braucht es pragmatische Lösungen. ein klares 
Fallmanagement beantwortet die Fragen: Wie 
gehen wir mit dieser Person um? informieren 
wir die Polizei? Was haben wir zu beachten? 
Was sind unsere Möglichkeiten? Zum Fall-
management gehören auch eine sorgfältige 
aufarbeitung mit den Betroffenen und eine 
transparente Kommunikation mit den übrigen 
Mitarbeitenden.

eine initialisierte Sicherheitskultur umfasst:

– Prävention – Schutz und Verhinderung 
 der Taten

– Fallhandling – konkretes Verhalten  
 der Direktbetroffenen und der übrigen 
 Kolleginnen und Kollegen

– Fallmanagement – Aufarbeitung 
 eines Ereignisses mit den Direkt-
 betroffenen, den übrigen Mitarbeitenden  
 sowie der Täterschaft

tatort 
arbeitSPlatz  

  immt die Gewalt in unserer Gesell-
  schaft tatsächlich zu? Die erfahrung 
  zeigt, dass nicht die anzahl der De-
likte Sorge bereitet, sondern die Dynamik der 
Gewalt, die art und Weise also, wie sie ausge-
übt wird – auch am arbeitsplatz.
 Gewalt am arbeitsplatz hat viele Gesich-
ter, beispielsweise verbale entgleisungen, Be-
schimpfungen, Sachbeschädigung, Drohung, 
Gewalttaten gegen Leib und Leben. einmal 
passiert, ist die integrität auf verschiedenen 
ebenen verletzt und Gesundheit, arbeits- und 
Lebensqualität schädigend beeinflusst.
 Betroffen sind vermehrt Personen, die im 
Dienst der Öffentlichkeit stehen oder im Dienst-
leistungsbereich arbeiten. Der arbeitsplatz wird 
zum Tatort, und Beispiele aus der Praxis gibt es 
zur Genüge: ein Kunde demoliert zuerst den 
empfang und stösst später Morddrohungen 
gegen einzelne Mitarbeitende aus. Mitarbei-
tende und Geschäftsleitung sind verunsichert. 
in den meisten Fällen ist man auf einen solchen 
Fall nicht vorbereitet. ein Notfallplan existiert 
selten, und die bedrohten Mitarbeitenden sind 
rasch mit der Situation überfordert. Dazu kom-
men Verunsicherung und die angst, häufig lan-
ge über den Vorfall hinaus.  

n Kurz zusammengefasst geht es bei der Sicher-
heitskultur um Kommunikation, aus- und Wei-
terbildung, administrative, organisatorische 
sowie baulich/technische Massnahmen. Der 
erfolg einer guten Sicherheitskultur ist die 
optimale Zusammensetzung dieser elemente. 
Fehlen sie in einer Organisation, sollten sie 
prioritär geschaffen werden. 

Trainieren statt probieren

Ob dann im ernstfall alles reibungslos funktio-
niert, zeigt ein Training am  arbeitsplatz. Nach 
der einführung einer Sicherheitskultur ist die-
ses Training die Nagelprobe, ob die Menschen 
alleine und im Team unter Stress richtig han-
deln. Bereits im Basis-Training wird das opti-
male Verhalten im Notfall als Direktbetroffene 
und unterstützende trainiert. Die Teilnehmen-
den lernen planmässig und taktisch vorzuge-
hen, ohne sich und andere dabei zu gefährden. 
 Das Konzept einer Sicherheitskultur beruht 
auf raschem, respektvollem Handeln in Situa-
tionen, die vom Normalfall abweichen. Selbst-
schutz und unterstützung der Kolleginnen und 
Kollegen beruhen auf abgrenzung und takti-
schem Verhalten.

YourPower bietet Sicherheits-Trainings 
für Gemeinden und Unternehmen. 
Die öffentlichen Kurse «Unterwegs – 
aber SIcHER! – Selbstbehauptung für 

KuRSE	

YourPower
Frauen und Männer» finden am 
29. Juni und 7. Dezember 2013 in Winter-
thur statt. Infos und Anmeldung:
www.yourpower.ch



Zudem kennen und nutzen die Mitarbeitenden 
ihre Sicherheitseinrichtungen situativ. Dazu 
gehören auch die alarmierungsmöglichkeiten: 
Welche Türe sollte nun bei alarmauslösung 
zwangsgesteuert geschlossen werden? eine 
zentrale Frage, die aus Sicht des Opfers, der 
Täterschaft, der unterstützenden Kollegen  so-
wie der Polizeiintervention und der möglichen 
Fallszenarien betrachtet werden muss und 
überlebenswichtig sein kann. 
 Trifft die Polizei ein, ist der Fall noch lange 
nicht abgeschlossen. Jetzt beginnt das Fallma-
nagement. es geht um die Kooperation mit der 
Polizei, um mögliche sofortige Schutzmass-
nahmen, um interne und fallweise externe 
Kommunikation. es braucht eine fachliche und 
psychologische aufarbeitung. Zusätzlich kann 
eine geplante und koordinierte Kontaktaufnah-
me mit dem Verursacher oder der Verursache-
rin zu einer positiven Fallerledigung beitragen. 
Das lohnt sich, denn meist bleiben sie Kunden 
oder Bürger einer Gemeinde. Die rechtlichen 
Möglichkeiten, diese Personen für längere Zeit 
«aus dem Verkehr zu ziehen» sind begrenzt. 
umso wichtiger ist es deshalb, wieder gegen-
seitigen respekt aufzubauen. 

Zum Autor:

Markus Atzenweiler ist Inhaber der Firma 
YourPower Kriminalprävention. Er war fast 25 
Jahre als Polizist, später als Pressesprecher 
und Präventionsfachmann bei der Kantons-
polizei Zürich tätig und ist Autor des  Buches 
«Kriminelle Gewalt – und plötzlich bist du 
mittendrin», vdf Hochschulverlag.

Vorbereitung auf schwierige Gespräche:

➤	 Informationen über die Person einholen zwecks Analyse über die 
 Gefährdung

➤	 Das Gesprächsziel formulieren

➤	 Eigensicherung überdenken: Wo sitze ich, wo sitzt mein Gegenüber, 
 habe ich einen direkten Zugang zum Fluchtweg, ohne an dieser 
 Person vorbei zu müssen?

➤	 Gefährliche Gegenstände im Handlungsbereich der Person entfernen 
 (Briefbeschwerer, Brieföffner, Gläser etc.)

➤	 Kollegen/innen informieren, Unterstützung im notfall besprechen

➤	 notfallnummern bereithalten

➤	 Szenarien entwickeln, bei denen Sie das Gespräch sofort abbrechen 

Wenn es dann doch passiert:

➤	 Reagieren Sie frühzeitig auf Grenzüberschreitungen, z.B. bei 
 Beschimpfungen und lauten Äusserungen/Bedrohungen

➤	 Trennen Sie Grenzüberschreitungen vom Sachproblem: 
 Lösen Sie zuerst die  Verfehlung, und erst dann kehren Sie wieder zum 
 Sachproblem zurück

➤	 Reagieren Sie verbal mit: «Stopp, ich will dass Sie aufhören!»

➤	 Reagieren Sie nonverbal mit Distanz, stehen Sie wenn nötig auch sofort auf

➤	 Brechen Sie das Gespräch ab

➤	 Verlassen Sie unter einem Vorwand das Büro

➤	 Alarmieren Sie die Polizei (Tel. 117), suchen Sie Schutz bei Kollegen/innen

v e r h a lt e n S -t i P P S
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ScHWAnGERScHAFT UnD MUTTERScHAFT:

damit alleS 
rund läuFt
die wichtigsten rechtsgrundlagen zum thema «Schwanger-
schaft und Mutterschaft» sind nebst den arbeitsrechtlichen 
Vorschriften aus dem obligationenrecht auch das arbeitsgesetz, 
das Erwerbsersatzgesetz sowie das Gleichstellungsgesetz.
Viel diskutierte Fragen unter der lupe.
— Text: Kurt Mettler —

im unternehmen, so gilt die gesamte Stillzeit 
als arbeitszeit. Bei einem Verlassen des ar-
beitsortes ist die Hälfte der abwesenheitsdau-
er als arbeitszeit anzurechnen. 
  Wichtig zu wissen ist, dass auch für stil-
lende Frauen dieselben Beschäftigungsein-
schränkungen wie bei der Schwangerschaft 
bestehen.  

kürzung des Ferien-
anspruchs  
Bei einer absenz während der Schwanger-
schaft dürfen die Ferien ab dem dritten vollen 
Monat einer arbeitsabwesenheit gekürzt wer-
den, und zwar um einen Zwölftel pro (vollen) 
Monat. Hingegen dürfen die Ferien wegen der 
abwesenheit während der 14 Wochen Mutter-
schaftsurlaub nicht gekürzt werden. 

beendigung des arbeits-
verhältnisses 
entscheidet sich eine arbeitnehmerin, ihre be-
rufliche Tätigkeit nach der Geburt des Kindes 
aufzugeben, empfiehlt es sich, mit dem arbeit-
geber über einen aufhebungsvertrag auf das 
ende des Mutterschaftsurlaubes zu sprechen. 

Zum Autor:

Kurt Mettler (kurt.mettler@sizcare.ch), 
Rechtsanwalt, ist Geschäftsführer der 
SIZ care AG. Er verfügt über langjährige 
Erfahrung im Absenzen-/case Management 
und ist spezialisiert in Fragen des 
Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts.

kündigungsschutz bei
Schwangerschaft
Gemäss art. 336c abs. 1 lit. c Or darf einer 
arbeitnehmerin während der ganzen Schwan-
gerschaft sowie während 16 Wochen nach der 
Niederkunft nicht gekündigt werden. Wird eine 
arbeitnehmerin erst nach einer rechtsgültig 
erfolgten Kündigung schwanger, so bewirkt 
dies einen unterbruch der laufenden Kündi-
gungsfrist, die dann erst ab der 17. Woche nach 
der Niederkunft weiterläuft.    
  Zu beachten ist, dass der Kündigungs-
schutz zwei Wochen länger dauert als der an-
spruch auf die gesetzliche Mutterschaftsent-
schädigung. Sperrfrist und Lohnfortzahlung 
sind also unabhängig voneinander, und deren 
Dauer ist nicht identisch. 
  Der Kündigungsschutz für eine schwange-
re arbeitnehmerin gilt grundsätzlich auch dann, 
wenn sie den arbeitgeber nicht sofort über die 
Schwangerschaft orientiert hat. Selbst wenn 
die arbeitnehmerin im Zeitpunkt des erhalts 
der Kündigung von der Schwangerschaft noch 
gar nichts weiss, ist die Sperrfrist dennoch 
wirksam.   

Frage nach Schwanger-
schaft bei Anstellung
in anbetracht der langen Sperrfristen taucht 
häufig die Frage auf, ob der arbeitgeber be-
rechtigt ist, eine Stellenbewerberin nach einer 
Schwangerschaft zu fragen bzw. ob sie ver-
pflichtet ist, diese gegenüber dem arbeitgeber 
zu offenbaren. Nach herrschender rechtspre-
chung wird eine entsprechende Frage nur dann 

als zulässig erachtet, wenn die ausübung der 
Tätigkeit durch eine Schwangere nicht möglich 
wäre oder generell die Gesundheit von Mutter 
und Kind gefährden würde.    

Absenzen während der 
Schwangerschaft
eine schwangere Frau darf auf blosse anzeige 
hin von der arbeit fernbleiben oder diese ver-
lassen (art. 35a abs. 2 arbeitsgesetz). Da-
durch wird dem arbeitgeber eine flexible Pla-
nung zugemutet, muss er doch während einer 
Schwangerschaft jederzeit mit einer plötzlich 
fehlenden arbeitskraft rechnen. Zu beachten 
ist aber, dass nicht etwa für jede abwesenheit 
während der Schwangerschaft ein Lohnfort-
zahlungsanspruch besteht, sondern es bedarf 
dazu einer schwangerschaftsbedingten – und 
somit krankheitsähnlichen – arbeitsverhinde-
rung. Der arbeitgeber kann den Nachweis mit-
tels arztzeugnis verlangen. 

Beschäftigungsverbot 
nach der Niederkunft
Nach der Geburt besteht während acht Wo-
chen ein absolutes Beschäftigungsverbot. Da-
nach ist eine arbeitsaufnahme von der 9. bis 
zur  16. Woche  vom  einverständnis der Mutter 
abhängig. Nimmt die Mutter die arbeit wieder 
auf, endet in jedem Fall auch der anspruch auf 
bezahlten Mutterschaftsurlaub.    

Stillzeit
im ersten Lebensjahr des Kindes sind folgende 
regeln massgebend: Stillt die arbeitnehmerin 
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Sibe-kurse 

Grundwissen für Sicherheitsbeauftragte
Dauer 2 Tage
Kurskosten: CHF 780.– inkl. Mittagessen und MwSt.
 
Kurs Grundwissen für sicherheitsbeauftragte
Datum 21./22. März 2013 (donnerstag/Freitag)
Ort Wallierhof riedholz (sO)
 
Kurs Grundwissen für sicherheitsbeauftragte
Datum 10./11. April 2013 (Mittwoch/donnerstag) 
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs Grundwissen für sicherheitsbeauftragte
Datum 18./19. Juni 2013 (dienstag/Mittwoch) 
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs Grundwissen für sicherheitsbeauftragte
Datum 3./4. september 2013 (dienstag/Mittwoch)
Ort Wallierhof riedholz (sO)
 

Grundwissen Gesundheitsschutz
(Grundwissen für SIBE für nicht-Mitglieder) – 
Suva Schulungsnetzwerk Prävention  
Dauer 2 Tage
Kurskosten: CHF 990.– inkl. Mittagessen und MwSt.
 
Kurs Grundwissen Gesundheitsschutz
Datum 30./31. Mai 2013 (donnerstag/Freitag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs Grundwissen Gesundheitsschutz
Datum 12./13. september 2013 (donnerstag/Freitag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
  

Einführung elektronische Branchenlösung 

Dauer 1 Tag 
Kurskosten: CHF 450.– inkl. Mittagessen und MwSt.
 
Kurs einführung elektronische branchenlösung
Datum 2. halbjahr 2013 (datum noch offen)
Ort zürich
 

beSibe-kurse 

Dauer 1 Tag
Kurskosten: CHF 450.– inkl. Mittagessen und MwSt.
 
Kurs soziale institutionen
Datum 14. Juni 2013 (Freitag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs soziale institutionen
Datum 23. Oktober 2013 (Mittwoch)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs schulen
Datum 12. März 2013 (dienstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs Verwaltung
Datum 8. Mai 2013 (Mittwoch)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs Facility Management
Datum 23. April 2013 (dienstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs bäder, eisbahnen, sportanlagen
Datum 7. Mai 2013 (dienstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs bäder, eisbahnen, sportanlagen
Datum 31. Oktober 2013 (donnerstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
 
Kurs ArA/Werkhof/Grünanlagen
Datum 30. April 2013 (dienstag)
Ort Aarau
  

refresher-Kurs für SIBE und BESIBE 

Dauer 1 Tag
Kurskosten: CHF 390.– inkl. Mittagessen und MwSt. 
 
Kurs refresher-Kurs für sibe und besibe
Datum 25. April 2013 (donnerstag); 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
  
Kurs refresher-Kurs für sibe und besibe
Datum 11. Juni 2013 (dienstag); 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
  

Fachkurse «Sichere Kinderspielplätze» 
(in Zusammenarbeit mit der bfu)
 
Datum/Ort 31. Mai 2013, zürich
Datum/Ort 29. August 2013, bern
Datum/Ort 27. september 2013, zürich
 

Kurse vor Ort 
Gerne führen wir mit ihnen Ausbildungen wie 
sicherheitsparcours, Kick-off oder moderierte Anlässe vor Ort   
durch. Konsultieren sie unser Angebot auf 
www.arbeitssicherheitschweiz.ch oder kontaktieren sie uns 
für weitere details. 

Anmeldung und information 
Anmeldung über internet, e-Mail oder telefon:
www.arbeitssicherheitschweiz.ch/kurse 
e-Mail: info@arbeitssicherheitschweiz.ch
telefon: 044 388 71 91
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haltung bewahren

die Spezialisten von BMa Ergonomics wissen genau, dass der 

Mensch beim Sitzen gerne in altbekannte Verhaltensmuster zu-

rückfällt und nicht so sitzt, wie er sollte. der axia Smart Chair 

soll der schlechten Haltung nun abhilfe schaffen. Mit moderns-

ter Technologie beeinflusst der Bürostuhl aktiv das Sitzverhalten. 

drucksensoren im Sitz- und rückenpolster registrieren die Sitzhal-

tung und zeichnen sie auf. Über ein kleines display an der Stuhl-

seite erhält die sitzende Person informationen zur Sitzqualität in 

der vergangenen Stunde, und die Sitzhaltung wird benotet! Wer 

zu lange in gleichbleibend schlechter Haltung verharrt, wird nach 

10 Minuten durch eine Vibration der Sitzfläche gewarnt. Der Axia 

Smart Chair ist damit ein effektiver trainer in Sachen Sitzhaltung. 

Erhältlich auf Bestellung für alle Körpergrössen und jedes Körper-

gewicht zu einem Preis von rund 1200 Franken.

www.me-first.ch/smart-chair

Schärer + Kunz hat einen neu-
en Mehrfachschliessbügel auf 
den Markt gebracht. Der ganz 
aus Stahl gefertigte Schutz hat 
einen Langschlitz sowie vier 
Löcher für mind. 6 Schlösser. 

Er kommt zum Einsatz wäh-
rend der Reparatur oder 

Wartung von Industrie-
anlagen und Maschi-

nen. Diese Arbeiten 
verursachen jedes 
Jahr bei Tausenden 
von Mitarbeitenden 
schwere oder gar 

lebensgefährliche Ver-
letzungen. Viele dieser 

Unfälle entstehen durch 

Schliessbügel für sichere
Wartungsarbeiten

unkontrollierte Freigabe der Ener-
giezufuhr. Lebensrettend sind 
daher Sicherungen gegen verse-
hentliches Wiedereinschalten von 
Energiequellen während der War-
tung oder Instandsetzung von Ma-
schinen, sogenannte Wartungs-
Blockier-Systeme durch Lockout/
Tagout (Verriegelung/Kennzeich-
nungen). Sie sorgen für sicheres 
Arbeiten bei Wartung, Reinigung 
oder Instandhaltung, beugen Per-
sonen- und Sachschäden vor und 
stehen im Einsatz als zusätzliche 
Absicherung gegen eigene Fehler 
oder die Fehler anderer.

www.schaererkunz.ch



ArbeiTSSicherheiT SchWeiZ
Schweizerischer Verein
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Workshop für Sibe und beSibe – 1 Tag

Kurzbeschreibung: Die Teilnehmenden können Erfahrungen bei der Einführung und 
Umsetzung der Branchenlösung austauschen und Kenntnisse ergänzen und auffrischen. 
Es werden «brennende» Fragen und Themen bearbeitet.

inhalt

Der Refresherkurs & Workshop teilt sich in Standardthemen 
und individuelle, von den Teilnehmenden bestimmte 
Wahlthemen, auf.

Standardthemen sind 

— Update von rechtlichen Grundlagen, Vorschriften,  
 Checklisten 
— Aktuelle Kampagnen von Seco, 
 Suva und bfu sowie neue Dienstleistungen von 
 Arbeitssicherheit Schweiz
— Einbezug von Vorgesetzten und Mitarbeitenden 
 in die Umsetzung (Motivierung und 
 Sensibilisierung)
— Kurze Präsentation der elektronischen 
 Branchenlösung

Weitere Themen können sein

— Notfallkonzept
— Diskussion einzelner Gefährdungen anhand von  
 Checklisten
— Integration von AS/GS in bestehende 
 Managementsysteme
— Wie führt man selber Audits und Kontrollen durch?
— Jahresplanung/Mehrjahresplanung
— Gesundheitsschutz
— Absenzenmanagement

Die Lerninhalte werden durch Einzel- und Gruppenarbeiten 
vertieft und in moderierten Diskussionen erarbeitet. 
Es bleibt Zeit für den Austausch eigener Erfahrungen.

Refresherkurs

Dokumentation

Wird im Kurs abgegeben.

Teilnehmende

SIBE und BESIBE aus allen Institutionen des öffentlichen 
Bereichs: Kantone, Städte, Gemeinden, Schulen, 
Heime, Zweckverbände sowie weitere Mitglieder von 
Arbeitssicherheit Schweiz.
Pro Kurs können maximal 18 Personen teilnehmen.

Voraussetzung

Teilnehmende müssen bereits einen anerkannten 
SIBE- und/oder BESIBE-Kurs, z.B von Arbeitssicherheit 
Schweiz, besucht haben.

Wichtig: Der Refresherkurs ist kein Ersatz für den regulären 
2-tägigen SIBE-Kurs oder 1-tägigen BESIBE-Kurs.

Dauer und Kosten

Der Refresherkurs/Workshop dauert einen Tag.
Die Kosten betragen pro Teilnehmer 
CHF 390.– (inkl. Mittagessen).

Arbeitssicherheit Schweiz bietet die Refresherkurse auch 
regional und/oder für einzelne Institutionen an.

Arbeitssicherheit Schweiz, Mainaustrasse 30, 8008 Zürich

Postfach, 8034 Zürich, Tel. 044/388 71 91, Fax 044/388 71 80

info@arbeitssicherheitschweiz.ch, www.arbeitssicherheitschweiz.ch
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universelles abseil-
und rettungsgerät
Der	Swiss	Rescue	R300	erleichtert	das	Sichern	und	
Retten	von	Personen	aus	Höhen	und	Tiefen.	Bei	einem	
Eigengewicht	von	lediglich	1,9	Kilogramm	hat	er	eine	
Abseillast	bis	250	Kilogramm	und	eine	Abseiltiefe	
bis	zu	150	Metern.	In	Verbindung	mit	einem	Rettungs-
stuhl	und	einer	zusätzlichen	Führungsleine	ist	das	Swiss	
Rescue	als	Arbeitsgerät	zugelassen.	Das	vielseitige	
Abseil-	und	Rettungsgerät	eignet	sich	besonders	
für	Polizei,	Feuerwehr	und	Gewerbliche	Betriebe.	Ausrüs-
tungsumfang:	Swiss	Rescue	R300	Basisgerät,	Seil-
stoppgerät,	Bedienungsanleitung,	Niroumlenkrolle	3:1	
lose,	Niroumlenkrolle	3:1	fest,	Kernmantelseil	9	mm,	
2x	Karabinerhaken	Stahl,	Seilstoppgerät.	Weitere	Längen	
auf	Anfrage.	Ab	1398	Franken.

www.ddsafety.ch 

Sicherheits-
messer
Das Mizar ist ein TÜV-geprüftes Sicherheitsmesser mit 
automatischem Klingenrückzug (WAK-Technologie), 
das sich zum Schneiden vieler Verpackungsmaterialien 
– insbesondere Kartonagen und Folien – eignet. Eine 
Konstruktion unter Verwendung von hochwertigem 
Kunststoff in einer handlichen, ergonomischen Form 
ist der Schlüssel zum effizienten Arbeiten. Das bedeutet 
ein ermüdungsarmes Arbeiten für den Anwender 
und eine erhöhte Produktivität für das Unternehmen.

Mit dem 3in1-Schieber kann je nach Anforderung 
das Messer einfach und schnell zum Schneiden entrie-
gelt, für den Transport sicher verriegelt und für den 
Klingenwechsel einfach freigegeben werden.

Mit dem Design eines Zangengriffes schneiden Rechts- 
und Linkshänder gleichermassen optimal. 

www.meier-arbeitssicherheit.ch
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Absturzsicherung 

Bornack Schweiz
oholten 7
5703 Seon
Tel. 062 886 30 40
www.bornack.ch
info@bornack.ch

carl Stahl AG
Stachelhofstrasse 12
8854 Siebnen
Tel. 055 450 50 00
www.carlstahl.ch
info@carlstahl.ch

Hofer DS GmbH-LUX-top 
ASP + PSAgA Absturzsicherun-
gen für Steil- + Flachdach
Im Graben 4
4322 Mumpf 
Tel. 062 873 20 17
www.luxtop.ch

Zimmermann Sicherheits- und 
Bautechnik AG
PSA, Seilsysteme, Leitern,
Hebegeräte
Tel. 056 485 80 32
www.zimmermann-ag.com

Alarmierungssysteme 

Ascom (Schweiz) AG
Effektive Einzelarbeitsplatz-
absicherung, Bewährte 
Personennotsignal-Anlagen
5506 Mägenwil  
Tel. 062 889 50 00
www.ascom.ch
supportcenter.ws@ascom.ch  
 

Arbeitsplatz-Gestaltung, 
Ergonomie  
  
Ergoplan Matthias Emmenegger
Ergonomie am Arbeitsplatz 
Tel. 043 255 03 20
www.ergoplan.ch
info@ergoplan.ch

ErgoPoint
Sitz- und Arbeitsergonomie
8050 Zürich-oerlikon
Tel. 044 305 30 80
www.sitz.ch

Me-First.ch
Ergonomie am computer
Büromöbel, Eingabegeräte, 
Hilfsmittel.
Tel. 0800 0800 00
www.me-first.ch

M. Scherrer AG
Ergonomische Bodenmatten
9524 Zuzwil/SG
www.m-scherrerag.ch
info@m-scherrerag.ch

Augenduschen 

EKASTU Safety AG
Wir produzieren Sicherheit!
www.ekastu.ch

Meier Arbeitssicherheit GmbH
Industrie, Gewerbe,
öffentliche Dienste
6110 Wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

Büroeinrichtung, Mobiliar 

ErgoPoint
Körperbewusst leben und arbeiten
8050 Zürich-oerlikon
Tel. 044 305 30 80
www.sitz.ch

Me-First.ch
Ergonomie am computer
Büromöbel, Eingabegeräte, 
Hilfsmittel.
Tel. 0800 0800 00
www.me-first.ch

Flucht- und Rettungs-
wegpläne/-markierungen 

cSF Wunderle GmbH
Fluchtwegpläne, 
Fluchtwegbeschilderung
Tel. 052 643 46 65
www.fluchtplan.ch
www.csfwunderle.ch

Handwerkzeuge,
Sicherheitswerkzeuge 

Meier Arbeitssicherheit GmbH
Sicherheitsmesser
6110 Wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

Sanität, Erste Hilfe 

Allenspach Medical AG
notfallprodukte + AED
Tel. 062 386 60 60
www.allespachmedical.ch

heinz stampfli ag
notfall- und Medizintechnik
Bahnhofstrasse 5
5614 Sarmensdorf
Tel. 056 667 93 33
www.heinzstampfli.ch

PanGas AG
AED + medizinischer Sauerstoff
Tel. 0844 800 300
www.pangas.ch 

SanArena Rettungsschule
Interne und externe Schulungen
Tel. 044 461 61 61
www.sanarena.ch

Schutzausrüstung (PSA) 

carl Stahl AG
Stachelhofstrasse 12
8854 Siebnen
Tel. 055 450 50 00
www.carlstahl.ch
info@carlstahl.ch

EKASTU Safety AG
Wir produzieren Sicherheit!
www.ekastu.ch

Di Dio Safety
Arbeitsschutz von Kopf bis Fuss
5072 oeschgen
www.ddsafety.ch

Meier Arbeitssicherheit GmbH
Industrie, Gewerbe, 
öffentliche Dienste
6110 Wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

Thomi + co AG
Persönliche Schutzausrüstungen
4932 Lotzwil
Tel. 062 919 83 83
www.thomi.com

Unico Graber AG
Ihr Augenschutz am Arbeitsplatz
www.unicograber.com

Schutzbekleidung 

Meier Arbeitssicherheit GmbH
Industrie, Gewerbe, 
öffentliche Dienste
6110 Wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

Signalisationen/Schilder/ 
Markierungen 

cSF Wunderle GmbH
Fluchtwegpläne, 
Fluchtwegbeschilderung
Tel. 052 643 46 65
www.fluchtplan.ch
www.csfwunderle.ch

Meier Arbeitssicherheit GmbH
Industrie, Gewerbe, 
öffentliche Dienste
6110 Wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch
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SIcHER DAnK GUTER oRDnUnG

Unordnung und Schmutz 
machen den 

Arbeitsalltag unnötig gefährlich. 

LÄRM

Laute Geräte und lästige Geräuschemissionen 
beeinträchtigen das Gehör. Sie 

führen zu Konzentrationsschwierigkeiten 
und beeinflussen das Wohlbefinden. 

MÜDIGKEIT AM ARBEITSPLATZ

Monotone Tätigkeiten, dauerndes Stehen 
oder Sitzen können Ursachen von 

Energielosigkeit sein. 

Lektorat
Müllerkommunikation, Thalwil

Gestaltungskonzept	und	Layout
green design für branding und publishing
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Druckerei albisrieden aG, Zürich
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3663 (prov. Beglaubigung WeMF/SW)
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Vereins für arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Lebendige	Sicherheitskultur



SIBE-Mandat
Kaum Kapazitäten und auch noch wenig Fachwissen? Dann lagern 
Sie die Funktion des Sicherheitsbeauftragten (SIBE) aus. Unsere 
Fachkräfte übernehmen für Sie die Aufgabe. Effizient und kompe-
tent.

Mitarbeitende sensibilisieren  3.
Sicherheitsparcours
Selber machen macht fit. Bewusstsein und Verhalten lassen sich am 
besten durch eigenes Erleben verändern. Im Sicherheitsparcours 
üben sich die Teilnehmenden in ausgewählten Bereichen der Ar-
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, haut- und praxisnah. 
Das sensibilisiert sie, auf Gefahren und Risiken zu achten.

Lernwerkstatt
Die Lernwerkstatt ist eine moderne Form der Erwachsenenbildung. 
Sie basiert auf dem Grundsatz des selbstverantwortlichen, eigen-
ständigen Lernens und erlaubt die Sensibilisierung und Ausbildung 
aller Mitarbeitenden zu ausgewählten Themen.

Standort bestimmen 4.
Betriebsbegehung
Wo liegen die möglichen Risiken in Ihrem Betrieb? Unsere Fachleu-
te schauen genau hin, damit Sie sicher sein können, die wesentli-
chen Gefahren und Risiken zu kennen und die richtigen Vorkehrun-
gen zu treffen. 

Audit
Ist die Arbeitssicherheit in Ihrem Betrieb auf dem aktuellen 
Stand? Mit einem Systemaudit prüfen unsere Spezialisten den 
aktuellen Stand der Umsetzung. Und Sie erhalten eine fundierte 
Standortbestimmung über Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz.

Fachkurse
Wir bilden Ihre Mitarbeitenden aus und weiter. Vertieftes Wissen 
über Schutz von Händen, Füssen, Augen, Haut, über Umgang mit 
Leitern, über richtige Körperhaltung und Ergonomie sensibilisiert 
und befähigt sie zu sicherheitsbewusstem Verhalten und Handeln.
Die Themenwahl ist unerschöpflich. 

arbeitssicherheit Schweiz offeriert den Mitgliedern 
eine grosse Zahl von dienstleistungen und Beratungen. 
der folgende Überblick beschreibt die wichtigsten. 
Gerne beraten wir Sie auch persönlich. 
rufen Sie uns an: 044 388 71 91.

 
Aller Anfang ist schwer  1.
Anschubberatung
Mehr Sicherheit: Wo und wie anfangen? Welche ersten Schritte füh-
ren zum Erfolg und wo sind die Stolperfallen? Mit Hinweisen und 
Tipps erleichtern unsere Fachkräfte den Anfang in Ihrem Betrieb. Sie 
können auf unsere Erfahrung bei vielen Einführungen zählen. Dabei 
gehen wir gezielt auf Ihre konkreten Fragen ein.

Kick-off
Wie sag ichs meinem Kinde? Wie sensibilisiere und motiviere ich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mehr Arbeitssicherheit, Ge-
sundheitsschutz und zur Eigenverantwortung? Mit unserem bewähr-
ten Kick-off erzielen Sie nachhaltige Wirkung.

Der Weg zur Sicherheitskultur 2.
Beratung/coaching
Gut gestartet? Herzliche Gratulation. Doch wie hält man den Zug am 
Laufen und auf Kurs? Unsere erfahrenen Spezialisten geben Ihnen 
individuell wertvolle Impulse und stehen Ihnen begleitend zur Seite. 
Damit Sie erfolgreich sein können.

Gefahrenermittlung/Massnahmenplanung
Spezialfragen oder Aufgabenbereiche, die in der Branchenlösung 
nicht abgedeckt sind? Dann sind Sie bei unseren Sicherheitsingeni-
euren an der richtigen Adresse. Wir erarbeiten für Sie eine massge-
schneiderte Gefahrenanalyse und empfehlen die richtigen Mass-
nahmen.

Sicherheitskonzept als individuelle 
Betriebslösung 
Unsere Fachleute erarbeiten auf der Basis eines definierten Mandats 
ein auf Ihren Betrieb zugeschnittenes Sicherheitskonzept gemäss 
den gesetzlichen Anforderungen. Und wir erstellen Ihre Betriebsdo-
kumentation.

Dienstleistungen 
von Arbeitssicherheit 
Schweiz



Die erstklassigen Markenprodukte von S+K bieten per- 
sönliche Sicherheit für verschiedene Berufstätigkeiten. 
Das grosse Sortiment deckt viele Anwendungen ab und 
garantiert höchste Qualität und bestmöglichen Schutz für 
einen dauerhaften sicheren Einsatz. 
Verlangen Sie den Katalog.

BESSER  S ICHER  –  S ICHER  BESSER

Persönliche, dauerhafte Schutzausrüstung

Schärer+Kunz 
Hermetschloostrasse 73  |  CH-8048 Zürich  |  Tel. +41 44 434 80 80 

Fax +41 44 434 80 90  |  Visit us at www.schaererkunz.ch

Branchenlösungen Schutzkleidung Augen- und Atem-
schutz

Sicherheitsschuhe Kopf- und Gehör-
schutz

Brandschutz, 
Feuerlöscher

Erste Hilfe

S
16

-3

Die Schilder- und Etikettendrucker von S+K bieten umfas-
sende Funktionen und Optionen für hochwertige Drucke 
mit einer umfangreichen Palette an Materialien. Barcode-
Tauglichkeit, Doppelseitiges Bedrucken von Schrumpf-
schläuchen oder Tisch- wie tragbare Modelle gibt es in 
mehreren Leistungsklassen. Verlangen Sie den Katalog.

BESSER  S ICHER  –  S ICHER  BESSER

Schilder und Etiketten. So einfach geht das.

Schärer+Kunz 
Hermetschloostrasse 73  |  CH-8048 Zürich  |  Tel. +41 44 434 80 80 

Fax +41 44 434 80 90  |  Visit us at www.schaererkunz.ch

Vielfälltige Material- 
eigenschaften

Elektrokennzeich-
nung  

Verbotsschilder  Brandschutzzeichen Fluchtwegschilder Gebotsschilder 

S
16

-3

Druckersysteme  
und Software


