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8. SIZ Care Forum
Freitag, 9. September 2011, im WTC Zürich

Arbeit und Krankheit
09.00 Türöffnung, Begrüssungskaffee

09.30  Begrüssung/Einleitung
 Kurt Mettler, Geschäftsführer SIZ Care AG

09.45  «Die Zukunft der Arbeitswelt möglich machen – 
 mit neuen Arbeits- und Arbeitszeitformen und mit einem professionellen 
 Gesundheitsmanagement»
 Matthias Mölleney, peopleXpert GmbH, Uster

10.45  Pause

11.10  «6. IV-Revision – Aktueller Stand und Ausblick»
 Peter Eberhard, Bundesamt für Sozialversicherung, Bern

11.50  «Arbeit und Krankheit – Wege zurück in die Arbeitswelt»
 Jürg Guggisberg, Büro Bass, Bern

12.30  Steh-Lunch

13.30  «Die arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit –
 Schnittstellen zwischen Arbeits- und Versicherungsrecht»
 Kurt Mettler, Rechtsanwalt, SIZ Care AG

14.15  «Schmerz und Arbeits(un)fähigkeit»
 Dr. med. Lutz Frank, Dr. med. Martin Legat, Ulf Klostermann, Schmerz Zentrum Zofi ngen AG

15.15  Wettbewerbsverlosung/Schlusswort

 Melden Sie sich jetzt an – www.sizcare.ch
  Ihr Partner im Absenzenmanagement!
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Klare Verhältnisse schaffen Sicherheit und machen den Weg frei
für effiziente Lösungen. 

Klarheit schaffen in der Organisation: Diesem Anliegen 
begegnen wir mehrmals in dieser Ausgabe des Magazins. Bei den 
Erfolgsfaktoren für die Betriebssanität etwa, und im Artikel 
«Als SIBE auf der sicheren Seite». 

Die Branchenlösung von Arbeitssicherheit Schweiz bildet eine 
optimale Basis dafür. Zahlreiche Beispiele und 

Checklisten helfen beim Aufbau einer zweck-
mässigen und effizienten Sicherheitsorganisation. 
Darin müssen die Aufgaben und Kompetenzen des 

Sicherheitsbeauftragten (SIBE) und der Bereichs-
sicherheitsbeauftragten (BESIBE) klar geregelt sein. 
Auch wenn die Branchenlösung gewisse Eckwerte vorgibt, 
hängt die konkrete ausgestaltung der Stelle des SIBE oder 
BESIBE von der ganz spezifischen situation im Betrieb ab. 
Zentral ist, dass sie als siBE oder BEsiBE ihre Positionie-
rung kennen. Wenn zwischen dem, was auf dem Papier 
steht, und dem, was wirklich passiert, Differenzen bestehen, 
sollten Sie unbedingt darauf hinweisen, wie im Artikel «Als SIBE 
auf der sicheren Seite» ausgeführt ist. Denn nicht nur SIBE 
und BESIBE, sondern auch die Vorgesetzten und die Geschäfts-
leitung sollten über die organisatorische Ausgestaltung der 
Arbeitssicherheit im Klaren sein.

Für die erste Nummer des Magazins haben wir viele positive 
Rückmeldungen erhalten. Wir tun alles dafür, dass dies so bleibt. 
Teilen Sie uns Ihre Eindrücke und Wünsche mit. Auch hier 
gilt: schaffen sie Klarheit!

Lukas Portmann
Redaktor

Editorial

nicht immer gelingt 
der Start zur Umsetzung 

eines Sicherheitssystems auf 
anhieb. eine anschubberatung 

kann weiterhelfen und 
klarheit schaffen, wie unser 

Interview in der rubrik 
«Praxis» zeigt.
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ScHwerpunkTe

arbeitssicherheit  Die Organisation der Ersten Hilfe ist ein wichtiger teil 
des notfallkonzepts. sowohl «weiche» faktoren wie Motivation und 
anerkennung als auch harte wie die finanziellen Mittel müssen stimmen, 
um für den Ernstfall gut gerüstet zu sein.

gesundheitsschutz  Belastungen beim Heben und tragen können 
den Bewegungsapparat anhaltend schädigen. Oft reichen schon einfache 
organisatorische Massnahmen, um das zu verhindern.

Praxis  Die ersten schritte bei der Umsetzung von arbeitssicherheit 
sind oft harzig. Konkrete tipps und Umsetzungshilfen im rahmen einer 
anschubberatung bringen arbeitssicherheit und gesundheitsschutz 
in fahrt. 

thema  Das Case Management hat zum Ziel, gesundheitsbedingte 
absenzen zu reduzieren und die Eingliederung zu fördern. Der Case Mana-
ger koordiniert dabei zwischen den Beteiligten und entlastet so 
das Unternehmen.

rubriken

auf einen Blick

Chefsache Für Bernhard grill, leiter 
des alters- und Pflegeheims Stadt-
garten in Frauenfeld, gibt ein funktio-
nierendes Sicherheitssystem rückhalt 
und hilft, auch besondere Situa-
tionen zu meistern.

recht klarheit über rechte und Pflich-
ten ist eine wichtige Voraussetzung, 
dass ein Sicherheitsbeauftragter (SIBe) 
bei einem Schadenfall nicht unerwartet 
zur rechenschaft gezogen wird.
 
Kurse
Markt
anbieter
Cartoon, impressum, ausblick
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praxis Eine Anschubberatung hilft, die Arbeits-
sicherheit und den Gesundheitsschutz mit System in 
Fahrt zu bringen.

arbeitssicherheit  Bei Unfällen ist rasches 
Handeln gefragt. Eine gute Erste Hilfe-Organisation
schafft die Basis dazu. 

14
Thema

gesundheitsbe-
dingte absenzen 
am arbeitsplatz 
sind in vielen 
Unternehmen ein 
aktuelles thema. 
Case Manage-
ment hilft, das 
Problem zu be-
wältigen. 

gesundheitsschutz Gute Hebetechnik schont den 
Rücken und den ganzen Bewegungsapparat. Eine clevere 
Arbeitsorganisation kann übermässig belastendes 
Heben sogar überflüssig machen.
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Der nationalrat hat in der früh-
jahrsession als erste Kammer 
das neue Präventionsgesetz gutge-
heissen. auch die vorberatende 
Kommission des Ständerats ist auf 
das Geschäft eingetreten.

Ziel des gesetzes ist es, die Massnah-
men zur Prävention, gesundheitsför-
derung und Früherkennung besser 
zu steuern und zu koordinieren. der 

nationalrat 
stimmt 
Präventionsgesetz
zu

die Mitglieder von arbeitssicher-
heit Schweiz konnten im vergangenen 
Geschäftsjahr erneut von einem 
grossen angebot an Kursen und 
Dienstleistungen profitieren und nutz-
ten dieses auch. 

nationalrat stimmte dem gesetz mit 
97 zu 71 stimmen bei einer enthaltung 
zu. die Mehrheit zeigte sich überzeugt, 
dass der bund eine bessere rechts-
grundlage braucht, um die Mittel für 
die Prävention effizient einsetzen zu 
können.
 bisher konnte der bund nur bei über-
tragbaren Krankheiten eingreifen. neu 
soll er sich auch bei Krebs, diabetes 
oder psychischen Krankheiten stärker 
engagieren können. 
 Mit dem neuen gesetz wird der bun-
desrat unter Mitwirkung der Kantone 
alle acht Jahre nationale Präventionszie-
le festlegen. alle vier Jahre wird er auf-
zeigen, wie die Ziele erreicht werden 
sollen. dabei soll er sich auf bessere 
statistiken stützen können. eine zentra-
le rolle spielt die stiftung gesundheits-
förderung schweiz. sie soll künftig im 
auftrag des bundesamtes für gesund-
heit Präventionsprogramme konzipieren 
und Mittel verteilen.
 das Präventionsgesetz geht nun in 
den ständerat. die vorberatende Kom-
mission für soziale sicherheit und 
gesundheit ist anfang Mai mit sieben 
zu sechs stimmen knapp darauf einge-
treten.

Sicherheitsparcours 
immer beliebter
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die nachfrage nach sibe- und besibe-
Kursen blieb hoch, wie aus dem Jahresbe-
richt von arbeitssicherheit schweiz her-
vorgeht. in 23 Kursen konnten 323 sibe 
und besibe neu ausgebildet werden. da-
mit hat der verein bislang insgesamt 3950 
sibe und besibe ausgebildet.

Zahlreiche Fachkurse für die Mitarbeiten-
den zu themen wie hautschutz, Körper-
schutz, ergonomische einrichtung der ar-
beitsplätze, heben und tragen, sicherheit 
mit chemikalien und anderen gefährli-
chen Stoffen, Lastensicherung und Elek-
trosmog konnten in den betrieben durch-
geführt werden.

der aufwärtstrend bei den sicherheitspar-
cours, bei denen die Mitarbeitenden aktiv 
mitmachen können, hielt an. immer mehr 
betriebe führen solche Parcours zu unter-
schiedlichsten themen durch. die erfah-

neueS PräventionS-
ProGraMM 
für BallSPort
Jedes Jahr verletzen sich in der Schweiz 
mehr als 60 000 Personen beim Spiel mit 
dem Ball. deshalb hat die Suva zusammen 
mit der Sportmedizinerin Kerstin Warnke 
und den fünf grossen Ballsportverbänden 
das trainingsprogramm «Sport Basics» 
entwickelt. Wie die Suva in einer Mittei-
lung schreibt, will sie mit diesem Präven-
tionsprogramm das Unfallrisiko bis ins 
Jahr 2014 um rund zehn Prozent senken. 
Zu «Sport Basics» sind eine dVd (Bestell-
nummer dVd 373.d) und eine Begleitbro-
schüre (Bestellnummer 88255.d) erhält-
lich. www.suva.ch/waswo/ 

rung zeigt, dass mit dieser lernform die 
nachhaltigste wirkung erzielt wird. 

die vielfältigen dienstleistungen waren 
gut nachgefragt, so vor allem anschubbe-
ratungen, coachings und beratungen zu 
fachspezifischen Fragestellungen. Die Be-
triebsbesuche (audits, betriebsbegehun-
gen, expertisen, beratungen) zeigten ins-
gesamt ein erfreuliches bild über die si-
cherheit im öffentlichen Bereich.

die elektronische branchenlösung wurde 
in aufwendiger Kleinarbeit weiterentwi-
ckelt. die bereitgestellten informationen 
wurden in vielen teilen ergänzt und erwei-
tert, die geschwindigkeit der software 
konnte durch verschiedene Massnahmen 
verbessert werden. bis heute haben mehr 
als 1200 sibe einen Zugang zur elektroni-
sche branchenlösung beantragt.
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während zehn Jahren legte die suva 
bei ihrer Präventionskampagne für 
velofahrerinnen und velofahrer den 
schwerpunkt auf das tragen des 
velohelms. damit ist es in den Jah-
ren 1994 bis 2010 gelungen, die 
helmtragquote von unter fünf Pro-
zent auf rund 38 Prozent zu erhöhen 
und den anteil der Kopf- und schä-
delverletzungen bei velounfällen 
von zehn Prozent auf unter sechs 
Prozent zu senken.
 nun ist ein Kurswechsel ange-
sagt. im Zentrum steht neu das si-
chere Fahrverhalten, wie die suva 
in der jüngsten ausgabe ihrer Zeit-
schrift «benefit» schreibt. Die Velo-
Kampagne hat zum Ziel, Kollisionen 
zwischen velofahrenden und dem 
motorisierten verkehr zu verhindern 
und das verständnis sowie den ge-
genseitigen respekt zu fördern. 

Zusammenstösse haben 
meist schwere Folgen

15 000 Fahrradunfälle passieren laut 
uvg-statistik pro Jahr. die meis-
ten davon, nämlich 82 Prozent, sind 
selbstunfälle, bei 18 Prozent führen 
Kollisionen zum unfall. da Zusam-

Jahrelang stand das Helmtragen im Zentrum der
Velo-Kampagne der Suva. Neu setzt sie sich
vermehrt dafür ein, dass Velounfälle gar nicht mehr
passieren.

menstösse meist viel schwerwie-
gendere Folgen haben und auch 
die Kosten mehr als doppelt so hoch 
ausfallen wie bei einem selbstunfall, 
konzentriert sich die suva auf die-
ses thema. 
 Am häufigsten kommt es zu Kol-
lisionen, weil velofahrende oder Fahr-
zeuglenker den vortritt missach-
ten. weiter sind unaufmerksamkeit 
und falsches Manövrieren häufige 
unfallursachen. die suva fokussiert 
deshalb nun auf das optimale Fahrver-
halten der velofahrenden. insbeson-
dere sollen sich diese im strassen-
verkehr korrekt und gut sichtbar ein-
ordnen und so von den andern ver-
kehrsteilnehmenden besser wahrge-
nommen werden. 
 als eine der ersten Massnahmen 
steht das korrekte Fahren im Kreisel 
im Zentrum. Ziel ist es, den velofah-
renden bewusst zu machen, wie sie 
sich im Kreisel korrekt und sicher 
verhalten. demonstriert wird dies 
auch an neun «slowUp»-Anlässen, 
den regionalen autofreien erlebnis-
tagen.

www.suva.ch
www.slowup.ch

GefährlicheS 
velofahren Mit 
MuSiK 

Untersuchungen haben ergeben, dass je-
der fünfte Jugendliche mit kopfhörer 
oder ohrstöpseln Musik hört, wenn er zu 
Fuss oder auf dem Fahrrad unterwegs ist. 
doch wenn im Strassenverkehr die Um-
gebungsgeräusche von Musik übertönt 
werden, ist das eine tödliche gefahr, hält 
die Suva in einer Mitteilung fest. akus-
tik-experten der Suva haben errechnet, 
dass ein Fahrradfahrer ohne kopfhörer 
ein mit 50 Stundenkilometer von hinten 
nahendes Fahrzeug auf 16 Meter distanz 
wahrnimmt und ihm so zwei Sekunden 
reaktionszeit bleibt. trägt der Velofahrer 
aber einen kopfhörer und hört mit 80 
dezibel Musik, was der üblichen lautstär-
ke entspricht, nimmt er das Fahrzeug erst 
auf drei Meter distanz wahr; ihm bleiben 
lediglich 0,3 Sekunden für eine reaktion. 
oft zu kurz, um der gefahr zu entkommen. 
«diese resultate belegen, dass auch mit 
vernünftiger lautstärke das tragen von 
kopfhörern im Strassenverkehr fatale 
konsequenzen haben kann», wird Beat 
Hohmann, leiter des Bereichs Physik der 
Suva, zitiert.

Bei einem Unfall sind zudem rechtliche 
konsequenzen nicht ausgeschlossen. 

Damit
velounfälle

gar nicht erst
passieren
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Geräte, Fahrzeuge, Maschinen und Ge-
bäudeeinrichtungen funktionieren nur 
dauerhaft und sicher, wenn sie regel-
mässig gewartet werden. doch auch die 
instandhaltung birgt Gefahren. Ein Fünf-
tel aller Unfälle in Europa ereignet sich 
bei instandhaltungsarbeiten, schreibt 
die Eidgenössische Koordinationskom-
mission für arbeitssicherheit EKaS in 
einer Mitteilung. in der Schweiz fällt mit 
rund einem drittel vor allem der anteil an 
den schweren Unfällen auf. die EKaS hat 
sich deshalb mit diesem Schwerpunkt-
thema an der diesjährigen trägerschafts-
tagung von anfang Mai befasst. Sie 
knüpfte damit an das europaweite Sicher-
heitsprogramm «Maintenance» der EU-
agentur für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am arbeitsplatz an.

Zur instandhaltung gehören typischerwei-
se Unterhaltsarbeiten, Wartung, reparatu-
ren, Störungsbehebung, reinigung und 
Vorbereitungsarbeiten an Maschinen, Ge-
bäuden und Einrichtungen. Sie gesche-
hen entweder proaktiv, um die Funktions-
fähigkeit zu erhalten. oder sie werden 
reaktiv durchgeführt, wenn Pannen ent-
stehen und die Funktionsfähigkeit wie-
der hergestellt werden muss. Beides ist 
mit hohen risiken verbunden, weil die 
Arbeiten häufig schlecht vorbereitet sind 
oder unter Zeitdruck und teilweise von 
ungenügend instruierten Mitarbeiten-
den ausgeführt werden müssen, hält die 
EKaS fest. 

arbeiten zur
instand-
haltung sind 
gefährlich
Jeder dritte schwere unfall in der 
schweiz ereignet sich bei der 
instandhaltung. Zeitdruck und 
schlechte vorbereitung machen 
diese arbeiten besonders 

gefährlich.

die beratungsstelle für unfallverhütung (bfu) hat eine 
dreijährige Kampagne zur bekämpfung von Müdigkeit am steuer 
lanciert und propagiert den «Turboschlaf». 

Schläfrigkeit am Steuer: 

So gefährlich wie 
alkohol 

Bei rund 10 bis 20 Prozent aller Verkehrsunfäl-
le ist Müdigkeit im Spiel, hält die bfu in ihrer 
Mitteilung zur Lancierung der Kampagne fest. 
Müdigkeitsanfälle können jede Fahrerin und 
jeden Fahrer treffen. Nicht nur das Einschlafen 
am Steuer ist gefährlich, schon die Müdigkeit 
selbst reduziert die Fahrfähigkeit erheblich. 
Wer schläfrig fährt, schätzt Geschwindigkei-
ten falsch ein, ist unkonzentriert und reagiert 
ähnlich langsam wie nach dem Konsum von 
Alkohol.
 Bis zum Alter von 40 Jahren verursachen 
Lenker vor allem am Wochenende und in der 
Nacht Unfälle durch Müdigkeit. Personen über 
40 verunfallen dagegen eher in den Nachmit-
tagsstunden. 
 Ob und wann Sekundenschlaf eintritt, kann 
niemand vorhersagen. Man kann aber dessen 
Vorzeichen erkennen und entsprechend han-

deln. Zu den Alarmsignalen gehören ein Bren-
nen in den Augen, dauerndes Gähnen, Augen-
lider, die ständig zufallen, verschwommene 
Sicht, Aufschrecken, Frösteln. 

Mit turboschlaf gegen Müdigkeit

Das einzig wirksame Mittel gegen Müdigkeit 
ist ausreichend Schlaf. Wer bereits vor Antritt 
der Fahrt Müdigkeit verspürt, verzichtet bes-
ser auf das Einsteigen. Bei Anzeichen von 
Schläfrigkeit während der Fahrt sollte man 
unbedingt möglichst bald anhalten und mit ei-
nem kurzen Schlaf von idealerweise 15 Minuten 
neue Energie tanken – das ist der Turboschlaf. 
Interessanterweise kann die Einnahme eines 
koffeinhaltigen Getränks vor dem Turboschlaf 
sogar dessen Wirksamkeit erhöhen. Massnah-
men wie laute Musik hören, lautes Mitsingen 

oder geöffnete Fenster helfen hingegen nicht 
gegen die Übermüdung. 
 Die Präventionskampagne wird finanziert 
durch den Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) 
und wird von der bfu in enger Zusammenar-
beit mit dem Touring Club der Schweiz (TCS) 
und dem Verkehrssicherheitsrat (VSR) durch-
geführt. www.turboschlaf.ch
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SCHLÄFRIG?
SOFORT ANHALTEN UND
TURBOSCHLAFEN

www.turboschlaf.ch
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 etriebe sind gesetzlich verpflichtet, entsprechend
 den Gefahren, der Grösse und der örtlichen Lage
  die erforderlichen Mittel für die Erste Hilfe bereit-
zustellen. Nötigenfalls muss im Sanitätsdienst ausgebilde-
tes Personal zur Verfügung stehen. Die Vorkehrungen in 
diesem Bereich werden unter dem Begriff Betriebssanität 
zusammengefasst. Damit das Konzept Betriebssanität ein 
Erfolg wird, bedarf es einiger Faktoren, welche nachfolgend 
skizziert werden. 

Fachliche Faktoren: 
Solide aus- und Weiterbildung
Das fachliche Rüstzeug kann man sich mit einer der aner-
kannten Ausbildungen holen (siehe Kasten). Nach der Grund-
ausbildung sollte jedes Jahr ein Fortbildungstag im Bereich 
Erste Hilfe besucht werden. 

Sehr sinnvoll sind betriebsinterne Übungen. Es muss dabei 
nicht immer eine Grossübung sein. Vielfach genügen be-
reits Kurzsequenzen. 

Materielle Faktoren: Zeit und Geld
Für die Beschaffung ihrer Hilfsmittel muss die Betriebs-
sanität oft die Ausgabe für jeden Franken rechtfertigen. 
Zweckmässiger wäre meist, der Betriebssanität im Rahmen 
eines Budgetpostens die volle Beschaffungsverantwortung 
zu übertragen. Auch für die oben erwähnten Übungen 
müssen Mittel bereitstehen. Dazu gehört auch die verfüg-
bare Zeit. 
 Die Räumlichkeiten wie zum Beispiel das Sanitätszim-
mer sind vereinzelt Anlass für Diskussionen. Empfehlungen 
wie etwa jene der Schweizerischen Vereinigung für Betriebs-
sanität helfen hier weiter.

erSte hilfe-
orGaniSation

erFOlgsFaKtOren Für die

die organisation der Ersten Hilfe ist ein wichtiger teil des 
Notfallkonzepts. Sowohl «weiche» Faktoren wie Motivation und 
anerkennung als auch harte wie die finanziellen Mittel 
müssen stimmen, um für den Ernstfall gut gerüstet zu sein. 

— Text: Jost Wicki —
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(red.) Die anforderungen im Bereich Erste Hilfe sind in artikel 36 der Verordnung 3 zum arbeitsgesetz 
festgehalten. in einer Wegleitung dazu bietet das staatssekretariat für Wirtschaft seco eine Umsetzungs-
hilfe an. Es empfiehlt Betrieben ohne besondere gefährdungen bis zu einer grösse von zehn Mitarbeiten-
den ein bis zwei Erste Hilfe-Personen, bei 50 Beschäftigen deren fünf und bei 100 deren sechs. ab zehn 
Mitarbeitenden wird eine Person mit niveau 2-ausbildung empfohlen, ab einer grösse von 250 Mitarbei-
tenden der Einsatz einer Person mit niveau 3-ausbildung.

GeSetzliche anforDerunGen

b

Mehr zum thema 
erste Hilfe:

www.heute-sicher.ch/
erste-hilfe 
(ab 18. Juli)



erSTe Hilfe-kurSe:

drei niveaus
der laien-
ausbildung

(red.) Um einheitliche Standards in der Erste 
Hilfe-Ausbildung gewährleisten zu können, 
haben Ausbildungsinstitutionen und Fachver-
bände im Rahmen des Vereins ResQ eine 
gemeinsame Kurssystematik erarbeitet. Diese 
umfasst drei Niveaus. 

 niveau 1 

soll jedermann ermöglichen, nothilfe zu leisten. dies umfasst 
erste allgemeine Massnahmen bei einer notsituation inklusive 
lebensrettenden Sofortmassnahmen (BlS).

 niveau 2 

soll jedermann ermöglichen, verantwortungsvoll leben zu 
schützen, gesundheit zu erhalten und gravierende komplikationen 
bei unfallbedingten körperschädigungen und akuten 
erkrankungen zu verhüten.

 niveau 3 

soll geeigneten und mit der erste Hilfe-Funktion beauftragten 
Personen ermöglichen, gesundheit zu erhalten, leben zu schützen 
und zu retten sowie komplikationen bei unfallbedingten körper-
schädigungen und akuten erkrankungen zu verhindern. 

arBEitSSiCHErHEit Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, Juni 2011 9

Die Zusatzleistung der Betriebssanität neben dem Alltags-
geschäft sollte auch materiell honoriert sein, nicht zuletzt 
auch als Zeichen der Wertschätzung. Allerdings sollten 
finanzielle Gründe nicht den Ausschlag geben, dass Mitar-
beitende in der Betriebssanität mitmachen. 

organisation: Klarheit schaffen
Eine eindeutig positionierte Aufgabe der Betriebssanitäts-
person im Organigramm vermeidet Schwierigkeiten. Die 
Aufgaben müssen zudem im Stellenbeschrieb klar geregelt 
sein. Der Sicherheitsbeauftrage sollte das Anforderungs-
profil an die Betriebssanität gut kennen. 
 Es gibt auch Bereiche, welche mit einer Fachperson, 
zum Beispiel mit dem betriebsbetreuenden Arzt oder dem 
Dorfarzt, geregelt werden sollten. Dazu gehört insbesonde-
re die Abgabekompetenz von Medikamenten.
 Die Aufgabe des Betriebssanitäters und der Betriebssa-
nitäterin ist keine Freizeittätigkeit, sondern eine betriebli-
che Aufgabe. Sobald die Funktion in die Freizeit gedrängt 
wird, besteht die Gefahr, dass die Bereitschaft für diese Tä-
tigkeit sinkt.
 Alle Aufgaben, welche von der Betriebssanität erfüllt 
werden, sollten unter Berücksichtigung des Datenschutzes 
dokumentiert sein. Das ist nicht zuletzt ein Legitimations-
nachweis, welcher sowohl gegenüber der Geschäftsleitung 
als auch in der Beurteilung der eigenen Arbeit hilfreich ist.

«Weiche» Faktoren: 
Freiwilligkeit und Unterstützung
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Freiwilligkeit eine zentrale 
Voraussetzung ist. Es bringt absolut nichts, jemanden zum 
Besuch eines Kurses oder zur Übernahme einer Aufgabe 
im Bereich der Betriebssanität zu drängen oder dies gar 
zu verordnen. Ein wichtiger Punkt ist zudem die Wertschät-
zung der Aufgabe durch die Vorgesetzten. 
 Die Betriebssanität steht fachlich und organisatorisch 
immer wieder vor grossen Herausforderungen. Um diese 
besser meistern zu können, sollte die zuständige Person 
bei Bedarf Unterstützung erhalten. Der Sicherheitsbe-
auftrage im Betrieb oder je nach Organisation eine ande-
re Person kann eine Anlaufstelle sein. Als externe Stellen 
kommen etwa Ausbildungsinstitutionen in Frage. Eine 
gute Austauschmöglichkeit bietet zudem das Online-Fo-
rum der Schweizerischen Vereinigung für Betriebssanität 
(www.svbs-asse.ch).
 Ein zentraler Punkt ist, dass die Geschäftsleitung hinter 
dem Konzept der Betriebssanität steht. Sonst droht die Ge-
fahr, dass diese Einrichtung zu einer Alibiübung verkommt. 

zuM autor:
Jost wicki ist ausbildungsleiter für betriebs-
sanität und inhaber der Firma wicki + ambühl ag, 
notfallschulung und beratung, wauwil.

Bilder: shotshop.com



regelmässigen Abständen. Konzentriert man sich auf Ge-
wicht, Hebehöhen, Platzverhältnisse und Hilfsmittel, kön-
nen die ärgsten Fehlbewegungen bereits vermieden wer-
den. So kann man etwa das Arbeitsumfeld auf Situationen 
überprüfen, wo:

gewichte von 20 Kilogramm und mehr bewegt werden

gewichte über brusthöhe oder unter Kniehöhe 
hervorgeholt oder verstaut werden müssen

Die Lasten über ungenügende Griffmöglichkeiten 
verfügen und/oder zu sperrig sind

Zu wenig Platz vorhanden ist, um frontal und nah 
zur last zu stehen

Keine hilfsmittel wie rollwagen zum einsatz 
kommen können

hier lauern 
Die Gefahren

heben und tragen:

Belastungen beim Heben und tragen können den 
Bewegungsapparat anhaltend schädigen. oft reichen schon 
einfache organisatorische Massnahmen, um das 
zu verhindern.

— Text: Matthias Emmenegger —
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hilfsmittel beim ermitteln 
von gesundheitsrisiken für den 
bewegungsapparat
(red.) für eine umfassende analyse eignet sich das Prüfmittel «gesundheitsri-
siken Bewegungsapparat» des staatssekretariats für Wirtschaft (seco) und 
der leitfaden dazu. Es dient den kantonalen arbeitsinspektorinnen und -ins-
pektoren und anderen fachkräften des gesundheitsschutzes am arbeitsplatz 
zur objektiven Beurteilung problematischer arbeitsbedingungen. 

e ine gute Hebetechnik schont nicht nur den Rücken, 
 sondern den ganzen Bewegungsapparat und stärkt
 ausserdem die Muskulatur. Eine falsche Körper-
haltung beim Heben und Tragen von Lasten kann zu schwe-
ren, anhaltenden Schäden am Bewegungsapparat führen. 
Gefahr droht dabei nicht nur dort, wo viel und oft Lasten 
getragen werden. Ein einziges Mal ein zu hohes Gewicht 
falsch bewegt, und schon kann im Extremfall ein irrepara-
bler Schaden entstehen.
 Um dies zu vermeiden, sind grundsätzlich zwei Ebe-
nen zu beachten: Zum einen die Organisation der Arbeit 
und der Einrichtung, zum anderen die Instruktion der Mit-
arbeitenden. Am wirkungsvollsten ist meist schon der or-
ganisatorische Ansatz. Dabei braucht es nicht immer einge-
hende Analysen der Arbeitsprozesse, oft reichen schon ein 
paar aufmerksame Blicke. Beim Transport von Lasten bei-
spielsweise, eine sich vielfach wiederholende Aufgabe in 

auch der «Ergo-test: Heben und tragen» der 
suva bietet Hilfe bei der Beurteilung einer möglichen 
gefährdung des Muskel-skelett-systems. 

Bezugsadressen: 
Prüfmittel und leitfaden «gesundheitsrisiken 
Bewegungsapparat»: www.seco.admin.ch > 
Dokumentation > Publikationen und formulare > 
Merk- und informationsblätter > arbeit
suva-anleitung «Ergo-test: Heben und tragen»: 
www.suva.ch/waswo/88190.D

Mehr zum thema: 
«lasten heben und 

tragen»
www.heute-sicher.ch/
intelligenter-schlepper 

(ab 27. Juni)



Optimal ist es, die Lasten auf Hüfthöhe und möglichst nah 
am Körper zu tragen. Damit drängt es sich auf, die schwers-
ten Stücke auch auf dieser Höhe zu verstauen. Oft sind aber 
beispielsweise in einem Gastrobetrieb die grössten und 
schwersten Töpfe ganz unten verstaut. In einem Bürobe-
trieb sind es vielleicht die schweren Papiervorräte, die zu-
unterst und zuhinterst im Gestell gelagert werden. Meist 
braucht es nicht viel, um die grössten Gewichte auf Hüfthö-
he anzuordnen. Wirksam hilft ein Transportwagen, der die 
gleiche Höhe wie die Abstellfläche hat oder sogar höhen-
verstellbar ist, denn damit kann die Last bequem vom Ge-
stell auf den Wagen geschoben werden. Grundsätzlich gilt: 
Wenn immer möglich Hilfsmittel zum Anheben und Trans-
portieren der Lasten einsetzen. 
 Das setzt voraus, dass die Hilfsmittel einsatzbereit und 
auch einfach zu bedienen sind. Wenn man sich zuerst durch 
das ganze Lager kämpfen muss, ehe man den Patientenhe-
ber oder den Elektrostapler erreicht und bei diesem gerade 
auch noch die Akkus leer sind, ist die Versuchung natürlich 
gross, den Lastentransport mit Körperkraft durchzuführen. 
Mit Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Plattform-, Etagen-, Fe-
derboden- oder Scherenhubwagen, Elektrolifter, Montage-
krane oder Patientenheber, kann der Bewegungsapparat 
hingegen wirkungsvoll geschont werden. 

zuM autor:
Matthias emmenegger ist diplomierter 
ergotherapeut und geschäftsführer der Firma ergoplan 
(www.ergoplan.ch).  
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Tipp:

grundregeln
Für richtiges
heben und
tragen

eine falsche Körperhaltung beim heben und tragen von lasten kann 

zu schweren, anhaltenden schäden am bewegungsapparat führen. 

deshalb: ( 1 ) das anheben der last erfolgt aus den beinen, ( 2 ) tragen 

sie die last körpernah, ( 3 ) nie mit verdrehtem Oberkörper die last 

anheben oder abstellen.

(M.e.) analysieren sie den las-
tentransport in den drei schritten 
transportvorbereitung – 
transport – transportabschluss 
und treffen Sie die notwendigen 
Massnahmen.

tragen Sie entsprechende Schuhe, die guten Halt 
geben.

achten Sie auf Stolperfallen und beseitigen Sie Hin-
dernisse, damit Sie die last am richtigen ort ab-
stellen können.

gönnen Sie Ihrem körper ein «warm-up» mit leich-
ter arbeit.

teilen Sie die last auf, tragen Sie gewichte über 25 
kilogramm oder sperrige lasten zu zweit und set-
zen Sie wenn immer möglich Hilfsmittel ein.

achten Sie bei Hebehöhen unterhalb der knie oder 
oberhalb der Schultern besonders auf Ihre körper-
haltung.

Stehen Sie immer frontal und nah zur last und ach-
ten Sie auf einen sicheren Stand. nie mit verdreh-
tem oberkörper die last anheben und abstellen.

die Bewegung zur last und das anheben der last 
erfolgt aus den Beinen. Zum greifen beugen Sie 
Hüfte und knie und nicht den rücken. das gesäss 
geht nach hinten unten und der rücken verschiebt 
sich aus der Vertikalen über die last. Beim anhe-
ben aus den Beinen führen die arme die last an 
den körper und der rücken verschiebt sich zurück 
in die aufrechte Position. Wie beim Hochziehen der 
Hosen. Probieren Sie es vor dem Spiegel.  

tragen Sie die last körpernah und halten Sie dabei 
den rücken aufrecht. geht das tragen nur mit ei-
nem hohlen kreuz, ist die last zu schwer, zu gross 
oder die abstellfläche zu hoch.  

1 2 3



die ersten Schritte bei der Umsetzung von arbeitssicherheit sind oft harzig. 
Eine anschubberatung hilft mit konkreten tipps und Umsetzungshilfen, die 
arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz mit System in Fahrt 
zu bringen. 

— Interview: Lukas Portmann — Bild: Désirée Good — 

Starthilfe 
nach MaSS

Betriebe sind 
sensibler 

geworden:
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EKAS. Danach gehts individuell weiter. Schon vor dem 

Termin nehmen wir mit den Betrieben Kontakt auf und 

befragen sie nach ihren konkreten Bedürfnissen und An-

liegen. Darauf können wir dann die Beratung ausrichten.

Können Sie Beispiele nennen?

Häufig harzt es bei der Gefahrenermittlung. Wir nehmen 

dann bestimmte Bereiche oder Tätigkeiten, Objekte oder 

Einwirkungen und Gefährdungen heraus und erläutern die 

erforderlichen Schritte. Oder wir zeigen anhand von kon-

kreten Beispielen, wie eine interne Weisung oder ein inter-

nes Reglement erstellt wird. Auch die Notfallorganisation 

wirft  immer wieder Fragen auf. Wenn noch keine Sicher-

heitsorganisation besteht, helfen wir mit beim Bestim-

men, wie diese aufgebaut und welche Funktionen darin 

vertreten sein sollen. Dabei arbeiten wir mit der elektroni-

schen Branchenlösung, die grossen Anklang findet.

Können Sie tendenzen feststellen bei den 

fragestellungen?

Wir stellen fest, dass heute Absenzen, die nicht auf eigent-

liche Arbeitsunfälle, sondern auf Krankheiten zurückge-

hen, einen immer grösseren Raum einnehmen. Vielfach 

sind diese verursacht durch zunehmende psychosoziale 

und ergonomische Belastungen am Arbeitsplatz. Dagegen 

wollen die Betriebe etwas tun, und wir können ihnen dabei 

helfen.

anschubberatung: 

Was ist der nutzen für das Mitglied?

Zuerst erhält es eine kompakte Einführung in die Arbeits-

sicherheit und den Gesundheitsschutz. Und dann profitiert 

es von einer auf die eigenen spezifischen Bedürfnisse zu-

geschnittenen Beratung. Wir können dabei auf die Erfah-

rungen zurückgreifen, die wir mit ähnlich gelagerten Be-

trieben gemacht haben. Und die Diskussionen über die 

Aufgaben und auch über allfällige Ängste können offen und 

vertrauensvoll geführt werden. Zudem sind die Lösungs-

vorschläge gut umsetzbar.

Wie beurteilen Sie selber das Angebot?

Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit den An-

schubberatungen. Das zeigen die vielen positiven Rück-

meldungen der Mitglieder und Betriebe. Auch als Berater 

schätze ich diese Form sehr. Mir gefällt es, in verschiede-

ne Betriebe und ihre vielfältigen Aufgaben und Tätigkeits-

gebiete hineinzusehen. Und ich schätze auch die vielen 

interessanten persönlichen Kontakte mit unseren Mitglie-

dern und ihren Mitarbeitenden sehr. Die Erfahrungen, die 

ich dabei sammle, fliessen dann wieder in das «System» 

Arbeitssicherheit Schweiz zurück. So profitieren alle Mit-

glieder davon. 

Weitere Informationen

Hermann Büchi, Tel.: 044 388 74 56

E-Mail: hermann.buechi@federas.ch

nterview mit Hermann Büchi, 

Berater bei arbeitssicherheit schweiz, 

zur anschubberatung.

Magazin arbeitssicherheit Schweiz:

Wer nimmt anschubberatung in anspruch?

Hermann Büchi: Am weitaus häufigsten sind das Betriebe, 

die bereits Mitglied von Arbeitssicherheit Schweiz sind 

und nun mit der betrieblichen Umsetzung von Arbeitssi-

cherheit und Gesundheitsschutz starten wollen. Es sind 

aber auch Betriebe, die selber schon erste Schritte bei 

der Umsetzung gemacht haben und nun eine Standort-

bestimmung oder Unterstützung brauchen. Vereinzelt 

nutzen das Angebot aber auch Nicht-Mitglieder, die auf 

unserer Webseite auf unsere Dienstleistungen aufmerk-

sam wurden.

aus welchen Bereichen stammen die anfragen?

Dies umfasst das ganze Spektrum der Mitglieder und Be-

triebe. Der Schwerpunkt liegt bei den Städten und Gemein-

den, bei Schulen und sozialen Institutionen. Vor allem bei 

den Schulen und sozialen Institutionen können wir feststel-

len, dass das Interesse in letzter Zeit gestiegen ist.  

Sehen Sie einen Grund dafür?

Die Betriebe sind sensibler auf die Bedürfnisse von Ar-

beitssicherheit und Gesundheitsschutz geworden. Sie 

wollen ihre Aufgabe sorgfältig, kompetent und richtig 

wahrnehmen. Sie erwarten auch eine Beratung oder Im-

pulse für ein pragmatisches, den betrieblichen Verhältnis-

sen angepasstes und somit vernünftiges Vorgehen. 

 Immer wieder kommt es auch vor, dass der Besuch 

eines Arbeitsinspektors der Auslöser für die Anschubbe-

ratung und den Start ist.

Wer nimmt an den Beratungen teil?

Das ist ganz unterschiedlich. Das kann eine einzelne Per-

son sein, die für die betriebliche Arbeitssicherheit zustän-

dig ist. Wenn bereits ein Sicherheitsteam da ist, nimmt 

dieses teil, also ein SIBE und je nach Grösse und Art der 

Institution drei bis vier BESIBE. Das ist der häufigste Fall. 

Ich hatte aber auch schon Anschubberatungen mit 16 Teil-

nehmenden. Ein wichtiges Anliegen ist für mich, dass die 

Führung, also die Geschäftsleitung oder ein Behördenmit-

glied, vertreten ist.

Warum sollte jemand aus der führung dabei sein?

Das ist zentral für den Rückhalt der Arbeitssicherheit in-

nerhalb des Betriebs. Wenn ein Vorgesetzter an einer Be-

ratung Zweifel äussert über Sinn und Zweck der betriebli-

chen Arbeitssicherheit, kann ich ihn auf die menschlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Gründe hinweisen. Und vor 

allem auch auf die bindenden gesetzlichen Vorschriften 

verweisen. Damit ist die Situation von Anfang an geklärt.

Wie läuft eine Beratung ab?

In einer rund 20-minütigen Einführung gebe ich einen 

kurzen Überblick über die Grundlagen, stelle Arbeitssi-

cherheit Schweiz vor und erläutere das Arbeitssicher-

heitssystem mit den zehn Umsetzungsschritten nach 

i
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 esundheitsbedingte Absenzen am Arbeitsplatz 
 sind in vielen Unternehmen ein aktuelles Thema.
 Betroffen davon sind auch Taggeld- und Renten-
versicherer, die mit dem Zauberwort «Case Management»  
Unterstützung anbieten. In den letzten Jahren haben sich 
auch Begriffe wie «Care Management» oder Absenzen- und 
(betriebliches) Gesundheitsmanagement stark verbreitet. 
Die Stossrichtung ist grundsätzlich überall dieselbe, näm-
lich die Unterstützung beim Erhalt oder der Wiederherstel-
lung der Gesundheit beziehungsweise der Leistungsfähig-
keit der Arbeitnehmenden. 

Was ist eigentlich Case 
Management?
Das sogenannte Case Management soll das frühzeitige Er-
kennen von Risikofällen erleichtern und dazu dienen, taug-
liche Massnahmen für eine Reintegration in die Wege zu 
leiten. Die eigentliche Definition ist allerdings etwas kom-
plexer, was oft zur Feststellung führt, dass nicht überall 
Case Management drin ist, wo es so bezeichnet wird. Ins-
besondere den Versicherern wird gelegentlich vorgewor-
fen, ihr Case Management sei vor allem auf die Kostensen-
kung statt auf die Integration ausgerichtet.

Unterstützung für das 
Unternehmen
Aus Sicht der Unternehmen ist nicht die Bezeichnung mass-
gebend, sondern der Inhalt. Bei bereits bestehender oder 

GeGen 
aBSenzen

Mit case ManageMent

das Case Management hat zum Ziel, gesundheitsbedingte 
absenzen zu reduzieren und die Eingliederung zu fördern. 
der Case Manager koordiniert dabei zwischen den Beteiligten 
und entlastet so das Unternehmen.

— Text: Kurt Mettler — Foto: shotshop.com —

hilfe bei der
absenz-
verwaltung
(red.) Ein erster schritt zur reduktion der absen-
zen ist die Kenntnis über deren ausmass. Elektroni-
sche Hilfsmittel können dabei die arbeit erheblich 
erleichtern. 

Den Mitgliedern von arbeitssicherheit schweiz steht 
seit Kurzem die geschützte Online-absenzerfas-
sungsplattform siZnet zur Verfügung. Die Plattform 
wird von der siZ Care ag betrieben. sie ermöglicht 
es den Unternehmen, die arbeitsunfähigkeiten 
einfach und bequem zu verwalten und alle notwendi-
gen schritte daraus abzuleiten.

für Mitglieder, die arbeitssicherheit schweiz ihre 
anonymisierten Daten für auswertungen 
zur Verfügung stellen, ist die nutzung von siZnet 
kostenlos.

Weitere informationen:
www.arbeitssicherheitschweiz.ch/siznet
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drohender Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeitenden ist es 
sowohl für den Arbeitgeber als auch für den betroffenen 
Arbeitnehmenden wichtig, bedarfsgerecht unterstützt zu 
werden. Oft geschieht dies im Rahmen eines Absenzma-
nagement-Prozesses, wo sich bereits in den ersten drei 
Wochen einer gesundheitsbedingten Absenz eine interne 
oder externe Ansprechperson für die Betreuung einschal-
tet. In dieser Phase fehlt es zwar oft an der für ein klassi-
sches Case Management geforderten «komplexen Problem-
lage». Doch mit der frühzeitigen Unterstützung kann die 
Anzahl der Langzeitfälle eingedämmt werden. 

Koordination zwischen den 
Beteiligten 
Bezeichnend für das Case Management ist eine Mehrzahl 
von Beteiligten, so dass eine Koordination sinnvoll und not-
wendig wird. Nebst der Unterstützung der gesundheitlich 
beeinträchtigten Person gehören Abklärungen beim Arbeit-

Kurzabsenzen auch ein Frühwarnindikator für eine poten-
zielle Langzeitarbeitsunfähigkeit sein. Es zeigt sich nämlich, 
dass vielen Langzeitfällen eine Phase mit mehrfachen Kurz-
absenzen vorausgegangen ist. Erste Voraussetzung ist eine 
klare betriebliche Regelung zum Umgang mit häufigen Kurz-
absenzen. Auch hier kann der Beizug eines professionellen 
Absenz- oder Case Managers zu einer spürbaren Verbesse-
rung führen.

zuM autor:
Kurt Mettler (kurt.mettler@sizcare.ch), rechtsanwalt, 
ist geschäftsführer der siZ care ag.

Mit der frühzeitigen 
Unterstützung kann die 
anzahl der langzeitfälle 
eingedämmt werden. 
geber, Gespräche mit dem Arzt und der zeitgerechte Mitein-
bezug der Versicherer dazu. Der Case Manager übernimmt 
also eine wichtige Rolle im Eingliederungsprozess, den er 
mittels Zielvereinbarungen und Massnahmeplan steuert.

Problem Kurzabsenzen
Bei der Diskussion um Absenzen wird ein wichtiger Punkt 
meistens zu wenig beachtet, und zwar die Kurzabsenzen. 
Erfahrungsgemäss weisen jeweils rund 15 bis 20 Prozent 
der Belegschaft mindestens drei oder mehr Kurzabsenzen 
auf und verursachen damit rund die Hälfte aller Absenzfälle 
eines Unternehmens. Es lohnt sich daher, die Kurzabsen-
zen – also insbesondere die Arbeitsunfähigkeiten von ein 
bis drei Tagen – etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Nebst dem Einschnitt in den Betriebsalltag können häufige 



Die freuDe Der DaMe
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Die Pflege von kranken und gebrechlichen Personen birgt aus der Sicht 
der arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes besondere 
risiken. dies gilt im Speziellen für den transport oder für das Heben und 
Umlagern bei der Pflege. Geschultes Personal und die richtigen Hilfs-
mittel tragen dazu bei, die Verletzungsgefahr von Pflegenden und Patienten 
zu minimieren. Hat man die abläufe im Griff, können auch besondere 
Situationen gemeistert werden, wie das folgende Beispiel zeigt. 

Eines Morgens bat Frau Rohner um ein Gespräch. In den 
dann folgenden 15 Minuten sagte sie unter grösster Anstren-
gung drei Sätze zu mir. «Danke, dass Sie sich Zeit für mich 
nehmen und jeden Tag kurz mit mir sprechen», beginnt sie. 
Dann äusserte sie den Wunsch, nach mehr als 20 Jahren ein 
letztes Mal nach Wien-Semmering zu reisen, um ihre Ver-
wandten zu sehen, ehe sie sterbe. Sie lächelte, als ich sag-
te: «So Gott will, mache ich Ihnen das möglich!»
 Diese Begegnung liess mich nicht mehr los. Ich stu-
dierte die Pflegedokumentation, sprach mit den Pflegen-
den, mit dem zuständigen Arzt, dem Ehemann und den 
Töchtern. Die Reaktionen waren negativ oder sehr skep-
tisch. Trotzdem: Nach mehr als einem Jahr Überzeugungs-
arbeit, Planung und Vorbereitung startete das viertägige 
Unternehmen «Wien-Semmering». Mit dabei waren Frau Rosa 
Rohner-Radstätter, ihr Ehemann Otto, zwei rüstige Pensionä-
re aus dem Altersheim und eine Krankenschwester. 
 Das Unternehmen stellte hohe Anforderungen an die Be-
teiligten: physisch, psychisch, organisatorisch, in der Vor-
bereitung wie auch in der Durchführung, im Heim, auf dem 
Flughafen, in den Hotels und Restaurants und bei den ver-
schiedenen Verwandten in deren Privatwohnungen. Die 
Sicherheit der Menschen hatte dabei höchste Priorität. Der 
eingesetzte Rollstuhl wurde überprüft, alle benötigten Hilfs-
mittel bereitgestellt, Medikamente vorbereitet. Alle Perso-
nen waren bestens instruiert und trainiert. 
 So war es allen Beteiligten möglich, zum grossen Glück 
von Rosa Rohner-Radstätter beizutragen. Das gut funktionie-
rende Sicherheitssystem bildete eine wesentliche Grundlage 
zum Gelingen des Unterfangens. Es gab uns die Gewissheit, 
die Risiken im Griff zu haben und die Gesundheit der Betei-
ligten nicht aufs Spiel zu setzen. Was sich im Alltag bewährt 
hatte, gab auch in dieser ausserordentlichen Situation Rück-
halt und Kraft zum Erfolg.
 Kurz nach der Reise erlitt Ehemann Otto einen Hirn-
schlag und starb. Zwei Wochen später folgte ihm seine Frau 
Rosa. Sie schlief friedlich lächelnd ein.

i

So gott 
WIll, MacHe IcH 

IHnen daS 
MöglIcH !

 Im Alters- und Pflegeheim traf ich eine Frau im Roll-
 stuhl. Nennen wir sie Rosa Rohner-Radstätter, 75 Jah-
 re alt, gebürtig aus Österreich. Seit 35 Jahren litt sie 
zunehmend an der Krankheit Multiple Sklerose. Seit fünf 
Jahren nun auf dauernde professionelle Hilfe angewiesen, 
lebte Frau Rohner im Pflegeheim. Jeden Tag grüsste ich sie 
und sprach ein paar Worte zu ihr. Sie schaute mich immer 
aufmerksam an, sagte aber kein Wort – 18 Monate lang. 

zuM autor:
Bernhard Grill ist Leiter des Alters- und Pflegeheims 
stadtgarten in Frauenfeld.



   
Empfohlen durch die 
Schweizerische Vereinigung 

 

 Betriebssanität (SVBS) 
 

Die Ausbildung 
zur Betriebssanitäterin 

zum Betriebssanitäter 
 

Ihnen bieten wir folgende Kurse an zentraler Lage in Olten an: 
• Betriebssanitätsvorkurs    (BS-VK, 3 Tage, Niveau 2) 
• Betriebssanitätsgrundkurs 1   (BSK 1, 3 Tage, Niveau 3) 
• Betriebssanitätsgrundkurs 2   (BSK 2, 3 Tage, Niveau 3) 
• Refresher in Betriebssanität   (2 Tage) 
• Fortbildungstag Betriebssanität  (1 Tag) 

 

    Kursdaten 2011 
 

• BS-VK    19. – 21. Januar / 23. – 25. März  
25. – 27. Mai  / 15. – 17. Juni  
21. – 23. September / 16. - 18. November 

• BSK 1   02. – 04. Februar / 06. - 08. April 
29. Juni – 01. Juli / 07. – 09. September 
30. November – 2. Dezember 

• BSK 2   23. – 25. Februar / 18. – 20. Mai 
02. – 04. November / 14. – 16. Dezember 

• Refresher   13. – 14. Januar / 14. - 15. April 
     09. – 10. Juni / 25. – 26. August 
     20. – 21. Oktober  

• Fortbildungstag  15. März / 21. Juni / 27. Oktober 
 

Fordern Sie unverbindlich unsere Ausbildungsunterlagen an. 

Wicki + Ambühl AG Notfallschulung + Beratung 

Wendelinsmatte 12b ▲6242 Wauwil ▲Tel 041 710 71 50 ▲Fax 041 710 71 60 
info@wicki-ambuehl.ch ▲www.wicki-ambuehl.ch 

BLS-SRC + AED-SRC 
sind Bestandteile der 
Betriebssanitätskurse 

Arbeitsschutz von Würth. 
Schützen Sie sich während der Arbeit. Würth bietet eine umfassende 
Auswahl. Professioneller Arbeitsschutz, getestet von Profis für Profis.

BEVOR’S   
ZU SPÄT IST…

Würth AG · Dornwydenweg 11 · 4144 Arlesheim · Tel. 061 705 91 11  
Fax 061 705 96 39 · info@wuerth-ag.ch · www.wuerth-ag.ch

SanArena
Rettungs
S c h u l e

Nur eine Ahnung 
genügt nicht  . . .

. . . wir bieten Ihnen die Ausbildung

Betriebssanitäter

Betriebsnothelfer 

Reanimationskurse

CZV Kurse

SanArena Rettungsschule, Zentralstrasse 12, 8003 Zürich 
Telefon 044 461 61 61, www.sanarena.ch

Lassen Sie sich
   von  unserem
     neuen  Parcours      
       überraschen!

 Beratung und Verkauf
 Hersteller und Lieferant
 Telefon 056 485 80 32
w w w . Z i m m e r m a n n - A G . c o m
Zimmermann AG – Im Stetterfeld 1 – 5608 Stetten – Schweiz
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alS SiBe auf Der 
Sicheren Seite
Klarheit über Rechte und Pflichten ist eine wichtige 
Voraussetzung, dass ein Sicherheitsbeauftragter 
(SiBE) bei einem Schadenfall nicht unerwartet zur 
rechenschaft gezogen wird.

— Text: Marc W. Unternährer —

erung im Dokument ist die ausser Kraft fallende 
Version zu bezeichnen und greifbar zu archivieren. 
Im Betrieb sind veraltete Versionen unverzüglich 
einzusammeln. 

Kontrollen durchführen: Wenn Kontroll- und Wei-
sungsbefugnisse bestehen, sind diese klar zu kom-
munizieren und zu kontrollieren. Solche Kontrollen 
sollen auch unangemeldet erfolgen und können 
durchaus auch zweimal nacheinander vorgenom-
men werden. 

Fehler protokollieren: Fehler sind schriftlich zu 
protokollieren. Die Weisungsblätter sind zu korri-
gieren beziehungsweise zu ergänzen. Bei der 
nächsten Kontrolle muss der SIBE genau prüfen, 
ob die Anpassung auch eingehalten wird.

Empfangsbestätigung verlangen: Jedes Komman-
dieren, Kontrollieren und Korrigieren muss akten-
kundig und dessen Empfang beweisbar sein. Am 
besten verlangt der SIBE eine Empfangsbestäti-
gung oder Richtigbefundsanzeige. Dies kann per 
E-Mail oder Fax erfolgen. Möglich beziehungswei-
se sinnvoll sind gegengezeichnete Protokolle oder 
Vereinbarungen oder Visa auf Dokumentenkopien, 
Arbeitsbüchlein oder auf dem Sicherheitslaufblatt. 

Handeln bei unmittelbarer Gefahr: Droht unmittel-
bare Gefahr von Personen- oder grossen Sach-
schäden, muss vor Ort gehandelt werden. In die-
sem Fall ist ein Zeuge beizuziehen.

Laufende Dokumentation der Aktivitäten: Gene-
rell gilt, dass die Sicherheitsaktivitäten laufend 
dokumentiert werden sollten. Damit wird beweis-
bar, dass die Verantwortung auch wahrgenommen 
worden ist. Dokumentiert werden sollten insbe-
sondere: 

•  Gefährdungsermittlung, Risikobeurteilung
•  Instandhaltung
•  Instruktionen, Informationen
•  Ermahnungen, Verwarnungen
•  Antrag für Schutzmassnahmen
•  Abmahnung des Arbeitgebers

ZuM autOr:

lic. iur. Marc w. unternährer, rechtsan-
walt, ist Partner der Kanzleigemeinschaft 
wegscheide, horw, und Mitarbeiter 
der liquida ag, horw.

In der Schweiz ist die Verantwortung des Sicher-
heitsbeauftragten (SIBE) nicht explizit im Gesetz 
geregelt. Generelle gesetzliche Grundlagen sind im 
Unfallversicherungsgesetz (zum Beispiel Art. 82 
UVG), im Arbeitsgesetz, im Obligationenrecht und 
im Strafrecht festgelegt (siehe Magazin 1/2011). 
Massgebend ist aber im Einzelfall die Betriebsor-
ganisation. Dabei sind folgende Faktoren zu be-
achten:

• Position im Betriebsorganigramm
• Pflichtenheft (allenfalls Stellenbeschreibung)
• Aktuelle und effektive Verhältnisse im Betrieb
• Stand der Ausbildung und Weiterbildung 
 des sibe

Details im Pflichtenheft
regeln
Der SIBE muss diese organisatorischen Grundla-
gen und damit seine ihm übertragenen Rechte und 
Pflichten kennen. Die Pflichten des SIBE sollten im 
Detail im Pflichtenheft geregelt werden, das als 
integrierender Bestandteil des Arbeitsvertrags gilt. 
In ihm sollte auch festgehalten sein, dass der Ar-
beitgeber dem SIBE die für seine Aufgabe nötigen 
Mittel und Zeit zur Verfügung stellt. Denn nur so 
kann der SIBE die von ihm zu tragende Verantwor-
tung wahrnehmen. 
 Die Hauptverantwortung für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz bleibt auf jeden Fall beim 
Arbeitgeber. Auch die Kontroll- und Durchset-
zungsverantwortung liegt in der Regel beim Arbeit-
geber beziehungsweise bei den Linienvorgesetz-
ten. Grundsätzlich können solche Verantwortlich-
keiten auch an den SIBE delegiert werden. Ist das 
aber nicht der Fall, sollte der SIBE darauf achten, 
dass dies klar aus dem Pflichtenheft hervorgeht. 
 Besteht kein Pflichtenheft, ist dieses zu verlan-
gen und allenfalls den effektiven und aktuellen 
Verhältnissen im Betrieb anzupassen.
 Wenn Unklarheiten bestehen, muss sich der 
SIBE bei entsprechenden Fachstellen wie etwa bei 

der Suva oder einem Rechtsanwalt aufklären las-
sen. Denn: Nicht wissen schützt nicht vor Strafe.

die arbeit gut machen
Nebst diesen organisatorischen Aspekten muss 
der SIBE natürlich seine Arbeit gut machen. So ist 
er insbesondere verantwortlich dafür, dass seine 
fachlichen Empfehlungen korrekt sind und er un-
verzüglich handelt, wo eine Pflicht zum Tätigwer-
den besteht (Garantenstellung).
 Der SIBE muss deshalb laufend die Richtigkeit 
seiner Empfehlungen prüfen. In speziellen Fällen 
macht es Sinn, sich Vorschriften oder Erneuerun-
gen schriftlich von der Fachstelle bestätigen zu 
lassen.
 Wenn die Aufgaben über eine beratende Funk-
tion hinausgehen, ist sicherzustellen, dass auch 
die nötigen Kompetenzen (Weisungsbefugnisse, 
Budget) vorhanden sind.

aus- und Weiterbildung 
müssen gewährleistet sein
Um seine Aufgabe wahrnehmen zu können, muss 
der SIBE sein Wissen auf dem aktuellsten Stand 
halten. Stösst er beim Arbeitgeber dabei auf Wi-
derstand, sollte er dies schriftlich dokumentieren 
und abmahnen.

Empfehlungen für die
Umsetzung
Die genauen Pflichten eines SIBE hängen wie be-
reits erwähnt von der Betriebsorganisation ab. Die 
folgenden Punkte sind darum im Rahmen dieser 
Pflichten zu verstehen. 

Sicherheitskonzepte überprüfen: Sicherheitskon-
zepte sind periodisch nach den neuesten techni-
schen und gesetzlichen Richtlinien zu überarbei-
ten. Die Konzepte sind zu datieren. Bei jeder Neu-
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SiBe-Kurse
Grundwissen für Sicherheits-
beauftragte, dauer 2 tage
Kurskosten: CHF 690.– inkl. Mittag-
essen und MwSt.

 grundwissen für sicherheitsbeauftragte 
 30./31. august 2011
 riedholz (sO), Bildungszentrum Wallierhof

 grundwissen für sicherheitsbeauftragte
 31. Oktober/1. november 2011
 Zürich, federas Beratung ag

Kurs 
Datum 
Ort

Kurs 
Datum 
Ort

BeSiBe-Kurse
dauer 1 tag
Kurskosten: CHF 390.– inkl. Mittag-
essen und MwSt.

 schulen 
 29. september 2011
 Zürich, federas Beratung ag

 Bäder, Eisbahnen/sportanlagen
 23. september 2011
 Zürich, federas Beratung ag

 Verwaltung
 22. september 2011
 Zürich, federas Beratung ag

 facility Management 
 24. november 2011
 Zürich, federas Beratung ag

 soziale institutionen
 21. november 2011
 Zürich, federas Beratung ag

 Werkhof/grünanlagen 
 frühjahr 2012
 aarau, Werkhof

 abwasseranlagen
 Datum und Ort noch offen

Kurs 
Datum 
Ort

Kurs 
Datum 
Ort

Kurs 
Datum 
Ort

Kurs 
Datum 
Ort

Kurs 
Datum 
Ort

Kurs 
Datum 
Ort

Kurs 
Datum 

fach-Kurse
dauer 1 tag 
Kurskosten: CHF 390.– inkl. Mittag-
essen und MwSt.

 Bauliche sicherheit für Hauswarte 
 14. Juni 2011 
 Zürich, federas Beratung ag

Kurs 
Datum 
Ort

einführung elektronische 
Branchenlösung
dauer 1 tag 
Kurskosten: CHF 460.– inkl. Mittag-
essen und MwSt.

 Einführung elektronische Branchenlösung
 1. Halbjahr 2012; Datum noch offen
 schlieren, stiftung Chance

Kurs 
Datum 
Ort

 Kurse vor Ort

 gerne führen wir mit ihnen ausbildungen wie sicherheits-
 parcours,  Kick-off oder moderierte anlässe vor Ort durch. 
 Konsultieren sie unser angebot auf www.arbeitssicherheit-
 schweiz.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



höhenverstellbare 
zwillinge
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Take your safety
personally

Mit 3M Originalqualität einen sicheren Schritt voraus

Unser Ziel ist es, die Menschen bei der Arbeit optimal zu schützen und ihre Arbeitswelt  
so sicher wie möglich zu gestalten. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Arbeits-  
und Personenschutzlösungen bieten wir Ihnen Premiumprodukte mit 3M Originalqualität: 
für mehr Sicherheit, Komfort und Produktivität!

Mit Rat und Tat für Sie da

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen rund um das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz haben,  
+41 44 724 92 21, oder besuchen Sie unsere Internetsites www.3marbeitsschutz.ch und 
www.safety-sam.ch, wo Sie hilfreiche und interessante Informationen zum Thema finden.

Wie sieht es nun mit Sitz-Steh-
Tischen in Blockstellung aus? Die 
Kabel von Bildschirm und Einga-
begeräten sowie Sichtschutz und 
Akustik bringen einige Schwierig-
keiten mit sich. Sedus bringt mit 
der neuen Produktlinie Temptati-
on Twin eine durchdachte Lösung. 
Die Tische werden dabei nicht 
einzeln, sondern im Doppelpack 
aufgestellt, und die Kabel werden 
im Kanal zwischen den Tischen 
geführt. Mehrere Doppeltische 
lassen sich aneinanderreihen. 
Temptations Twin sind als reine 
Sitztische mit manueller Höhen-
einstellung oder als Sitz-Steh-
Tische erhältlich.

www.me-first.ch/twins

«Blockstellung» nennen Büropla-
ner die Aufstellung von zwei Ar-
beitsplätzen, wenn sich zwei Per-
sonen gegenübersitzen. Dieses 
Bürolayout hat sich in vielen Un-
ternehmen bewährt und wird von 
Mitarbeitenden als angenehm 
empfunden, nicht zuletzt durch 
die Vorteile der spontanen Kom-
munikation in kleinen Teams.
Ein starker Trend in der Büro-
landschaft sind Sitz-Steh-Tische. 
Denn stundenlanges Sitzen be-
lastet auf Dauer den Rücken. 
Innert Sekunden lassen sich 
die Sitz-Steh-Tische auf die ge-
wünschte Höhe bringen und 
ermöglichen so Abwechslung 
im eher bewegungsarmen All-
tag.
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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
absturzsicherungen für steil- + Flachdach
im graben 4
4322 Mumpf 
tel. 062 873 20 17
www.wolfin-hofer-luxtop.ch

Zimmermann ag
Psa, seilsysteme, leitern, hebegeräte
tel. 056 485 80 32
www.zimmermann-ag.com

alarmierungssysteme

ascom (schweiz) ag
Effektive Einzelarbeitsplatzabsicherung
bewährte Personennotsignal-anlagen
5506 Mägenwil  
tel. 062 889 50 00
www.ascom.ch
supportcenter.ws@ascom.ch  

arbeitsplatz-gestaltung, ergonomie

bene, susanne wyss
ergonomie: gesunde arbeitsplätze
tel. 079 294 57 70
www.bene.ch

ergoplan Matthias emmenegger
ergonomie am arbeitsplaz 
tel. 043 255 03 20
www.ergoplan.ch
info@ergoplan.ch

ergoPoint - ergonomie-Fachgeschäft
tel. 044 305 30 80
www.sitz.ch
info@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

büroeinrichtung, Mobiliar

ergoPoint - ergonomie-Fachgeschäft
tel. 044 305 30 80
www.sitz.ch
info@sitz.ch

Me-First.ch – 
ergonomie am computer
büromöbel, eingabegeräte, hilfsmittel.
tel. 0800 0800 00
www.me-first.ch

Flucht- und rettungswegpläne / 
-markierungen

csF wunderle gmbh –
Fluchtwegpläne, 
Fluchtwegbeschilderung
tel. 052 643 46 65
www.fluchtplan.ch
www.csfwunderle.ch

gesundheitsschutz und Prävention

bene, gesundheit wirkt
alles rund um gesundheitsförderung
tel. 079 294 57 70
www.bene.ch

sanität, erste hilfe

heinz stampfli ag
notfall- und Medizintechnik
bahnhofstrasse 5
5614 sarmensdorf
tel. 056 667 93 33
www.heinzstampfli.ch

wicki + ambühl ag
notfallschulung + beratung  
Zentraler schulungsstandort in Olten
tel. 041 710 71 50
www. wicki-ambuehl.ch

schutzausrüstung (Psa)

carl stahl ag
stachelhofstrasse 12
8854 siebnen
tel. 055 450 50 00
www.carlstahl.ch
info@carlstahl.ch

di dio safety
arbeitsschutz von Kopf bis Fuss
5074 eiken
www.ddsafety.ch

Meier arbeitssicherheit gmbh
industrie, gewerbe, 
öffentliche Dienste
6110 wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

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

Take your safety
personally

Mit 3M Originalqualität einen sicheren Schritt voraus

Unser Ziel ist es, die Menschen bei der Arbeit optimal zu schützen und ihre Arbeitswelt  
so sicher wie möglich zu gestalten. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Arbeits-  
und Personenschutzlösungen bieten wir Ihnen Premiumprodukte mit 3M Originalqualität: 
für mehr Sicherheit, Komfort und Produktivität!

Mit Rat und Tat für Sie da

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen rund um das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz haben,  
+41 44 724 92 21, oder besuchen Sie unsere Internetsites www.3marbeitsschutz.ch und 
www.safety-sam.ch, wo Sie hilfreiche und interessante Informationen zum Thema finden.



ausblick

lEtZtE SEitE Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, Juni 2011 22

Herausgeber
Schweizerischer Verein für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
(Arbeitssicherheit Schweiz)
Mainaustrasse 30
Postfach
8034 Zürich
Tel.: +41 (0)44 388 71 91
Fax: +41 (0)44 388 71 80
www.arbeitssicherheitschweiz.ch
magazin@arbeitssicherheitschweiz.ch

redaktion
Lukas Portmann, Arbeitssicherheit Schweiz
Tel.: +41 (0)44 388 71 27
Fax: +41 (0)44 388 71 80
magazin@arbeitssicherheitschweiz.ch

Inserate
Magazin Arbeitssicherheit Schweiz
Postfach
8034 Zürich
Tel.: +41 (0)44 388 71 91
Fax: +41 (0)44 388 71 80
www.arbeitssicherheitschweiz.ch/magazin
magazin@arbeitssicherheitschweiz.ch

geFährdung der augen
gesunde augen sind unser kostbarstes 

sinnesorgan. trotzdem passieren in der schweiz 
jährlich 45 000 augenunfälle mit erheblichen 

verletzungen.

alKOhOl und sucht
bei mehr als einem Fünftel der arbeitsunfälle ist 

alkoholkonsum im spiel. trotzdem war alkohol am 
arbeitsplatz lange ein tabuthema. in der Zwischenzeit 

wird die Problematik zunehmend anerkannt.

gesundheitsFörderung
anders als bei arbeitssicherheit und gesund-

heitsschutz besteht für die gesundheitsförderung 
keine Pflicht für die Arbeitgeber. Die 

sensibilisierung der Mitarbeitenden für 
das thema lohnt sich trotzdem.
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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



Kostenlose Broschüre «Ergonowie?»:
Wie lassen sich Arbeitsplätze ergonomischer einrichten?
Bestellen Sie unsere Broschüre mit Produkten und Tipps
für die Bildschirmarbeit!

Ja, wir möchten Dokumenthalter ausprobieren:

Q-Doc 515.   FlexDesk 640.

Ja, Ergonomie interessiert uns:

Bitte kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch. 

Wir bestellen        Exemplar(e) der Broschüre «Ergonowie?».

Ich abonniere den Newsletter von Me-First.ch (erscheint ca. alle 2 Monate).

Firma, Adresse:

Kontakt-Person, Telefon-Nummer:

E-Mail:

Mit einem Dokumenthalter werden die Papier-
vorlagen nicht mehr vor oder neben der Tastatur 
platziert, sondern im freien Raum dahinter.

✓ Der Oberkörper muss nicht zum Dokument gedreht
werden. Durch die aufrechte Haltung beugen Sie
Verspannungen im Rücken und Nacken vor. 

✓ Dokumente können besser gelesen werden – 
es passieren weniger Fehler.

✓ Die Vorlagen lassen sich direkt auf dem Halter
bearbeiten: abstreichen, markieren, vergleichen, ...

✓ Kurze Distanz für die Augen zwischen Vorlage 
und Monitor. Die Effizienz steigt, da das ständige 
Hin-und-her-Schauen reduziert wird.

Q-Doc 515: Stabiler Halter aus Acrylglas. Für bis drei A4-
Blätter nebeneinander und schwere Vorlagen wie Ordner. 
7 Winkel einstellbar. 149 Franken 

FlexDesk 640: Stilvoller Dokumenthalter mit ausziehbarer
Arbeitsfläche und Fach für Schreibutensilien. Die Arbeits-
fläche wird bei Bedarf über die Tastatur gezogen. Höhe
und Winkel sind einstellbar. 268 Franken

Jetzt ausprobieren: Talon oder Online-Formular ausfüllen und 
Sie erhalten kostenlos einen Dokumenthalter für eine Woche zum unver-
bindlichen Ausprobieren. 

Kopieren Sie diese Seite und senden Sie diese ... 
per Fax an 043 540 84 49 oder per Post an 
Me-First.ch GmbH, Hohlstrasse 221, 8004 Zürich. 

Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@me-first.ch oder 
rufen Sie uns an, unter Telefon 043 540 84 48.

Einfach,
praktisch.
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