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Sicherheit und Gesundheitsschutz als sichere Investition für eine gesunde Zukunft

 

Der unerwartete Tod von Verbandspräsident arthur Wachter 
am 2. Juni hat eine grosse Lücke hinterlassen, hat er doch den Ver-
ein und die Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz im öffentlichen Bereich massgeblich mitgeprägt. Mit viel Elan 
und Einsatz hat er sich für den Verein und für mehr Sicherheit am 
Arbeitsplatz eingesetzt. Als neuer Vizepräsident und interimistischer 
Verantwortlicher werde ich sein Erbe mit Respekt fortführen
und ausbauen. 

In meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit als 
Unternehmensberater und Politiker bin ich immer 
wieder mit dem Thema Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz in Berührung gekommen. Unser 

Arbeitsalltag ist oft von Zeitdruck, Stress 
und hektik geprägt. Dies führt dazu, dass Sicher-

heitsmassnahmen vernachlässigt oder umgangen werden. 
Solche Unterlassungen oder Verletzungen von Schutzbestimmungen 
können jedoch nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die 
Betriebe weitreichende konsequenzen haben. Der Artikel 
«Ein Unfall vor Gericht» zeigt an einem fiktiven Gerichtsfall auf, 
mit welchen gravierenden rechtlichen Folgen Betriebe rechnen 
müssen, wenn sie Sicherheitsbestimmungen vernachlässigen 
und dadurch ein Unfall passiert. 

Umso wichtiger ist es, dass wir alle, insbesondere die Vorgesetzten, 
jeden tag aufs Neue Sicherheit und gesundheitsschutz leben. 
Vorschriften dürfen von den Mitarbeitenden nicht als «Zwang von 
oben» wahrgenommen werden. Ein achtsamer Umgang mit 
Arbeitssicherheit ist nicht nur für den aktuellen Moment wichtig, 
sondern auch eine investition für eine gesunde Zukunft jedes 
einzelnen Mitarbeitenden.

Ernst Sperandio
Vizepräsident Arbeitssicherheit Schweiz 
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arbeitssicherheit	und	
Gesundheitsschutz	werden	

oft	bagatellisiert,	ja	teilweise	
sogar	vernachlässigt.	Dies	

kann	gravierende	gesundheit-
liche	und	finanzielle	folgen	

für	mitarbeitende	und	
Betriebe	haben.	



schwerpunkte

arbeitSSicherheit  Wird eine ladung schlecht oder gar nicht 
gesichert, kann dies verheerende Folgen haben. 

geSUndheitSSchUtZ  emissionen von laserdruckern und 
Fotokopiergeräten können bei Personen mit überempfindlichen Schleim-
häuten der atemwege zu beschwerden führen.

PraxiS  arbeitsinspektor Peter Stoll sieht seine aufgabe weit über 
die einer simplen kontrolle hinausgehend. 

theMa  beim transfer von bewohnern und Patienten ist von 
Mitarbeitenden in heimen und Spitälern grösste Sorgfalt verlangt – 
auch dem eigenen rücken zuliebe.

rubriken

auf einen blick

chefsache	für	Barbara	ingenberg,	
Geschäftsführerin	der	fachinstitution	
für	Suchttherapie	«sennhütte»	auf	
dem		zugerberg,	ist	therapie	mit	Sucht-
patienten	angewandter	Gesundheits-
schutz.

recht	anhand	eines	fiktiven	arbeits-
unfalls	zeigte	die	Suva	live	vor	
Publikum,	wie	ein	Gericht	über	die	
Beteiligten	geurteilt	hätte.
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gesundheitsschutz  Einfache Massnahmen 
schützen vor Emissionen von Laserdruckern und Foto-
kopiergeräten.

arbeitssicherheit  Die Unterlage ist ein zentraler 
Faktor beim Sichern von Ladungen. 

thema  Heben und Tragen in der Pflege geht einfacher, 
wenn der Patient mithilft. 
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schönes Wetter – 
viele freizeitunfälle
Im Jahr 2011 haben die Unfallversicherer erstmals mehr als eine halbe 
Million Freizeitunfälle registriert. Die gute Witterung im Frühling 
und im Herbst hat Freizeitaktivitäten begünstigt und zu entsprechend 
mehr Unfällen geführt. 

in der obligatorischen Unfallversicherung 
ist nach angaben der Suva die Zahl der 
Unfälle im Jahr 2011 gegenüber dem Vor-
jahr erneut angestiegen. die Freizeit-
unfälle, die knapp zwei drittel aller regis-
trierten Fälle ausmachen, haben erstmals 
die Schwelle von einer halben Million 
überschritten. das entspricht einem Plus 
von 2,6 Prozent. auch die Zahl der Berufs-
unfälle hat um 1,9 Prozent zugenommen, 
allerdings weniger stark als die Zahl der 
Erwerbstätigen (+2,5 Prozent gemäss 
Bundesamt für Statistik). abgenommen 
um 18,7 Prozent hat die Zahl der Unfälle 
von arbeitslosen, was aber zum gros-
sen teil auf den rückgang der Stellen-
suchenden zurückzuführen ist (–16,6 Pro-
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unfallstatistik nach uVg
(Arbeitnehmende und Stellensuchende)

 2011 2010 Veränd.

Berufsunfälle

 271945  266837 +1,9%

Freizeitunfälle

 509790  497023 +2,6%

Unfälle von Stellensuch.

 14856  18266 -18,7% 
Total

 796591  782126 +1,8% 

zent gemäss Staatssekretariat für Wirt-
schaft Seco).
 die Unfallstatistik zeugt von einem kla-
ren Zusammenhang zwischen warmem 
Wetter und Freizeitunfällen im Sommer-
halbjahr: im Jahr 2011 herrschte von april 
bis September tendenziell schöneres Wetter 
als 2010. abgesehen von einem deutlich 
kühleren Juli mit wenig Sonnenschein lagen 
die mittleren Monatstemperaturen gemäss 
MeteoSchweiz mehrheitlich über denjeni-
gen des Vorjahres. Parallel zu den tempe-
raturen veränderte sich auch die anzahl 
Freizeitunfälle. offensichtlich werden in der 
Schweiz bei schönem Wetter mehr Frei-
zeitaktivitäten ausgeübt, die entsprechend 
mehr Unfälle nach sich ziehen. Für diesen 

Zusammenhang sprechen insbesondere 
auch die hohen Juniwerte im Jahrhun-
dertsommer 2003. 
 im Winterhalbjahr ist der Zusammen-
hang tendenziell umgekehrt. Hohe tem-
peraturen bedeuten weniger Schnee und 
somit weniger Schneesport mit entspre-
chend weniger Unfällen. Umgekehrt tre-
ten bei niedrigen Temperaturen häufiger 
Eis- und Schneeglätte auf, was zu mehr 
Sturz- und Verkehrsunfällen führt.

Die Suva verzeichnet 

jährlich rund 18 000 Unfälle 

mit Tieren. Diese Unfälle 

verursachen jeweils Kosten 

von rund 50 Millionen 

Franken. 

suva:
Die kleinsten Tiere, die Insekten, verursa-

chen am häufigsten Verletzungen. Rund 

5400 Fälle gehen auf ihr Konto, gefolgt 

von den Zecken mit 4700 Fällen. Ihre Sti-

che und Bisse können sich entzünden, Fol-

geschäden anrichten und im schlimms-

ten Fall durch übertragene Krankheiten 

sogar zu Invalidität führen. «Glücklicher-

weise verlaufen 90 Prozent der Fälle eher 

glimpflich, und für die Betroffenen ist die 

Sache mit einem Arztbesuch erledigt», 

sagt Suva-Statistiker Peter Andermatt. 

Trotzdem ist die Gefahr von Zeckensti-

chen nicht zu unterschätzen, besonders 

für Menschen, die sich beruflich oft im 

Wald aufhalten. 

 Haustiere sind ebenfalls häufig an Un-

fällen beteiligt: Jährlich 2900 Fälle gehen 

auf Hunde zurück, 1600 Fälle auf Katzen. 

In 60 Prozent der Unfälle mit Katzen han-

delt es sich um Bisse, bei Hunden liegt 

der Anteil bei rund der Hälfte. Daneben 

sind durch Tiere verursachte Stürze wei-

tere häufig genannte Unfallursachen.

 Unfälle mit Tieren verursachen der 

Suva jährliche Kosten von rund 50 Millio-

nen Franken. Allein 20 Millionen Fran-

ken kosten Unfälle mit Pferden. Der 

Sturz vom Pferd ist die häufigste Ursa-

che. Durch die Grösse des Tiers sind 

der Sturz an sich und die Verletzungen 

der Betroffenen gravierender. Im Durch-

schnitt kosten Unfälle mit Pferden 

10000 Franken.

 Teuer sind auch Fälle im Strassen-

verkehr. Rennt ein Reh oder ein Fuchs 

unerwartet auf die Strasse und kolli-

diert mit einem Auto oder muss ein 

Autofahrer plötzlich ausweichen oder 

abrupt bremsen, sind durch die Ge-

schwindigkeit grosse Energien im Spiel, 

die höheren Schaden anrichten. Hier 

beobachtet die Suva durchschnittliche 

Fallkosten von 8000 Franken.

 Die Zahlen basieren nach Angaben 

der Suva auf einer statistischen Aus-

wertung der letzten fünf Jahre.

Suva-Broschüre	zum	thema	zecken:	

Bestell-nummer		44051.d

www.suva.ch

statistische 
auswertung 
zu unfällen 
mit Tieren
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In der Nacht zum Samstag, 2. Juni 2012, ist unerwartet Arthur Wachter 
nach einem Herzinfarkt gestorben. Der Präsident von Arbeitssicherheit Schweiz 
hat die Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im 
öffentlichen Bereich massgeblich mitgeprägt.

arthur Wachter wurde am 8. oktober 
1939 geboren. Nach einer lehre als Mo-
dellschreiner und dem Studium zum 
Giessereiingenieur verbrachte er grosse 
teile seines Berufslebens bei der Firma 
Sulzer als Sicherheitsingenieur. 
 arthur Wachter war initiant und 
taktgeber zur realisierung einer Bran-
chenlösung für Städte, Gemeinden und 
weitere institutionen im öffentlichen Be-
reich. Er setzte sich dafür ein, dass die 
verschiedenen Beteiligten ihre Kräfte 
bündeln anstatt diese für insellösungen 
zu verschwenden. die Gründung von 
arbeitssicherheit Schweiz am 12. Mai 
1999 war darum ein wichtiger Meilen-
stein für ihn. ab Mai 2000 bis zu seinem 
unerwarteten tod war arthur Wachter 
Präsident des Vereins. 
 arthur Wachter beschränkte sich 
nicht auf die strategische Führung, son-
dern war stets an der Basis präsent. So 
bildete er rund 3000 Sicherheitsbeauf-
tragte für arbeitssicherheit Schweiz 
aus und unterstützte als Berater Hun-
derte öffentliche institutionen wie Ge-
meinden, Heime, Schulen, die Bundes-

verwaltung oder theater. Sein Wissen und 
seine Erfahrung brachte er als Mitglied von 
mehreren Fachkommissionen zur Erarbei-
tung von Modulbüchern ein. darüber hin-
aus wirkte er in verschiedenen Gremien im 
Umfeld von arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz mit. 

Neben seiner beruflichen Tätigkeit hat 
sich arthur Wachter als Gemeindeprä-
sident von Hofstetten ZH, Präsident des 
theaters für den Kanton Zürich, Vor-
standsmitglied Phönix theater Steck-
born, Vorstandsmitglied im Schweizer 
Verband technischer Bühnen- und Ver-
anstaltungsberufe, für Spitex-organisa-
tionen und viele weitere kulturelle und 
karitative organisationen eingesetzt.
 arthur Wachter war mit Herz und 
Seele für seine Steckenpferde, arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz, un-
terwegs. Er hat seine Begeisterung in 
seinen Kursen und Vorträgen weiterge-
geben, uns angesteckt und uns bewusst 
gemacht, wie viel wir durch einen sorg-
samen Umgang bewirken können. Wir 
wollen sein Erbe fortsetzen und seine 
Begeisterung weiterhin in arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz leben 
lassen.

Stefan	Kuchelmeister
Geschäftsführer Arbeitssicherheit Schweiz

Zum tod von arthur Wachter

Ernst Sperandio führt 
Arbeitssicherheit Schweiz ad interim

Der Vorstand von Arbeitssicherheit Schweiz hat Ernst Sperandio 
zum Vizepräsidenten gewählt und ihn bis zur Mitgliederversammlung 
2013 mit der Führung des Vereins beauftragt. Ernst Sperandio 
ist seit 1998 Gemeindepräsident von Oetwil am See ZH und 
seit 2010 Vorstandsmitglied des Schweizerischen Gemeindeverbandes. 
An der Mitgliederversammlung vom Juni 2012 wurde er als 
Nachfolger von Ulrich König in den Vorstand von Arbeitssicherheit 
Schweiz gewählt.

Ernst Sperandio hat Maschinenbau studiert und verschiedene 
Unternehmen geleitet. Seit 2002 ist er als selbstständiger Unternehmens-
berater tätig.

präventionsangebot 
für betriebe
Die Präventionsorganisation Blaues Kreuz 
hat ein Angebot «Suchtprävention und 
Intervention» für Unternehmen lanciert. 
Dieses umfasst die fünf Module Referate, 
Schulung, Coaching, BWL (Berechnung 
suchtspezifischer Kosten im Unternehmen) 
sowie BGM (Suchtspezifische Konzepte 
im Betrieb). Die Module können einzeln 
oder als Gesamtpaket umgesetzt werden.

www.praevention.blaueskreuz.ch



TheraPie miT suchT-
PaTienTen isT angeWanDTer
gesunDheiTsschuTz
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D

zur auTorin:

Barbara Ingenberg ist Geschäftsführerin der 
Fachinstitution für Suchttherapie «sennhütte» auf dem  
Zugerberg, www.sennhuette-zug.ch

  as Thema Sicherheit ist ein Dauerbrenner in
  einer stationären Therapieeinrichtung. Vor allem
  bei jenen Institutionen, die Klienten mit einer 
Suchtproblematik betreuen und sie auf dem Weg zur Absti-
nenz und beruflichen Wiedereingliederung unterstützen 
und begleiten. 
 Die «sennhütte» ist Arbeitsplatz, Wohn- und Freizeitort 
für maximal zehn Klienten. Entsprechend vielfältig sind die 
sicherheitsrelevanten Themen, die im Alltag berücksichtigt 
werden müssen. Im letzten Jahr haben wir alle Bereiche der 
Institution unter die Lupe genommen und das The-
ma «Sicherheit im Betrieb» als Schwerpunkt 
für die interne Weiterbildung des Teams ge-
wählt. 
 Als stationäre Therapieeinrichtung 
bieten wir Arbeitsplätze für das Behand-
lungsteam und die Klienten. Das interdis-
ziplinäre Team besteht aus Arbeitsagogen, 
Sozialpädagogen, Sozialarbeitern, Sport-
lehrern, Sekretariat und Psychotherapeuten. 
Wir legen grossen Wert auf eine umfassende 
Einführung der neuen Teammitglieder. Alle Mitarbei-
tenden müssen beispielsweise mit den Brandschutzein-
richtungen vertraut sein und sie bedienen können. Sie wis-
sen aber auch, was in Krisen und Notfallsituationen zu tun 
ist und wie die Hygienevorschriften und Regeln bei der 
Ausgabe von Medikamenten einzuhalten sind. Regelmäs-
sige Refresherkurse zum Thema Brandschutz/Brandbe-
kämpfung und Erste Hilfe sind für alle Mitarbeitenden obli-
gatorisch. Auch Weiterbildungen zu Gesundheitsthemen 
können während der Arbeitszeit besucht werden. Wir sind 
uns der psychischen Belastungen des Teams bewusst 
und stellen Arbeitszeit für den kollegialen Austausch und 
finanzielle Mittel für eine externe Supervision zur Verfü-
gung.

Der interne Arbeitsbereich bietet  unseren Klienten Arbeits-
plätze in den Bereichen Hauswirtschaft/Garten, Holz- und 
Metallwerkstatt. Alle Arbeitsplätze wurden durch einen ex-
ternen Experten für Arbeitssicherheit geprüft. Er hat uns 
einen guten Sicherheitsstandard bescheinigt und einige 
wertvolle Anregungen auf den Weg gegeben. Für die Ar-
beitsplätze in den Werkstätten und in der Hauswirtschaft 
gibt es zuständige Fachpersonen, die für die Einführung 
neuer Klienten und die Einhaltung der Arbeitssicherheits-
vorschriften verantwortlich sind. Es ist eine grosse Heraus-

forderung, Menschen aus den unterschiedlichsten 
Berufsgruppen mit ganz unterschiedlichen Vor-

kenntnissen in die einzelnen Arbeitsbereiche 
einzuführen und sie für das Thema Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz zu sensi-
bilisieren. 
 Im Bereich Arbeitssicherheit haben 
wir in den letzten Jahren gute Fortschritte 

erzielt. Unfälle mit (glücklicherweise nur 
geringfügigen) Verletzungen gab es aus-

schliesslich im Sport und in der Freizeit. Hier 
müssen wir unsere Sensibilisierungsbemühungen noch 

verstärken. Obwohl Velohelme und Sicherheitsausrüstun-
gen in guter Qualität und  ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen, gibt es immer noch Momente, wo die Schönheit der 
Frisur für einige wichtiger ist als die Sicherheit.
 Sicherheit im Betrieb kostet. Als Institutionsleiterin 
muss ich dafür zeitliche und finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung stellen. Ich mache das gerne. Und schlafe 
dann besser.

sicher unD gesunD miT nuLL PromiLLe:

Selbstverständlich gibt es in unserer abstinenzorientierten  Institution keinen Alkohol. 
Auch nicht zum Kochen. Die Bereitschaft, auf Alkohol und Drogen zu verzichten, 
ist eine Grundvoraussetzung für den Eintritt in die «sennhütte». Das Abstinenzgebot 
gilt aber nicht nur für Klienten. Alkohol während der Arbeitszeit und Pausen ist 
auch für das Team ein Tabu. Wir feiern unsere internen Feste mit feinem Essen und 
alkoholfreien Drinks.
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Wehe Wenn sie 
LosgeLassen

LaDUngSSIcHeRUng:

Eine schlecht oder gar nicht gesicherte ladung ist eine 
erhebliche Gefahr für Fahrzeugführer, dritte und natürlich für die 
Fracht selbst. die Folgen werden häufig unterschätzt. Nebst 
einer korrekt fixierten ladung bringt die richtige oberfläche der 
ladebrücke zusätzliche Sicherheit. 
— Text: Eduard Hägi — Foto: Carl Stahl AG —

  adungssicherung bezeichnet das Sichern von
  Ladungen (Frachtgütern) im Strassen-, Eisen-
  bahn-, Luft- und Schiffsverkehr gegen die beim 
Transport auftretenden Bewegungskräfte. Diese Kräfte 
treten zum Beispiel im Strassentransport beim Beschleuni-
gen nach hinten, beim Bremsen in Fahrtrichtung, beim 
Durchfahren von Kurven zu den Seiten und auf unebenen 
Strassen vertikal auf. Ungenügend oder falsch angebrachte 
sowie fehlende Ladungssicherung führt oft zu einer La-
dungsverschiebung. Dies wiederum kann das Fahrzeug 
zum Schleudern oder Kippen bringen und ist damit auch 
eine Gefahr für unbeteiligte Dritte. Gefahr für den Fahrer 

L

Zurrgurte:

Vorspannkraft
als messgrösse
Über die mit einem Zurrgurt mögliche Vorspannkraft 
informiert die StF (Standard tension Force). die angabe 
erfolgt in daN (dekaNewton; 1 daN = 10 Newton). 
Erreicht wird die Vorspannkraft von Hand über das 
Spannelement. dazu gibt die SHF «Standard Hand Force» 
auskunft. die absichtlich geringeren Handkräfte auf 
die Spannmittel dürfen nie durch Hebel oder dergleichen 
vergrössert werden. SFt und SHF sind auf dem 
Etikett des Zurrgurts ausgewiesen.

droht auch, wenn eine Last nach vorne Richtung Führer-
kabine rutscht. 

Man unterscheidet zwei arten der ladungssicherung:
–		die	kraftschlüssige	Ladungssicherung
–		die	formschlüssige	Ladungssicherung.

die kraftschlüssige Ladungssicherung 
wird durch Niederzurren gewährleistet. Dabei wird die La-
dung mittels Zurrgurten oder Zurrketten auf die Ladefläche 
gepresst. Dadurch wird die Reibungskraft erhöht und damit 
letztlich ein Verrutschen der Ladung verhindert. Verstärkt 
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wird dieser Effekt durch die Verwendung von reibwerterhö-
henden Unterlagen wie zum Beispiel Antirutschmatten, 
welche unter die Ladung gelegt werden. Von entscheiden-
der Bedeutung ist hier der Gleitreibbeiwert. Bei der Verwen-
dung von reibwerterhöhenden Unterlagen müssen diese 
seitlich unter der Ladung hervorragen sowie deutlich sicht-
bar und somit nachprüfbar sein. Um Kraftschluss herzustel-
len, sind unabhängig von der Berechnung mindestens zwei 
Sicherungsmittel zu verwenden. Bei der reinen kraftschlüs-
sigen Ladungssicherung ohne Formschluss sind Spannmit-
tel mit hohem STF-Wert nötig, um die erforderliche Vor-
spannkraft aufzubringen (siehe Kasten).

bei der formschlüssigen Ladungssicherung 
wird die Ladung entweder durch bündiges, lückenloses Ver-
laden oder mittels Schräg- oder Diagonalzurren gesichert. 
Eine alleinige Ladungssicherung durch Formschluss ohne 
weiteres Niederzurren ist nur dann zulässig, wenn der 
Fahrzeugaufbau eine entsprechende Stabilität aufweist, 
um die auftretenden Kräfte aufzunehmen. Hierbei kommt 
der Stirnwand des Fahrzeugaufbaus eine besondere Bedeu-
tung zu, aber auch die Seitenwände des Aufbaus dürfen bei 
der formschlüssigen Ladungssicherung nicht ausser Acht 
gelassen werden. Eine einfache Schiebeplane ohne zusätz-
liche stabile Bordwände reicht hierfür nicht aus.
diese beiden ladungssicherungsarten können auch 
miteinander kombiniert werden.

Videoaufnahmen bei Tests zeigen immer wieder, wie zwei 
unterschiedliche Ladegüter bei einem Aufprall gleichzeitig 
in Bewegung kommen, obwohl das Gewicht des einzelnen 
Ladegutes unterschiedlich ist. Der Grund dafür ist, dass der 
Reibungswert bei unterschiedlichem Gewicht gleich bleibt.
Niederzurren ist sicher die häufigste Form der Lastensiche-
rung, erzielt aber oft die geringste Sicherungswirkung. Je 
schwerer die Last, desto mehr Zurrgurte werden benötigt. 
Antirutschmatten haben sich als praktische zusätzliche Si-
cherung erwiesen, weil dank dem höheren Reibungswert 
auch die Anzahl Zurrmittel reduziert werden kann.

zum auTor:

Eduard Hägi ist Geschäftsführer der Carl Stahl AG Schweiz. 
Das in Siebnen SZ domizilierte Unternehmen ist 
unter anderem in den Bereichen Seil- und Hebetechnik, 
Zurrtechnik und Absturzsicherung tätig.

Sicherungskraft berechnen:

Die formel 

In Fahrtrichtung ist die Ladung mit 80% ihrer 
gewichtskraft zu sichern. Die Reibungskraft hilft 
bei der Ladungssicherung. Ein Beispiel:

Ladungsgewicht 10 Tonnen, Gleitreibwert 0.3

Massenkraft nach vorn  80%    8000 daN

Minus Reibungskraft (0.3) 30% – 3000 dan 

Erforderliche Sicherungskraft 50% = 5000 daN

Seitlich und rückwärtig ist die Ladung mit 50% ihrer 
Gewichtskraft zu sichern. 

Die Oberfläche der Ladebrücke ist sehr entschei-
dend für die Reibungskraft und der daraus 
resultierenden erforderlichen Sicherungskraft. Hier 
einige Reibwerte der möglichen Materialien:

Siebdruckboden mit und ohne Aluminiumträger/
Europaletten aus Holz  0.25 

Siebdruckboden mit  und ohne Aluminiumträger/
Gitterbox aus Stahl  0.25 

Schnittholz auf Schrumpffolie  0.20 

Grosssäcke (IBC) auf Holzpalette  0.30 

Kartonschachtel auf Kartonschachtel bzw. 
Kartonschachtel auf Holzpatte  0.35 

Flachstäbe aus Stahl auf Schnittholz  0.35 

Antirutschmatten  0.60 

aufgrund der Reibungskraft von antirutschmatten 
wäre diese auf jeder Ladebrücke und auch in 
jedem Personenwagen sinnvoll, damit Ladegüter 
weniger ins Rutschen kommen. Durch die Ver-
wendung einer Antirutschmatte (Gleitreibwert 0.6) 
kann im Beispiel oben die Reibungskraft um 
60% beziehungsweise 6000 daN reduziert werden. 
Die erforderliche Sicherungskraft nach vorne 
beträgt noch 20% oder 2000 daN.

 ➤ Weiterführende informationen

 Unterlagen zu den beschriebenen 
 Ladungssicherungen zum Herunterladen  
 und Hinweise auf Fachkurse sind unter  
 den folgenden Adressen verfügbar: 
 www.rud.com  |  www. astag.ch  |  
 www.sulsergroup.ch



GESUNdHEitSSCHUtZ Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, September 2012 10

einfach 
Vorsorgen

eMISSIOnen VOn LaSeRDRUckeRn UnD kOPIeRgeRäten:

Emissionen von laserdruckern und Fotokopiergeräten können 
bei Personen mit überempfindlichen Schleimhäuten der atemwege 
zu Beschwerden führen. Echte allergien der atemwege gegen-
über tonern sind hingegen selten dokumentiert worden. trotzdem 
empfiehlt die Suva vorsorglich Schutzmassnahmen.
— Text: Lukas Portmann — Foto: shotshop — 

k  opiergeräte und Drucker können unterschiedli-
  che Arten von Emissionen verursachen. Dazu ge-
  hören Ozon, UV-Licht, Lärm, Papier-, Haus- und 
Tonerstaub, flüchtige organische Verbindungen sowie Wär-
me. Welche Emissionen entstehen und die Mitarbeitenden 
beeinträchtigen können, hängt vom Gerätetyp und den 
Umständen der Nutzung ab. Dazu gehört etwa, wie häufig 
ein Gerät gebraucht wird und wie die räumlichen Gegeben-
heiten sind. Ob von den Emissionen konkrete Gesundheits-
gefahren ausgehen, muss deshalb im Einzelfall beurteilt 
werden.

 Tonerstäube können zu Beschwerden führen, insbeson-
dere bei Personen mit überempfindlichen Schleimhäuten 
der oberen und unteren Atemwege. Echte Allergien der 
Atemwege gegenüber Tonern sind jedoch nur selten doku-
mentiert worden. Überempfindlichkeitsreaktionen durch 
diese Emissionen können in der Regel durch verbesserte 
arbeitshygienische Bedingungen in den Griff bekommen 
werden (siehe Empfehlungen auf der Folgeseite). 

 Wo Menschen Tonerstäuben und ultrafeinen Partikeln 
ausgesetzt sein können, empfiehlt die Suva im Sinne von 
generellen Vorkehrungen zu situationsbezogenen Schutz-
massnahmen. Dies gilt insbesondere bei erhöhter Expo-
sition gegenüber Tonerstaub, wie sie bei Störungen, 
Wartungen und Reparatur auftreten kann. Klagen Arbeit-
nehmende beispielsweise über zunehmende arbeitsbezo-
gene Beschwerden, sind Abklärungen angezeigt. 

Fax, Kopierer und andere Geräte werden idealerweise 
in einem separaten Raum abgestellt. So werden Mitar-
beitende vor Lärm und Emissionen geschützt. Ablen-
kungen entstehen dabei weniger durch die Geräte 
selbst, sondern vielmehr durch Personen, welche die 
Geräte bedienen. Diese und weitere Empfehlungen 
enthält die neue Broschüre «Praktische Tipps zur 
Einrichtung Ihres Büroarbeitsplatzes» der Eidgenös-
sischen Koordinationskommission für Arbeitssicher-
heit (EKAS). Auf elf Seiten erläutert die Publikation 
die Themen ergonomisches Arbeiten, Unfallverhü-
tung, Büroplanung und Büroeinrichtung. Mithilfe 
von grafiken und kurzen texten erhalten die Mitarbei-
tenden einen raschen, aber doch breiten Einblick in 
die wesentlichen Aspekte von Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz am Büroarbeitsplatz. 

die Broschüre ist teil der Kampagne 
«Prävention im Büro» und kann über die Website 
www.praevention-im-buero.ch heruntergeladen 
und bestellt werden (Bestellnummer EKaS 6091.d)

Neue EKAS-Broschüre:

Praktische Tipps 
zur einrichtung 
des büroarbeits-
platzes
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Was Laserdrucker und kopier-
geräte verbreiten:

staub, 
Voc und
ozon
Laserdrucker und Kopiergeräte können 
geringe Mengen an Staub, flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOC) und 
Ozon emittieren. In vielen modernen 
Geräten entsteht heute aufgrund 
des technischen Fortschrittes (Transfer-
rollentechnik) praktisch kein Ozon 
mehr, schreibt die Suva im Faktenblatt 
«Gesundheitsgefährdung durch Laser-
drucker, Kopiergeräte und Toner».

 Bei den Staubemissionen kann es 
sich sowohl um Papier- als auch um 
Tonerstaub handeln, wobei der Papier-
staubanteil bei Weitem überwiegt. 
Toner bestehen aus sehr kleinen Parti-
keln thermoplastischen kunststoffs
(Styrol-Acrylat-Copolymere, bei 
Hochleistungsdruckern zum Teil Polyes-
ter), die durch Aufschmelzen auf dem 
Papier fixiert werden. als farbgebende 
Pigmente dienen bei Schwarztonern 
Russ («carbon black», Industrieruss) 
oder Eisenoxid, bei andersfarbigen 
Tonern organische Pigmente. Neben 
diesen Hauptbestandteilen enthalten 
Toner verschiedene Hilfsstoffe wie 
Wachs, Kieselsäure (amorphes Silizium-
dioxid als Trennmittel) und zum Teil 
auch geringe Mengen spezieller Metall-
salze zur Steuerung der elektromag-
netischen Eigenschaften. Der Durchmes-
ser der Tonerpartikel beträgt zwei 
bis zehn Mikrometer. Zum Vergleich: Das 
menschliche Haar ist durchschnittlich 
50 Mikrometer dick. VOC können einer-
seits beim Aufschmelzen des Toners 
und andererseits bei Aufheizung des 
Papiers freigesetzt werden.

 Tonerstäube werden bisher sowohl 
in der Schweizer Grenzwertliste wie 
auch in den international führenden 
Grenzwertlisten nicht als krebserzeugen-
der Stoff aufgeführt. Bisher liegen keine 
epidemiologischen Untersuchungen 
vor, die einen Zusammenhang zwischen 
Toneremissionen und einem erhöhten 
Risiko für bösartige tumoren der atem-
wege zeigen. Aufgrund der Datenlage 
sei allerdings eine krebserzeugende 
Wirkung von Tonerstäuben nicht auszu-
schliessen ist, hält die Suva fest.

generelle Massnahmen

➤ Bedienungsanleitung der Hersteller 
 genau befolgen

➤ Geräte in einem gut belüfteten und  
 genügend grossen Raum aufstellen

➤ Geräte mit hoher Leistung in 
 separaten, ausreichend gelüfteten 
 Räumen installieren und mit lokaler
 Absaugung versehen

➤ Abluftöffnungen von Geräten nicht  
 gegen Arbeitnehmende richten

➤ Geräte regelmässig warten

➤ Geschlossene Tonersysteme wählen

➤ Tonerkartuschen nach Anweisung  
 des Herstellers wechseln und 
 nicht gewaltsam öffnen

➤ Verunreinigungen durch Toner mit  
 feuchtem Tuch aufnehmen; durch 
 Toner verunreinigte Hautpartien mit
 Wasser und Seife waschen; Toner 
 in den Augen oder im Mund 15 Minu-
 ten mit grossen Mengen kalten 
 Wassers wegspülen. Achtung: Weder 
 warmes noch heisses Wasser ver-
 wenden (Toner werden klebrig)

➤ Papierstaus vorsichtig und sorgfältig  
 beheben, damit nicht unnötig Staub  
 aufgewirbelt wird

➤ Beim Nachfüllen von Tonerpulver  
 oder Flüssigtoner Einweghand-
 schuhe benutzen

QueLLen unD WeiTere informaTionen:

Suva-Factsheet «Gesundheitsgefährdung durch Laserdrucker, Kopiergeräte und Toner»
www.suva.ch/kopiergeraete-drucker-suva

Massnahmen bei erhöhter exposition 
gegenüber tonerstaub 

Kurzzeitige Emissionen von Tonerstaub 
können beim Wechseln von Druckerkassetten 
und beim Reinigen und Warten der Geräte 
auftreten. Personen, die häufig oder regel-
mässig derartige Arbeiten ausführen, können 
somit in stärkerem Masse gegenüber Toner-
staub exponiert sein. Bei diesen Personen 
sollten daher geeignete Massnahmen zur 
Verringerung des Einatmens von Tonerstaub 
getroffen werden. Wichtigste Massnahmen 
sind:

➤ Reinigen der geräte mit einem 
 geprüften Staubsauger, Geräte nicht 
 ausblasen

➤ Bei zu erwartendem stärkerem 
 Staubanfall: Gute Lüftung; Verwen- 
 dung einer Atemschutzmaske 
 vom Typ FFP2/FFP3 (regelmässiger 
 Wechsel nach wenigen Stunden, 
 bei Durchfeuchtung, bei Beschädi-
 gung oder bei direkter Kontami-
 nation der Atemschutzmaske mit 
 Tonerstaub angezeigt); Benutzung 
 einer Schutzbrille

➤ Reinigung der geräteumgebung 
 mit feuchtem Tuch nach Beendigung
 der Wartung

➤ Tragen von geeigneten Schutz-
 handschuhen (unter anderem auch
 unter Berücksichtigung der ver-
 wendeten Reiniger)

empfehlungen der suva



sinn unD zWeck 

VermiTTeLn

 00 bis 120 Betriebe besucht Peter Stoll pro Jahr. Der 

 Arbeitsinspektor versucht dabei, auf die Beschäfti-

 gungszyklen Rücksicht zu nehmen. Bei der Wahl der 

Branchen richtet er sich nach den Schwerpunkten, die das 

Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) vorgibt. 

Erste Infos per Telefon

Der Arbeitsinspektor kündigt die Besuche jeweils an. Per 

Telefon informiert er den Betrieb und fragt bereits einige 

Eckpunkte ab. So etwa, ob überhaupt ein Sicherheitskon-

zept vorhanden ist, wie viele Mitarbeitende beschäftigt sind 

und wie hoch der Nettoprämiensatz für die Unfallversiche-

rung ist. «Damit hat man schon ein kleines Bild vom Be-

trieb», erklärt Stoll.

 Die Angaben führt er im spezifischen Datenbanksystem 

in der Datenverwaltung des Betriebs nach. Vor dem Besuch 

erstellt er das Kontrollprotokoll und deckt sich mit den ent-

sprechenden Merkblättern und Checklisten ein, welche für 

die Tätigkeiten des Unternehmens relevant sind. 

SIBE als Gesprächspartner

Im Betrieb angekommen, klärt er in einem ersten Schritt 

administrative Fragen. Gesprächspartner ist in der Regel 

der Sicherheitsbeauftragte (SIBE). Oft ist aber auch der Fir-

meninhaber mit dabei. 

aRBeItSInSPektOR PeteR StOLL:
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arbeitsinspektoren überprüfen, ob die Vorschriften zur arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz in den Betrieben eingehalten werden. Einer 

von ihnen ist arbeitsinspektor Peter Stoll. Seine aufgabe sieht er allerdings 

weit über die einer simplen Kontrolle hinausgehend. insbesondere 

setzt er sich dafür ein, dass Sinn und Zweck von arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz verstanden werden.

— Text: Lukas Portmann —

Der Arbeitsinspektor geht nun Schritt für Schritt das Kont-

rollprotokoll durch. Was vor Ort überprüft werden muss, 

schaut er sich später bei einer Betriebsbegehung (Stichpro-

benkontrolle) an. Stellt er Abweichungen zu den gesetzli-

chen Vorgaben fest, verfügt der Inspektor Massnahmen, 

welche durch den Betrieb innerhalb des festgelegten 

Zeitrahmens umzusetzen sind. Der Zeitrahmen kann da-

bei von einer Sofortmassnahme bis zu mehreren Monaten 

reichen, je nach Schwere und der Gefahr, die von einer 

Situation ausgeht. Stoll könnte auch einen sofortigen Pro-

duktionsstopp verfügen. Zu solchen harten Massnahmen 

musste er allerdings noch nie greifen. 

 Am Ende des Besuchs geht Stoll mit dem Gesprächs-

partner nochmals die Feststellungen und Massnahmen 

durch. Zurück im Büro verfasst er ein Kontrollprotokoll und 

Bestätigungsschreiben, das er schliesslich dem Betrieb zu-

stellt.

Betriebe reagieren

unterschiedlich

Gegenüber den Kontrollen reagieren die Betriebe sehr un-

terschiedlich. Es gibt solche, die sehr gut aufgestellt und 

ausgerüstet sind und für die die Umsetzung überhaupt kein 

Problem ist. «Manche SIBE fühlen sich sogar gestützt durch 

unsere Besuche. Sie fühlen sich dadurch intern besser legi-

1



sinn unD zWeck 

VermiTTeLn
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timiert», erklärt Stoll. «Es gibt aber auch Betriebe, die sehen 

unsere Kontrolle als zusätzliche Belastung. Manche sind 

sich nicht einmal bewusst, dass sie überhaupt eine Ver-

pflichtung haben», so Stoll weiter. Dann spricht er Klartext 

und zeigt auf, dass es gesetzliche Verpflichtungen gibt und 

die Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz nicht nur Goodwill ist. 

Überzeugen und aufklären

In erster Linie setzt Stoll aber auf seine Überzeugungs- und 

Aufklärungsarbeit. «Ich sehe es als meine Aufgabe, den 

Sinn und Zweck plausibel zu machen», erklärt der Inspek-

tor. Es reiche ihm nicht, wenn die Betriebe auf dem Papier 

ein Sicherheitssystem haben. «Ziel ist, dass sie die Syste-

matik kennen, den Sinn verstehen und das dass Sicher-

heitssystem gelebt und auch umgesetzt wird.» Oft stelle er 

eine gewisse Ohnmacht fest. «Die Leute haben das Gefühl, 

sie bekämen einen riesigen Stapel Papier, und dann sehen 

sie vor lauter Bergen den Horizont nicht mehr», fasst Stoll 

seine Erfahrungen zusammen. Dann sei es wichtig, dass sie 

bei der Umsetzung auf den richtigen Weg geführt werden 

und anhand der Einordnung (EKAS Richtlinie 6508) des 

Betriebes das Sicherheitssystem entsprechend umsetzen.

zum begriff:

arbeiTs-
insPekToraT

Peter Stoll arbeitete 23 Jahre in leitender Funktion 

in der Baubranche, ehe er im Jahre 2010 zum 

arbeitsinspektorat der Stadt Winterthur wechselte. 

dort ist er für die gewerblichen Betriebe zuständig. 

Mit arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kam 

er bereits bei seiner früheren arbeit in der Baubranche 

in Berührung. dort war er für arbeitssicherheit 

und Qualitätsmanagement zuständig. Um als arbeits-

inspektor arbeiten zu können, bildete er sich 

zum EKaS-Sicherheitsfachmann aus und absolvierte 

den CaS arbeit und Gesundheit.  

zur Person:

1.
Die kantonalen Arbeitsin-

spektorate sind sogenannte 

Durchführungsorgane des 

Arbeitsgesetzes. Sie beauf-

sichtigen die Anwendung der 

Vorschriften über die Arbeits-

sicherheit in den Betrieben 

sowie für Arbeitsmittel, sofern 

dafür nicht ein anderes Durch-

führungsorgan zuständig ist. 

Andere Durchführungsorgane 

sind das Staatssekretariat 

für Wirtschaft (Seco), Eidge-

nössische Arbeitsinspektion, 

die Suva sowie Fachorganisa-

tionen. 

2.
Die Zuständigkeiten sind 

in der Verordnung über die 

Verhütung von Unfällen und 

Berufskrankheiten (VUV) 

geregelt. Die Suva beaufsich-

tigt zum Beispiel Betriebe der 

Forstwirtschaft, der Bauin-

dustrie, Werkhöfe und Kläran-

lagen. Sie ist ferner zuständig 

für die Aufsicht bei Arbeits-

mitteln und Anlagen mit 

hohem Gefährdungspotenzial 

und für Berufskrankheiten, 

und zwar in allen Betrieben. 

Fachorganisationen wie der 

Schweizerische Baumeister-

verband, die Stiftung «agriss» 

in der Landwirtschaft oder 

der Schweizerische Verein für 

Schweisstechnik sind mit 

der Aufsicht in ihrem Tätig-

keitsbereich betraut. 

3.
Diese Zuständigkeitsordnung 

hat zur Folge, dass ein einzel-

ner Betrieb mit mehreren 

Durchführungsorganen zu tun

haben kann. So obliegt zum 

Beispiel die Aufsicht über die 

Garagen den kantonalen 

Arbeitsinspektoraten. Für die 

Aufsicht über die Fahrzeug-

hebebühne ist die Suva 

zuständig (Anlage mit hohem 

Gefährdungspotenzial). Die 

Arbeit mit der Schweissan-

lage schliesslich fällt unter 

die Aufsicht des Schweizeri-

schen Vereins für Schweiss-

technik. Die Gewährleistung 

einer möglichst reibungslosen 

Zusammenarbeit zwischen 

diesen Organen ist eine der 

Aufgaben der Eidgenössi-

schen Koordinationskommis-

sion für Arbeitssicherheit 

(EKAS).

4.
Eine Besonderheit kennt der 

Kanton Zürich, wo die Städte 

Zürich und Winterthur über 

eigene Arbeitsinspektorate 

verfügen. Die Arbeitsinspek-

torate nehmen auch Aufgaben 

im Rahmen des Plangenehmi-

gungs- und Betriebsbewilli-

gungsverfahrens bei Bauten 

in der Industrie sowie bei 

der Planbegutachtung im Bau-

bewilligungsverfahren von 

gewerblichen Betrieben wahr. 

Je nach Kanton und Organisa-

tion kommen weitere Aufga-

ben dazu, etwa in Bereichen 

der Chemiesicherheit, der 

Arbeitszeitbewilligungen, des 

Heimarbeitgesetzes, der 

Lärmschutzverordnung oder 

beim Vollzug des Entsendege-

setzes.
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HeBen UnD tRagen In DeR PFLege:

Beim transfer von Bewohnern und Patienten ist von Mitar-
beitenden in Heimen und Spitälern grösste Sorgfalt ver-
langt. Nicht nur den Patienten, sondern auch dem eigenen rücken 
zuliebe. Einfacher geht es, wenn der Patient mithilft.

— Text: Susanne Wyss — Foto: shotshop —

➤ SIcHeRHeIt: Fällt eine Kiste zu Boden, kann dies
eine Beschädigung und finanzielle Folgen nach sich 
ziehen. Wird jedoch ein Mensch fallen gelassen, 
kommt es nicht selten zu schmerzhaften Verletzun-
gen. nicht zu sprechen von den ängsten der Betroffe-
nen vor weiteren Transfers. Pflegende in Heimen und 
Spitälern sind sich dessen bewusst und stellen des-
halb die Sicherheit der Bewohner und Patienten in 
den Vordergrund. Sie unterstützen die Patienten und 
setzen bei Transfers oft viel Kraft ein. 

➤ näHe: Beim Heben von Patienten kommen sich Men-
schen sehr nahe. Je sicherer und unbelastender die 
Tätigkeit ausgeführt werden soll, desto näher. Dar-
an müssen sich sowohl Pflegende als auch zu unter-
stützende Personen gewöhnen. Dies ist vor allem 
für ältere Menschen nicht immer ganz einfach, weil 
sie sich so viel Nähe von Dritten nicht gewohnt 
sind.
 

➤ VeReInBaRkeIt MIt nORMen FüR HeBen UnD

tRagen: Menschen können gross und schwer sein. 
Teils schränken Steifigkeiten oder Schmerzen die 
Transfermöglichkeiten zusätzlich ein. Dennoch wer-
den Transfers häufig nur durch eine Person durchge-
führt. Aber selbst bei gegenseitiger Unterstützung 
wird die 25/15-kilogramm-Regel (siehe kasten) kaum 
eingehalten. 

Diesen Besonderheiten muss Rechnung getragen werden. 
Mit den folgenden Massnahmen kann die Belastung er-
gonomischer gestaltet und gleichzeitig die transferierten 
Menschen unterstützt und gefördert werden.

gemeinsam 
gehTs besser

Heben und Tragen in der Pflege haben einiges gemeinsam 
mit vergleichbaren Tätigkeiten in anderen Betriebszweigen, 
sei es in der Industrie oder im Bausektor. Für sie alle gelten 
dieselben physikalischen Gesetze, beispielsweise das 
Hebelgesetz. Entsprechend sind daher viele Hilfsmittel 
entwickelt worden, welche das Heben unterstützen und 
den Transfer von schweren Lasten erleichtern. Ausserdem 
gilt für alle Berufsgruppen, dass eine starke Rumpf- und 
Beinmuskulatur eine gute Versicherung für einen gesunden 
Rücken ist. 
 Doch gerade in der Pflege gibt es Besonderheiten, auf 
die zu achten sind:

beLasTungen bei Der PfLege:

hänDe, sTress unD 
sTichVerLeTzungen
Die	Belastung	des	rückens	durch	heben	und	tragen	ist	
eine	der	hauptgefahren	für	die	Gesundheit	von	mitarbeiten-
den	in	Pflegeberufen.	Weitere	wichtige	themen	im	zusam-
menhang	mit	dem	Gesundheitsschutz	in	Pflegeberufen	sind:

 –	Pflege	der	hände:	Gute	Pflege	und	geeignete	hand-
	 schuhe	schützen	die	haut
 –	Stress:	umgang	mit	zeitdruck	und	psychischen	Belas-
	 tungen	bis	zum	Burn-out
 –	Stichverletzungen:	reduktion	durch	Einsatz	von	
	 Sicherheitsmaterial	und	sicheres	verhalten	(zum	Bei-
	 spiel	kein	«recapping»,	also	kein	Wiederaufsetzen	
	 der	Schutzkappe	auf	die	nadel	einer	Spritze	oder	eine
	 Kanüle	nach	Gebrauch)
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➤ HILFe zUR SeLBStHILFe:  Werden bei einem Trans-
fer die noch vorhandenen Fähigkeiten der Heimbe-
wohner miteinbezogen, ist jeder Transfer gleichzeitig 
eine Übung, um die restliche Selbstständigkeit zu 
erhalten oder gar zu fördern. Gleichzeitig muss die 
Pflegeperson weniger Kraft einsetzen.
Beispiel aufstehen: durch ein Vorverlagern des ober-
körpers wird das aufstehen einfacher. Nachher wird der 
oberkörper, eventuell durch aufstützen, aufgerichtet. 
diese Bewegung braucht wenig Kraft und kann, wenn 
nötig durch leichtes Führen durch die Pflegeperson, von 
den Betroffenen selbst ausgeführt werden. 

➤ aktIVItät:  Muskulatur, die gebraucht wird, bleibt
länger stark. Die Eigenaktivität der Bewohner entlas-
tet die Pflegenden, auch wenn dadurch häufig alles 
etwas langsamer geht. Ein wenig in den Alltag einge-
baute Physiotherapie oder leichte Führung (Fazilita-
tion) dient demnach der Sicherheit und weniger dem 
Transfer selbst.
Beispiel: Ein Vorrutschen mit Schaukelbewegungen im 
Sitz auf dem Bett aktiviert die rumpfmuskulatur, bewegt 
die Wirbelsäule und wirkt auf die Verdauung.

 

➤ kInäStHetIk: Die Technik der Kinästhetik nutzt die
beiden oben genannten Prinzipien und übersetzt die-
se in Abläufe. Kinästhetik eignet sich vor allem für 
Institutionen, in denen Menschen länger zusammen 
etwas erarbeiten können. Die ersten Male brauchen 
mehr Zeit und Übung, sowohl von Seiten der Pflegen-
den als auch der Bewohner. 

➤ EINSATZ VON HILFSMITTELN:  Durch Rutschbretter,
Hebehilfen oder gegenseitige Unterstützung kann 
der Transfer erleichtert werden. Diese Hilfen erhöhen 
die Sicherheit und entlasten den Rücken der Mitar-
beitenden. Dennoch werden Hilfsmittel häufig un-
gern eingesetzt, da sie als nicht würdevoll gelten oder 
weil sie zuerst geholt werden müssen. Darum ist es 
wichtig, dass die Hilfsmittel einfach und in genügen-
der Zahl verfügbar sind.

Nicht nur die Transfers, sondern auch  ungünstige Haltungen 
beim Heben von Gliedern wie zum Beispiel beim Waschen 
oder Anziehen von Patienten können den Rücken belasten. 
Eine optimal eingerichtete Arbeitshöhe, indem zum Beispiel 
das Bett höher gestellt wird, schafft spürbare Erleichterung. 
 All diese Hilfestellungen, Techniken, Tricks und Kniffe 
müssen jedoch gelernt sein. Speziell auf die Bedürfnisse in 
der Pflege ausgerichtete Schulungen und Weiterbildungen 
sind dafür am besten geeignet. Das Beste dabei: Es profi-
tieren nicht nur die Rücken der Mitarbeitenden, sondern 
auch die Bewohner und Patienten.

zur auTorin:

Susanne Wyss ist dipl. Physiotherapeutin und Erwachse-
nenbildnerin und Inhaberin der Firma BENE. BENE bietet 
Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge.

richtwerte für heben und tragen:

Die 25/15-kilogramm-regel

häufig stellt sich die Frage, welches gewicht für das heben 
und tragen überhaupt zumutbar ist oder ab wann es kritisch 
wird und körperliche Überbeanspruchung und beschwerden 
auftreten können. die richtwerte für zumutbare lastgewichte 
bei gelegentlichem heben betragen 25 kilogramm für Männer 
und 15 kilogramm für Frauen. Welches gewicht aber ein 
Mensch im einzelfall ohne risiko heben oder tragen kann, 
hängt nicht nur von ihm selbst ab, sondern auch von den eigen-
schaften der last und der Situation.

MenSch:  Die Leistungsfähigkeit hängt unter anderem von 
  Geschlecht, Alter und Trainingszustand ab.

laSt:  einen einfluss auf die tragbarkeit haben beispiels-
  weise Form, Volumen, Schwerpunkt, Greifbarkeit  
  und Stabilität der Last. 

SitUation:  eine Rolle spielen transportdistanz, 
  Beschaffenheit des transportweges, Hebehöhe, 
  Hilfsmittel sowie die Hebehäufigkeit.

Quelle und weitere Informationen:
Suva-Broschüre «Hebe richtig – trage richtig» (Bestell-Nummer 44018.d)
Checkliste Lastentransport von Hand (Bestell-Nummer 67089.d)

Das «gedächtnis» des rückens
Hebebelastungen und eine schlechte Haltung, welche für den Moment 
problemlos scheinen, summieren sich und können erst später Be-
schwerden hervorrufen. 
 So etwa in Form von Bandscheibenschäden, die sich oft erst mit 
den Jahren bemerkbar machen. Grund dafür ist der sehr langsame 
«Turnover» (biologischer Auf- und Abbau von Gewebe) der knorpel-
artigen Bandscheibe. Anders als zum Beispiel bei einem Knochen, 
der sich innerhalb von sechs Wochen komplett erneuern kann, 
werden Mikroschäden bei einer Bandscheibe im Laufe eines Men-
schenlebens nicht vollständig repariert, sondern summieren sich. 
Darum spricht man oft vom «Gedächtnis des Rückens». 

VeRzögeRte WIRkUng:
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ein unfaLL Vor 
gerichT 
Einem Polymechaniker wird die Hand zerquetscht, 
weil er die Schutzeinrichtung seiner CNC-drehmaschine 
überbrückte. die Suva zeigte live vor Publikum, 
wie ein Gericht in diesem Fall über die Beteiligten geurteilt 
hätte.

— Text: Lukas Portmann —

Bei der Strafbemessung wurde zu Gunsten des 
Beschuldigten berücksichtigt, dass ein Pflich-
tenheft fehlte, der Vorgesetzte auf andere 
Weise als durch eine ordentliche Meldung 
des Sicherheitsbeauftragten Kenntnis vom 
Missstand erhalten hatte und er selber keine 
Möglichkeit zur selbstständigen Lösung des 
Problems hatte (nur Stabsfunktion; keine Wei-
sungsbefugnis gegenüber dem fehlbaren Mit-
arbeiter, der nicht auf die Ermahnungen re-
agierte).

dem Monteur wurde zur last gelegt, dass er 
• dem Opfer das Gegenstück zum Sicherheits-
 schalter der Schutztüre überliess. 

Bei der Strafbemessung wurde berücksichtigt, 
dass der Beschuldigte keinerlei Eigeninte-
ressen verfolgte und dem Produktionsmitar-
beiter in falsch verstandener Solidarität helfen 
wollte.
 Im fiktiven Zivilprozess vor dem Amtsgericht 
Olten-Gösgen wurde die Muster AG als ehema-
lige Arbeitgeberin zu Schadenersatz und Ge-
nugtuung in der Höhe von nahezu 500000 
Franken an das Unfallopfer verurteilt. 
 Auch wenn der Fall erfunden ist, so zeigt er 
doch in aller Deutlichkeit, welche rechtlichen 
Konsequenzen die Verletzung von Schutzbe-
stimmungen und Unterlassungen für den Be-
trieb und externe Beteiligte haben kann. 

Quelle und Dokumentation zum Fall:

www.suva.ch/ein-unfall-vor-gericht-suva

Echte Richter und Anwälte verhandelten an 
drei Anlässen im Frühjahr 2012 vor einem Pu-
blikum aus Betriebsverantwortlichen und Si-
cherheitsfachleuten über die Anklage gegen 
drei Berufsleute in einem fiktiven Fall. Vor Ge-
richt standen ein Mitinhaber «A» der Muster 
AG, der auch Geschäftsführer und Produkti-
onsleiter ist, sowie der Sicherheitsbeauftragte 
«B» des Betriebs und der Monteur «C» des 
Maschinenlieferanten.
 Das Unfallopfer «F» beklagte sich seit dem 
Kauf der Maschine durch den Chef, dass diese 
keinen brauchbaren Einrichtbetrieb habe. Er 
erhielt vom Monteur «C» den Tipp, mit einem 
zweiten Gegenstück die Schutzeinrichtung zu 
überbücken. Dieses hatte der Monteur bei der 
Inbetriebnahme der Maschine wie auch bei 
einer Garantiereparatur verwendet und an-
schliessend dem Unfallopfer überlassen. Zwei 
Monate vor dem Unfall verursachte Unfallopfer 
«F» mit derselben CNC-Drehmaschine bereits 
einen Zwischenfall, der allerdings glimpflich 
verlief.
 Der Sicherheitsbeauftragte wusste von den 
Manipulationen und ermahnte das Unfallopfer, 
diese zu unterlassen. Nach drei erfolglosen 
Ermahnungen informierte er den Geschäfts-
führer und Produktionsleiter mündlich. 
 Im Strafprozess vor dem Amtsgericht Olten-
Gösgen wurden der Geschäftsführer und der 
Sicherheitsbeauftragte der fahrlässigen schwe-
ren Körperverletzung, begangen durch Unter-
lassung, und der Monteur der fahrlässigen 
schweren Körperverletzung schuldig gespro-
chen. Alle drei wurden zu bedingten Geldstra-

fen verurteilt (Geschäftsführer 150 Tagessätze 
zu je 100 Franken, Sicherheitsbeauftragte 30 
Tagessätze zu je 90 Franken, Monteur 120 Ta-
gessätze zu je 50 Franken). 

das gericht begründete die Verurteilung 
von «a» mit: als geschäftsführer und Pro-
duktionsleiter hat er es unterlassen, dafür 
zu sorgen, dass der Mitarbeiter die neue 
Maschine gefahrlos einrichten konnte. 
dies indem er
• darauf verzichtete, die optionale Sonderbe-

triebsteuerung anzuschaffen, mit der die 
Maschine gefahrlos bei geöffneter Schutztü-
re hätte eingerichtet werden können, bezie-
hungsweise dem Maschinenführer nicht die 
für das Einrichten der Maschine ohne Son-
derbetriebssteuerung benötigte zusätzliche 
Zeit einräumte;

• den Maschinenführer zwar zur Einhaltung
der Sicherheitsvorschriften ermahnte, die-
sem aber keine Lösung für das Problem (ver-
mehrter Zeit- und Materialverlust beim Ein-
richten mit geschlossener Türe) anbot. 

dem Sicherheitsbeauftragten wurde 
angelastet, dass er
• auf eine ordentliche Meldung an den Ge-

schäftsführer, dass sich der Mitarbeiter 
nicht an seine Ermahnungen halte und des-
halb er als Vorgesetzter einschreiten müsse, 
verzichtete; 

• auf eine schriftliche Abmahnung des Mitar-
 beiters verzichtete. 

16
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sibe-kurse 

Grundwissen für Sicherheitsbeauftragte
Dauer 2 Tage
Kurskosten: CHF 780.– inkl. Mittagessen und MwSt.
 
Kurs grundwissen für Sicherheitsbeauftragte
Datum 22./23. november 2012
Ort Zürich, Federas beratung ag
 
Kurs grundwissen für Sicherheitsbeauftragte
Datum 17./18. dezember 2012
Ort Zürich, Federas beratung ag
 

besibe-kurse 

Dauer 1 Tag
Kurskosten: CHF 430.– inkl. Mittagessen und MwSt.

 
Kurs Soziale institutionen
Datum 19. September 2012 
Ort Zürich, Federas beratung ag
 
Kurs Soziale institutionen
Datum 13. dezember 2012 
Ort Zürich, Federas beratung ag
 
Kurs Schulen 
Datum 27. november 2012
Ort Zürich, Federas beratung ag
 
Kurs Werkhof/grünanlagen 
Datum 27. September 2012
Ort aarau, Werkhof
 

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

refresher-kurs für sibe und besibe 

Dauer ½ Tag 
Kurskosten: CHF 180.– inkl. MwSt.
 

Kurs refresher-kurs für Sibe und beSibe
Datum 25. September 2012; 9.00–12.00 Uhr 
Ort Zürich, nbW netzwerk für betriebswirtschaftliche
 Weiterbildung
 
Kurs refresher-kurs für Sibe und beSibe
Datum 25. September 2012; 13.30–16.30 Uhr 
Ort Zürich, nbW netzwerk für betriebswirtschaftliche 
 Weiterbildung
 
Kurs refresher-kurs für Sibe und beSibe
Datum 1. november 2012; 9.00–12.00 Uhr 
Ort Zürich, nbW netzwerk für betriebswirtschaftliche 
 Weiterbildung
 
Kurs refresher-kurs für Sibe und beSibe
Datum 1. november 2012; 13.30–16.30 Uhr
Ort Zürich, nbW netzwerk für betriebswirtschaftliche
 Weiterbildung

einführung elektronische branchenlösung 

Dauer 1 Tag 
Kurskosten: CHF 490.– inkl. Mittagessen und MwSt.

Kurs einführung elektronische branchenlösung
Datum 20. november 2012
Ort Schlieren, Stiftung chance
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eine Tastatur für die maus
In der Kompakt-Tastatur S-
Board 840 von Bakker Elkhui-
zen ist eine gesunde und inno-
vative Idee umgesetzt: Tastatur 
und Zahlenblock sind zwei ge-
trennte elemente – wer den 
Zahlenblock nie nutzt, kauft nur 
die Kompakt-Tastatur. Das 
schafft Platz auf dem Schreib-
tisch. Wichtiger ist jedoch, dass 
die Maus an die Position des 
Zahlenblocks rücken kann. 
Langes Arbeiten mit der Maus 
wird so wesentlich weniger belastend, da die Armstellung entspannter 
und die Belastung für Schulter und Arm deutlich reduziert wird. Wer 
auf die Zahlen an der Seite nicht verzichten möchte, kauft den separaten 
zahlenblock dazu – dieser ist auch gleichzeitig ein taschenrechner 
mit Display. Die einzelnen Tasten sind normal gross und haben einen 
angenehmen leichten Anschlag. Neu ist ab Mitte September auch 
eine Bluetooth-Variante erhältlich. Geeignet für Windows; es werden 
keine Treiber benötigt.  Erhältlich ab 92 Franken.

www.me-first.ch

Flexible 
Montage von
schildern

Der	neue	Schilderhalter	flexxmax	
erlaubt	höchste	flexibilität	bei	der	
montage	von	Schildern.	Dank	der	ver-
stellbaren	Schiene	können	Schilder	
in	der	höhe	von	47	bis	100	millimeter	
angebracht	werden.	an	rohren	wird	
der	Schilderhalter	mit	einem	Band	
fixiert.	Das	Produkt	ist	aus	glasfaser-
verstärktem	PBt-Kunststoff	und	
formstabil	bis	über	200°c.	flexxmax	
ist	bei	Schärer+Kunz	erhältlich.

www.schaererkunz.ch

sicherheitsdachhaken für Dächer

mit stehfalzeindeckung

Mit dem lUx-top SdH-FalZ präsentiert St QUadrat 

einen neuen Sicherheitsdachhaken für geneigte dächer 

und Steildächer mit Stehfalzeindeckung. Neben dem 

Einhängen von Dachdeckerauflegeleitern und Dachde-

ckerstühlen dient der lUx-top SdH-FalZ insbesondere 

zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen 

absturz (PSaga). damit ist eine sichere durchführung von 

kurzfristigen Wartungs- und inspektionsarbeiten auch am 

Steildach gewährleistet. der nach EN 517 Klasse B und EN 795 

Klasse a und B in alle Belastungsrichtungen (traufe, First und 

ortgang) geprüfte Sicherheitsdachhaken wird komplett aus rost-

freiem Edelstahl gefertigt. die Montage erfolgt mithilfe speziell 

profilierter Klemmbacken aus Aluminium ohne Dachdurchdringung 

unmittelbar am Blech. 
www.luxtop.ch



Erfolgreich im Magazin inserieren? 
Informationen finden Sie im Netz:

www.arbeitssicherheitschweiz.ch/magazin

Das Magazin Arbeitssicherheit Schweiz ist die Mitgliederzeitschrift 
des Schweizerischen Vereins für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Di Dio Safety
Böllistrasse 18
5072 Oeschgen

   

 

 

Die Ausbildung 
zur Betriebssanitäterin 

zum Betriebssanitäter 
 

Ihnen bieten wir folgende Kurse an zentraler Lage in Olten an: 
• Betriebsnothelferkurs   (Niveau 1, 2 Tage, Niveau 1) 
• 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 2012 
 

• Niveau 1    06. – 07. Februar / 26. – 27. März / 30. April – 1. Mai 
 

    10. – 11. September / 03. - 04. Dezember 
   

• BS-VK    18. – 20. Januar / 21. – 23. März / 13. – 15. Juni  
 

    19. – 21. September / 14. - 16. November 

• BSK 1   01. – 03. Februar / 28. - 30. März / 04. – 06. Juli 
 

     05. – 07. September / 28. – 30. November  

• BSK 2   29. Februar – 2. März / 02. – 04. Mai 
 

     07. – 09. November / 12. – 14. Dezember 

• Refresher   12. – 13. Januar / 19. – 20. April 
 

     30. – 31. August / 25. – 26. Oktober  

• Fortbildungstag  08. März / 05. Juni / 24. 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 

Empfohlen durch die 
Schweizerische Vereinigung 
Betriebssanität (SVBS) 
 

BLS-SRC + AED-SRC 
sind Bestandteile der 
Betriebssanitätskurse 

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!

Würth AG · Dornwydenweg 11 · 4144 Arlesheim · T 061 705 91 11 • www.wuerth-ag.ch

Aktuelles. Bleiben Sie auf dem Laufen-
den: knackige Angebote und News von 
Würth AG Schweiz.

Handwerker-Shops. Der schnellste 
Weg zu Würth – alle Handwerker-Shops 
auf einen Blick sowie die Niederlassung in 
Ihrer Nähe mit Routenberechnung.

Web. Link zur Website mit Online-Shop, 
Service-Center und vielen weiteren 
Informationen.

wuerth-ag.ch/iphone

DIE 
WÜRTH 
APP 
Die Welt von Würth – 
jetzt ganz bequem auf 
Ihrem iPhone!
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betriebssanität
erfolgreich führen

Die	Wicki	+	ambühl	aG	lanciert	mit	den	«führungstagen	für	Sicherheitsbeauftragte	(SiBE)

und	Leitungsverantwortliche	Betriebssanität»	ein	neues	Schulungsangebot.	«Die	auf-

gaben	dieser	zielgruppen	sind	vielfältig	und	anspruchsvoll.	Es	beginnt	bei	der	auseinander-

setzung	mit	den	rechtlichen	Grundlagen,	der	Konzeptentwicklung	und	endet	bei	der	

umsetzung	respektive	führung	einer	Betriebssanität»,	erklärt	firmeninhaber	Jost	Wicki.	

«mit	dem	Wissen	um	diese	anspruchsvollen	aufgaben	und	aufgrund	der	regelmässigen	

unterstützungsanfragen	haben	wir	uns	entschieden,	einen	massgeschneiderten	Kurs	zu	ent-

wickeln	und	anzubieten»,	so	Wicki	weiter.	Das	angebot	umfasst	fünf	Kurstage	zu	

den	themen	aufbau	und	organisation	einer	Betriebssanität,	führungsprozesse,	Qualitäts-

entwicklung,	coaching	in	der	führung	sowie	führungstools.	

Der	Kurs	wird	durchgeführt	von	Peter	ambühl,	coach	und	organisationsentwickler	fh	maS.	nach	dem	

Besuch	aller	führungstage	erhalten	die	Kursteilnehmenden	das	führungszertifikat	der	Wicki	+	ambühl	aG.	

Die	beiden	ersten	führungstage	werden	im	Jahr	2013	in	olten	durchgeführt.

www.wicki-ambuehl.ch

In der Schweiz müssen Chemieprodukte, die den Polyurethan-
Rohstoff Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) in konzentra-
tionen von mehr als einem Prozent enthalten, mit dem Risiko-
satz R40 «Verdacht auf krebserzeugende Wirkung» gekenn-
zeichnet werden.
 Eine sichere Produktalternative zum Dämmen, Füllen 
und Isolieren von Fensteranschlüssen, für Rohrdurchführun-
gen, Hohlräume und viele weitere Anwendungen bietet 
Würth jetzt mit dem neuen Einkomponenten-Montageschaum 
PURlogic eaSY White. Dieser basiert auf einer innovativen 
Formel mit einem Gehalt an MDI von weniger als einem Prozent 
und ist dadurch von der gesetzlichen kennzeichnungspflicht 
mit dem R40-Satz ausgenommen. Damit reduzieren sich 
für den Anwender die von diesem Bestandteil ausgehenden 
Gesundheitsgefahren auf ein Minimum, hält Würth fest.
 Auf dem Schweizer Markt sei derzeit kein MDI-freier Monta-
geschaum erhältlich, heisst es bei Würth. Es gebe aber bei 
Würth und anderen Anbietern Bestrebungen, einen MDI-freien 
Schaum anbieten zu können. Eine Alternative gänzlich 
ohne MDI sei Schafwolle. Sie werde etwa als Dämmstoff ein-
gesetzt bei Häusern in Minergie-P-Eco-Standard-Bauweise.

www.wuerth-ag.ch

emissionsarmer montageschaum

PEtEr	amBühL
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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.wolfin-hofer-luxtop.ch

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

Alarmierungssysteme 

AidComm AG
notruf / Logistik – 
Systeme & Services
Tel. 041 780 93 58
www.aidcomm.ch
 
Ascom (Schweiz) AG
effektive einzelarbeitsplatz-
absicherung, Bewährte 
Personennotsignal-Anlagen
5506 Mägenwil  
Tel. 062 889 50 00
www.ascom.ch
supportcenter.ws@ascom.ch  

ecom instruments GmbH
Spezialist für mobile ex-sichere
Geräte
Tel. 041 921 60 00
www.ecom-ex.com
 

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

ergoPoint – 
Körpergerechtes Arbeiten
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

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 –
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 Rettungs-
wegpläne/-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 Gesundheits-
förderung
Tel. 079 294 57 70
www.bene.ch

Handwerkzeuge,
Sicherheitswerkzeuge 

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

Würth AG
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
Tel. 061 705 91 00
info@wuerth-ag.ch
www.wuerth-ag.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

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

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

Protex AG
Professionelle Schutzbekleidung
www.protexag.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

WEKATEX Safety Products
Fussschutz so gut wie sicher
www.wekatex.ch

Würth AG
Arbeitsschutz / -kleidung
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
Tel. 061 705 91 00
modyf@wuerth-ag.ch
www.wuerth-ag.ch/modyf

Schutzbekleidung 

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

Protex AG
Professionelle Schutzbekleidung
www.protexag.ch

Würth AG
Arbeitsschutz / -kleidung
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
Tel. 061 705 91 00
modyf@wuerth-ag.ch
www.wuerth-ag.ch/modyf

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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aRBeItSScHUHe
Ob Sicherheitsschuhe oder gewöhnliche 

Arbeitsschuhe: 
Bequem müssen sie sein.

 

ReInIgUngSMItteL UnD 
CHEMIKALIEN

Beim Umgang mit Reinigungsmitteln und 
Chemikalien ist Vorsicht geboten.

teMPORäRaRBeIt
Das Unfallrisiko ist für neue Mitarbeitende 

besonders hoch. Arbeitssicherheit 
ist darum ein wichtiges Thema 

beim Einsatz von temporär 
Arbeitenden.
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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



Leben retten.
Die Servicepakete LIV®LINE 
und LIV®LINE Plus.

PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen, Telefon 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas-healthcare.ch


