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Medizinische Notfälle
am Arbeitsplatz und
Pandemievorsorge –
Sicherheit und Vertrauen
in allen medizinischen
Fragen – speziell für 
Gemeinden, Behörden 
und Schulen.

Ausbildungen bei JDMT*:
08.06.15 Betriebssanität: 
  Fälle aus der Praxis – Erfahrungen und Lehren

09.06.15 Pandemie-Update: 
  Lage weltweit – Konsequenzen für die Schweiz

10.06.15 Umgang mit gesundheitlichen Gefährdungen 
  für Schlüsselpersonen

15.06.15 Betriebssanität: 
  Wirksam führen im medizinischen Notfall

16.06.15 Medizinische Herausforderungen 
  bei der Arbeit im Ausland

18.06.15 Gesundheitsfördernde Massnahmen im Betrieb: 
  Praxiseinblicke

22.06.15 Betriebssanität: 
  Wirksam führen im medizinischen Notfall

25.06.15 Betriebssanität: 
  Fälle aus der Praxis – Erfahrungen und Lehren

29.06.15 Pandemie-Update: 
  Lage weltweit – Konsequenzen für die Schweiz

01.07.15 Umgang mit gesundheitlichen Gefährdungen 
  für Schlüsselpersonen

02.07.15 Medizinische Herausforderungen 
  bei der Arbeit im Ausland

03.07.15 Gesundheitsfördernde Massnahmen im Betrieb: 
  Praxiseinblicke

* Diese Ausbildungen dauern von 10.00 – 12.30 Uhr und finden 
 bei JDMT in Pfäffikon ZH statt. Für zusätzliche Informationen zu 
 diesen und weiteren Ausbildungen sowie für Anmeldungen: 
 www.jdmt.ch, office@jdmt.ch, Fon +41 44 404 51 00
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Liebe Leserin, lieber Leser

der Held beweist sich nicht allein im 
Gewinnen einer Schlacht, sondern auch im 
Ertragen einer Niederlage.
david lloyd GEorGE (1863–1945) britischer Politiker, Premierminister 1916–1922

Bald ist die Hälfte des Jahres um und somit auch Halbzeit für «Helden der arbeits-
sicherheit» – das Jahresthema 2015 von arbeitssicherheit Schweiz. lehnen Sie sich 
einen Moment zurück und lassen Sie die vergangenen Monate revue passieren. 
Welche Ziele im Bereich arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz haben Sie bereits 
erreicht? Was steht noch an? ist es ihnen (noch) nicht gelungen, eine Massnahme 
umzusetzen – vielleicht sogar eine Herzensangelegenheit? dann tröstet Sie vielleicht 
das obige Zitat von david llyod George. 

arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz umsetzen zu wollen bedeutet auch, sich 
immer wieder Konfrontationen zu stellen: über Sinn und Zweck oder auch über 
personelle und finanzielle Ressourcen. Bestimmt mussten Sie diesbezüglich schon 
«Niederlagen» einstecken. Wir hoffen natürlich, dass Sie sich nicht entmutigen 
lassen und sich weiterhin für sichere und gesunde arbeitsplätze einsetzen.

rezepte dazu erhalten Sie nicht nur an unserer Fachtagung am 10. Juni, sondern 
auch in den Fachartikeln des «magazin». als vorspeise empfehle ich ihnen den 
artikel «arbeitssicherheit: Eigenverantwortung fest verankern» auf den Seiten 8/9 – 
ein Diskurs über die Pflichten des Arbeitgebers, gekoppelt mit der Eigenverant-
wortung der Mitarbeitenden. der Hauptgang «Mitarbeitende fordern, aber nicht 
überfordern» wirkt auf den ersten Blick thematisch etwas schwer verdaulich, enthält 
aber wichtige Zutaten für einen gesunden arbeitsalltag. Und schliesslich das 
dessert: «Eine erfolgreiche dreiecksbeziehung» – wie die Zusammenarbeit zwischen 
Geschäftsleitung, linie und Mitarbeitende gelingen kann und wieso eine «tank-
stelle» so wichtig ist.  

Falls ihnen ein rezept nicht gelingen sollte, hoffe ich, dass Sie die «temporäre 
Niederlage» gut verdauen und Mut finden, es zu einem passenden Zeitpunkt noch-
mals zu probieren. 

bea Linder
Redaktionsleitung

Welche Ziele 
im Bereich arbeits-
sicherheit und 
Gesundheitsschutz 
haben Sie bereits 
erreicht? 



schwerpunkte

Arbeitssicherheit   Arbeitssicherheit ist chefsache. Doch auch 
der Arbeitnehmer steht in der Pflicht. ein Mediensprecher und 
ein Jurist der suva über die herausforderungen einer sicherheits-
organisation.

GesunDheitsschutz   Gesunde und zufriedene Mitarbeitende 
sind ein oft unterschätztes Kapital. zwei Mitarbeiterinnen des 
seco äussern sich zum balanceakt zwischen Fördern und Überfordern.

PrAxis   Mit dem schweizer Verband für Feuerbestattung (sVFb) 
hat Arbeitssicherheit schweiz die Gefährdungen ermittelt. ein besuch 
im Krematorium Aarau. 

theMA   unser sicherheitsfachmann ueli hosang erklärt, 
worauf es bei einer erfolgreichen zusammenarbeit zwischen 
Geschäftsleitung, Linie und Mitarbeiter ankommt. 

ruBriken

Auf einen blick

in eigener sache

recht	Sicherheit	auf	öffentlichen	
Spielplätzen

neue rubrik: An der Front	
Patrick	Henchoz,	BESIBE	in	der	
Gemeinde	Neyruz	FR,	erzählt,	wie
ihn	sein	Lernender	für	Arbeits-
sicherheit	sensibilisierte.					
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gesundheitsschutz
Mitarbeitende gesund fördern

arbeitssicherheit  

Rechte und Pflichten in einer Sicherheits-
organisation

praxis
Rahel Bächtold arbeitet im Krematorium Aarau
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08 was es braucht, 
damit Geschäfts-
leitung, Linie 
und mitarbei-
tende gut zusam-
menarbeiten 
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Beck Lyner hat etwas gegen
Freizeitunfälle

Das passende Angebot für Sie Kmu unterneh. unterneh.
  bis 250 ma ab 250 ma ab 3000 ma

safetyKit   
Pfannenfertiges Kit mit verschiedenen Elementen zu einem 
thema (Plakat, Flyer, video, Präsentation). Sofort einsetzbar, 
einfach und kostenlos.  
www.safetykit.bfu.ch  x x x

Kurse
vermittlung von Präventionswissen und praxisnahen Präventions-
massnahmen. im Fokus steht, wie ein Unternehmen Unfallverhütung
konkret umsetzen kann. Kurse anerkannt durch SGaS und SaQ.
www.betriebe.bfu.ch  x x x

schulung nach mass
individuelle Schulung nach ihren Bedürfnissen. Zielgruppen sind
Personen, die sich im Betrieb mit Sicherheit und Gesundheit 
beschäftigen: Kader, Sicherheitsfachkräfte, Personalfachleute.
www.betriebe.bfu.ch   x x

themenpräsentationen
anhand von demonstrations- und animationsmaterial sensibilisieren
bfu-Experten ihre Mitarbeitenden für sicheres verhalten in der
Freizeit. Mehr als 10 themen stehen zur verfügung.
www.betriebe.bfu.ch  x x x

individuelle einsatzmittel
Grossunternehmen, versicherungen und Branchenverbände beraten 
wir gerne individuell und schnüren massgeschneiderte Pakete.   x

ob mitarbeitende im betrieb 
oder in der freizeit verunfallen, 
das ergebnis ist identisch: für das 
unternehmen bedeutet es organi-
satorischen aufwand und kostet 
Geld. das weiss auch Peter Lyner, 
inhaber der bäckerei Lyner in 
winterthur. mit unterstützung der 
bfu hat er freitzeitunfällen den 
Kampf angesagt.

«Ich brach mir schon selbst einmal das Bein», 
erzählt Peter Lyner über seine Unfallerfah-
rung in der Freizeit. Passiert sei es beim An-
zünden von Feuerwerk. Beim Wegrennen 
stolperte er unglücklich. Die Folge: Ausfall für 
drei Monate. Das war schmerzhaft. Sowohl 
für Peter Lyner selbst als auch für den Be-
trieb. Rasch musste jemand das Zepter des 
Chefs übernehmen und das Personal infor-
mieren. Im ersten Moment war der Aufwand 
fürs Umorganisieren gross. Auch in den fol-
genden drei Monaten brauchte es eine Stell-
vertretung. Das kostete Geld. 
 Beck Lyner ist die älteste Bäckerei in Win-
terthur. Sie beschäftigt 50 Mitarbeitende und 
hat zwei Filialen. Früher schenkte man im 
Betrieb vor allem den Unfällen am Arbeits-
platz grosse Beachtung. Heute stehen bei 
Lyner die Freizeitunfälle im Fokus. Und da ist 
die Bäckerei in «guter» Gesellschaft mit vielen 
Schweizer Unternehmen. Bei den jährlich rund 
750000 Unfällen von Erwerbstätigen in der 
Schweiz handelt es sich bei 500 000 um Frei-
zeitunfälle, zum Beispiel beim Schneesport, 
auf der Strasse beim Velofahren, sehr häufig 
auch zuhause durch Stolpern oder Stürzen.
 Die Bäckerei Lyner verzeichnet jährlich 
zwei Freizeitunfälle mit Ausfallzeiten von ei-
ner Woche bis zu fünf Monaten. Tragischer-
weise hatte sie auch schon zwei Todesfälle zu 
beklagen. Gerade ein kleines Unternehmen 
wie den Beck Lyner trifft das hart.
 Kleine und grosse Unternehmen tun des-
halb gut daran, Freizeitunfällen den Kampf 
anzusagen. Die Beratungsstelle für Unfall-
verhütung bfu unterstützt Betriebe mit at-
traktiven Kommunikationsmitteln und einfach 
umsetzbaren Massnahmen. Für KMUs eignen 
sich die bfu-SafetyKits. Diese pfannenfertigen 
Präventionspakete zu verschiedenen Themen 

umfassen ein Plakat zum Aufhängen im Be-
trieb, einen Flyer mit Tipps und einer Überra-
schung für die Mitarbeitenden, eine Präsenta-
tion und ein Kurzvideo. SafetyKits sind kos-
tenlos und modular einsetzbar – und werden 
laufend mit neuen Themen erweitert.
 Auch Peter Lyner setzt die bfu-SafetyKits 
ein. Jenes zum Thema «Sichtbarkeit bei 
Nacht» liegt für seinen Betrieb auf der Hand. 
Als Bäcker sind die Mitarbeitenden von Lyner 
auf dem Arbeitsweg auch im Sommer im 
Dunkeln unterwegs. Den Flyer legte Lyner 
dem Lohnbrief bei, das Plakat hängte er 

zur Erinnerung in Backstube, Garderobe und 
Kantine auf. «Wirklich einfach einzusetzen», 
meint Peter Lyner rückblickend. Damit ist das 
Thema Unfallverhütung jedoch nicht vom 
Tisch. Laufend werden die Mitarbeitenden 
zur Unfallverhütung geschult, und die nächs-
ten SafetyKits sind schon bestellt. Dank ih-
nen würden die Mitarbeitenden zum Nach-
denken angeregt, ist Lyner überzeugt und 
ergänzt: «Sie werden sich der Gefahren be-
wusst und ändern ihr Verhalten – damit 
Winterthur auch morgen noch zu frischen 
Brötchen kommt!»

www.safetykit.bfu.ch
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instandhaltung: 

Acht lebenswichtige Regeln
1. wir planen instandhaltungsarbeiten sorgfältig.
2. wir verzichten auf improvisationen – auch beim beheben von störungen.
3. Vor beginn der arbeit schalten wir die anlage aus und sichern sie.
4. wir sorgen dafür, dass von vorhandenen energien keine Gefahr ausgeht.
5. wir sichern uns gegen absturz.
6. wir führen arbeiten an elektrischen einrichtungen nur mit geschultem und berechtigtem Personal aus.
7.	 Wir	entfernen	brennbare	Stoffe	oder	sorgen	dafür,	dass	sich	diese	nicht	entzünden	können.
8. in engen räumen verhindern wir mit einem absaugventilator explosionen und Vergiftungen.

ersthelfer üben mit profis den notfall
Am 5. Juni und am 3. Juli 2015 findet im baumeister Kurszentrum in effretikon ein 
nothilfetraining für ersthelfer und ersthelferinnen mit beteiligung professioneller 
rettungsorganisationen statt. höhepunkt des Anlasses bildet ein inszeniertes 
Grossereignis: Mit rettungseinheiten der Feuerwehr effretikon, der stadtpolizei 
effretikon, des rettungsdienstes des Kantonsspitals Winterthur und der rega wird 
die zusammenarbeit zwischen Laien und Profis geübt.

Je rund 60 bis 70 Angehörige von Betriebssanitätsdiensten und anderweitig engagierte 
Laienretter treffen sich an den diesjährigen Nothilfetagen der SanArena Rettungsschule zu 
einem praktischen Ersthelfertraining auf dem Areal des Baumeister Kurszentrum Effretikon. 
Die Teilnehmenden bringen während dieses Anlasses in mehr als zehn verschiedenen Notfall-
situationen ihre Handlungskompetenz auf den aktuellen Stand, um für den Ernstfall gewappnet 
zu sein.

handlungskompetenz heisst rasch und richtig handeln
Herznotfall mit Einsatz des Defibrillators, Unfälle mit elektrischem Strom, Erstversorgung von diversen Verletzungen, Umgang mit bedroh-
lichen Krankheitssymptomen: Mit diesen und weiteren Themen setzen sich Teilnehmenden an diesem Anlass auseinander. Ausgehend 
von verschiedenen Szenarien werden die einzelnen Posten in kleinen Gruppen durchlaufen. Ziel dieser Workshops ist das realitätsnahe 
Üben für den wirksamen Notfalleinsatz. Wirklichkeitsnahe Fallbeispiele stehen im Zentrum der Übungen und dienen als Grundlage für die 
Nachhaltigkeit des Trainings. 

im Workshop vom 3. Juli hat es noch Plätze frei.   ➞  informationen und Anmeldung auf www.sanarena.ch 

entlang des Grundsatzes «bei Gefahr arbeit stoppen / 
Gefahr beheben / weiterarbeiten», stellte die suva 
für den bereich instandhaltung acht lebenswichtige 
regeln zusammen. Pro regel sind jeweils die empfoh-
lenen herangehensweisen für den arbeitnehmer 
und den Vorgesetzten beschrieben. die regeln können 
kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden. mit 
einem interaktiven Lernprogramm  werden sie zudem 
anschaulich vermittelt. 

www.sicherheits-charta.ch



iN EiGENEr SaCHE Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, Juni 2015 7

Neuer Kurs für Geschäfts-
leitungsmitglieder
am 10. September bietet arbeitssicherheit Schweiz erstmals einen Kurs zu arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz für Geschäftsleitungsmitglieder an. Nach dem 
Kurs können die notwendigen Entscheidungen getroffen werden, um sichere und gesunde 
arbeitsplätze in den Betrieben einzurichten und weiterzuführen. Grundlage des Kurses 
ist der «leitfaden für Führungskräfte» von arbeitssicherheit Schweiz. Folgende 
themen werden im Kurs besprochen:

•	 Gesetzliche	Grundlagen	 •	 Schnittstellen	GL	–	Linie	–	Sicherheitsorganisation	
•	 Verantwortung	und	Position	innerhalb	der	Organisation	 •	 Sicherstellen	der	Umsetzung
•	 Mögliche	Varianten	der	Umsetzung	 •	 Steuerung	und	Kontrolle

Über	den	Sinn	und	Zweck	dieses	neuen	
Angebots	haben	wir	Stefan	Kuchel-
meister,	Geschäftsführer	von	Arbeits-
sicherheit	Schweiz,	befragt:

wie ist die idee für einen solchen 
Kurs entstanden?
Wir	bilden	seit	vielen	Jahren	Sicherheits-
beauftragte	und	Bereichssicherheitsbe-
auftragte	aus.	Mit	Know-how	und	Moti-
vation	 kehren	 sie	 in	 die	 Praxis	 zurück	
und	wollen	das	Gelernte	anwenden.	Das	
Grundwissen	bzw.	das	Verständnis	und	
Bekenntnis	 der	 Geschäftsleitung	 ist	 je-
doch	teilweise	nicht	vorhanden.	Das	ist	
kein	idealer	Nährboden	für	eine	Sicher-
heitskultur.	 Der	 Kurs	 will	 diese	 Lücke	
schliessen.

das heisst, dass die Geschäftsleitung 
jetzt auch noch über arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz bescheid 
wissen muss?
Sie	 muss	 nicht	 alles	 wissen.	 Aber	 die	
Geschäftsleitung	 muss	 die	 Ressourcen	
freigeben	 und	 Verantwortung	 für	 die	
Sicherheit	ihrer	Mitarbeitenden	überneh-
men.	 Im	Kurs	eignet	 sie	 sich	das	nötige	
Grundwissen	dafür	an.

der Kurs dauert zwar nur einen 
halben tag, aber eine führungsper-
son hat in der regel trotzdem keine 
Zeit übrig für solche themen. 
Man	 kann	 sich	 das	 Wissen	 selbstver-
ständlich	auch	selbst	aneignen.	Massnah-
men	für	sichere	Arbeitsplätze	sind	im	Ge-

setz	verankert.	Es	handelt	sich	jedoch	wie	
so	oft	um	eine	Holschuld,	man	muss	also	
wissen,	wo	suchen.	 In	unserem	Kurs	er-
fährt	 man	 alles	 Notwendige	 kompakt	 in	
3,5	Stunden.	 

Der	halbtägige	Kurs	richtet	sich	an	
Geschäftsleitungsmitglieder,	Gemeinde-
schreiber,	Geschäftsführer	und	andere	
Entscheidungsträger	eines	Betriebes.	
Auch	Nichtmitglieder	von	Arbeitssicher-
heit	Schweiz	sind	willkommen.	
Anmelden	kann	man	sich	auf:	

www.arbeitssicherheitschweiz.ch 
(Pfad: Produkte/Kurse). 

Kurs und modulbuch für Veterinäre
Das im «magazin» 1/15 vorgestellte Modulbuch für Veterinäre kann ab sofort auf der 
Website www.arbeitssicherheitschweiz.ch (Pfad: Produkte/Branchenlösung/Veterinäre) 
bestellt werden. Dort ist auch eine Übersicht zu den im Modulbuch behandelten 
Themen zu finden. Mitglieder der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte 
(GST) bezahlen bis Ende Juni 2017 einen Spezialpreis von 135 Franken. Der Basis-
preis für das Modulbuch beträgt 600 Franken. Das Modulbuch ist Voraussetzung für den 
Kurs «Grundwissen für Sicherheitsbeauftragte im Veterinärwesen». 

➞  Kursdaten siehe seite 18.	
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eigenverantwortung

Grundsätzlich gilt: arbeitssicherheit ist Chefsache. doch der arbeit-
nehmer steht im gleichen ausmass in der Pflicht. ist zudem ein Sicherheits-
beauftragter im Unternehmen, stellt sich die Frage, ob dieser vollumfäng-
lich die Hauptverantwortung für arbeitssicherheit übernimmt. Klar ist, 
dass die verantwortung für arbeitssicherheit nicht nur bei einer einzigen 
Person liegen kann. 
— Text: Serkan Isik, Mediensprecher, Suva —

FeSt veRANKeRN

D  as Bundesgericht hat Anfang 2015
  eine Beschwerde eines Geschäfts-
  führers abgewiesen. Er war vom 
Kantonsgericht zweitinstanzlich der fahrlässi-
gen schweren Körperverletzung sowie der 
fahrlässigen Beseitigung oder Nichtanbrin-
gung von Sicherheitsvorrichtungen schuldig 
gesprochen worden. Es kam zu einem Arbeits-
unfall, weil bei mehreren Maschinen die 
Schutzvorrichtungen nicht funktionsfähig wa-
ren und so die Unfallverhütungsvorschriften 
verletzt wurden. Im Urteil wird festgehalten, 
dass die Firma zum Zeitpunkt des Unfalls 
keinen Sicherheitsbeauftragten (SIBE) be-
schäftigte. Somit sei der Geschäftsführer für 
die Arbeitssicherheit verantwortlich gewesen, 
denn sowohl im OR als auch im ArG und im 
UVG wird der Arbeitgeber verpflichtet, zum 
Schutz von Leben und Gesundheit sowie zur 
Verhütung von Berufsunfällen und Berufs-
krankheiten alle Massnahmen zu treffen, die 
nach der Erfahrung notwendig, nach dem 
Stand der Technik anwendbar und den gegebe-
nen Verhältnissen angemessen sind. Aber wie 
würde die Situation aussehen, wenn zum Zeit-
punkt des Unfalls ein SIBE angestellt gewesen 
wäre? Hätte diese Person automatisch die 
strafrechtliche Verantwortung übernommen? 
«Nein», sagt Thomas Schweizer, Jurist bei der 
Suva. «Die Übertragung bestimmter Aufgaben 
der Arbeitssicherheit an einen Arbeitnehmen-
den ist zwar erlaubt, aber gesetzlich genau ge-
regelt. Die Verantwortung geht nicht automa-
tisch über.»

übertragung der 
aufgaben bedarf einer 
soliden organisation

Gemäss VUV ist die Übertragung bestimmter 
Aufgaben der Arbeitssicherheit an einen Ar-
beitnehmenden erlaubt. Dabei wird vom Ar-
beitgeber verlangt, dass er für eine zweckmäs-
sige Aus- und Weiterbildung der beauftragten 
Person besorgt ist und klare Anweisungen 
sowie Kompetenzen erteilt. Zu den Aufgaben 
des Sicherheitsbeauftragten gehören die Un-
terstützung und Beratung der Geschäftsleitung 
und der Linienvorgesetzten in Fragen der Ar-
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. 
Die Übertragung von Aufgaben an einen SIBE 
entbindet den Arbeitgeber laut VUV nicht von 
seiner Verantwortung für die Arbeitssicherheit 

und den Gesundheitsschutz. Die Gesamt- bzw. 
Umsetzungsverantwortung verbleibt bei der 
Geschäftsleitung und den Linienvorgesetzten, 
auch wenn im Betrieb ein SIBE bestimmt ist. 
Will sich der Arbeitgeber in zivil- und strafrecht-
licher Hinsicht vom Vorwurf einer Pflichtver-
letzung entlasten bzw. befreien, muss er nach-
weisen, dass er den eingesetzten Sicherheits-
beauftragten sorgfältig ausgewählt, in zweck-
mässiger Weise ausgebildet und instruiert 
sowie in zumutbarer Weise überwacht hat. Fer-
ner verbleiben verschiedene Pflichten in Bezug 
auf die Arbeitssicherheit und den Gesundheits-
schutz im Bereich der Organisation des Be-
triebs, der Kommunikation und Schulung sowie 
der Arbeitsplatzgestaltung beim Arbeitgeber. 
Er hat es in der Hand, den Betrieb so zu organi-
sieren, dass Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz gewährleistet sind. Nur mit der 

massgebende gesetzliche bestimmungen des strafgesetzbuches (stGb),
des unfallversicherungsgesetzes (uVG), des obligationenrechts (or),
des arbeitsgesetzes (arG), der Verordnung über die unfallverhütung (VuV) 
und der Verordnung 3 zum arbeitsgesetz (arGV 3)

art. 125 abs. 2 stGb   Fahrlässige schwere Körperverletzung 
art. 230 abs. 1 und 2 stGb   Beseitigung oder Nichtanbringung von 
  Sicherheitsvorrichtungen 
art. 82 abs. 1 uVG   Pflichten der Arbeitgeber 
art. 328 abs. 1 und 2 or   Schutz der Persönlichkeit des arbeitnehmers 
art. 6 abs. 1 und 3 arG   information und anleitung der arbeitnehmer 
art. 7 abs. 1 und 2 VuV   Übertragung von aufgaben an arbeitnehmer 
art. 7 arGV 3   Zuständigkeiten für die Gesundheitsvorsorge 
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Erteilung einer Weisung oder einer Regel ist die 
Arbeit des Vorgesetzten in Sachen Arbeitssi-
cherheit nicht getan.

sicheres Verhalten fest 
verankern
Entscheidenden Einfluss darauf, ob Mitarbei-
tende festgesetzte Regeln befolgen, steht und 
fällt mit dem Verhalten der Geschäftsleitung. 
Sie muss Regeln nicht nur einführen, sondern 
auch fordern, dass diese eingehalten werden. 
Weisungen oder Regeln sind deshalb so anzu-
ordnen, dass sie auch effizient eingehalten 
werden können. Das muss gelernt sein. Es ist 
eine anspruchsvolle Organisations- und Füh-
rungsaufgabe, notwendige Massnahmen zu 
planen und deren Umsetzung sowie Einhal-
tung zu überwachen. Die Umsetzung von Re-
geln muss genau wie jedes andere Leistungs-
verhalten organisiert werden. Grundvoraus-
setzung ist, dass die Beschäftigten die Regeln 
kennen und entsprechend qualifiziert sind, die 
Regeln anzuwenden. Wissen und Qualifikation 
reichen allerdings nicht aus: Der Mitarbeiten-
de muss auch motiviert sein, sich an die Re-
gelvorgabe zu halten. Zudem muss ein Be-

wusstsein dafür geschaffen werden, dass der 
Arbeitgeber zwar die Hauptverantwortung für 
die Sicherheit am Arbeitsplatz trägt, der Ar-
beitnehmende aber im gleichen Ausmass in 
der Verantwortung steht. «Wir stellen oft fest, 
dass es nicht immer ausreicht, Sicherheits-
massnahmen zu verordnen oder eine Regulie-
rung aufzusetzen. Mit guter Überzeugungsar-
beit müssen Verständnis und Akzeptanz ge-
schaffen werden. Zudem ist Eigenverant-
wortung gefragt. Wird der Sinn und die Not-
wendigkeit der Eigenverantwortung in den 
Betrieben anerkannt, kann auch eine konse-
quente Umsetzung von Sicherheitsmassnah-
men erfolgen», sagt Schweizer. Um unter an-
derem die Eigenverantwortung fest in den 
Betrieben zu verankern, hat die Suva in Zu-
sammenarbeit mit den Sozialpartnern vor 
rund vier Jahren die Sicherheits-Charta lan-
ciert und für Tätigkeiten mit hohen Risiken in 
Kooperation mit den betroffenen Branchen 
die «Lebenswichtigen Regeln» aufgestellt. Mit 
der Unterzeichnung der Sicherheits-Charta 
bekräftigen die Arbeitgeber ihre Absicht, im 
Arbeitsalltag diese Regeln einzuhalten und 
durchzusetzen. Und die Arbeitnehmenden, 
inklusive die SIBE, haben das Recht und die 

Verantwortung	übernehmen	zugunsten	der	Sicherheit:	Sowohl	der	Mitarbeiter	als	auch	der	Vorgesetzte	ist	in	der	Pflicht.

Fo
to

: S
uv

a

Pflicht, bei Gefahr «Stopp» zu sagen und erst 
weiterzuarbeiten, wenn die Gefahr behoben 
ist. Damit wird erreicht, dass die Verantwor-
tung für die Arbeitssicherheit nicht einseitig 
auf zwei Schultern lastet, sondern zusammen 
von allen Beteiligten getragen wird. Dass die 
Sicherheits-Charta seit der Lancierung be-
reits mehr als 1000 Mitglieder über alle Bran-
chen hinweg zählt, stimmt die Suva zuver-
sichtlich, das Ziel der Kampagne «Vision 250 
Leben» zu erreichen. Mit der Umsetzung der 
«Vision 250 Leben» will die Suva zwischen 
2010 und 2020 die jährliche Anzahl tödlicher 
Berufsunfälle halbieren. Somit will sie 250 Le-
ben bewahren und ebenso viele schwere Inva-
liditätsfälle verhindern.
 

mit wenigen Klicks 
mitglied werden
Mitglieder, die die Sicherheits-Charta bereits 
unterzeichnet haben, sind auf einer interakti-
ven Landkarte auf www.sicherheits-charta.ch 
zu finden. Alle, die noch nicht Mitglied sind, 
können sich über diese Webseite kostenlos an-
melden und auf diese Weise zu mehr Sicherheit 
am Arbeitsplatz beitragen.
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mitarbeitende fordern …, 

ob eine hohe Belastung bei der arbeit eine vorübergehende besondere 
Herausforderung ist oder langfristig krank macht, ist sowohl für Betroffene als 
auch für das arbeitsumfeld schwierig zu beurteilen. Gesunde, zufriedene 
und motivierte Mitarbeitende sind ein Schlüssel zum Erfolg. deshalb lohnt es 
sich für Unternehmen, das thema Stress und den Umgang damit offen 
anzugehen und Stresserkrankungen mit gezielten Massnahmen vorzubeugen.

— Text: Anania Hostettler und Stephanie Lauterburg Spori —

... ABeR Nicht
üBeRFoRDeRN 

 tress und Burnout sind Begrif-
 fe, die nicht mehr aus der heuti-
 gen Gesellschaft wegzudenken
 sind. Im Arbeitsalltag haben sie 
sich in den letzten Jahren stark verbreitet, und 
in einzelnen Branchen ist es schon fast Mode 
geworden zu sagen, man habe Stress. Oft ist 
damit gemeint, dass gerade viel zu tun ist, man 
sich beeilen muss oder jemand vor einer 
schwierigen Aufgabe steht. Das kann Betroffe-
nen auch ein Gefühl von «Mich braucht es hier 
dringend» oder «Was ich für das Unternehmen 
leiste, ist wichtig» geben und dadurch motivie-
rend und sinnstiftend wirken. 
 Wenn hingegen die Anforderungen des Ar-
beitsplatzes die Handlungsmöglichkeiten der 
Mitarbeitenden übersteigen und dieses Un-
gleichgewicht lange andauert, so führt dies zu 
einem Zustand von Anspannung und innerer 
Unruhe. Das erleben Betroffene als bedrohlich 
und unausweichlich. 

überlastung vermeiden

Wer über eine längere Zeit unter grossem 
Druck steht, keine Möglichkeit findet sich zu 
erholen und so die verbrauchten Ressourcen 
über längere Zeit nicht wieder herstellen 
kann, dessen Leistung und Arbeitseffizienz 
sinken. Betroffene können beispielsweise 

S nicht mehr priorisieren oder sich einen Über-
blick über alle Aufgaben verschaffen. Sie agie-
ren eher reaktiv als vorausschauend. Dass 
dies langfristig wenig effizient ist und die 
Geschäftsentwicklung negativ beeinflusst, 
liegt auf der Hand. Auch der soziale Umgang 
mit Kolleginnen und Kollegen sowie Vorge-
setzten, eine ausgewogene Ernährung, Moti-
vation für sportliche und soziale Aktivitäten 
fallen unter Dauerstress deutlich schwerer. 
Psychische Probleme wie Depression oder 
Burnout, aber auch körperliche Gesundheits-
probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder Muskel-Skelett-Erkrankungen können 
die Folge sein.
 Auf längerdauernde Belastungen reagieren 
nicht alle Menschen gleich. Der eine erträgt 
zwischenmenschliche Spannungen besser, der 
andere Termindruck. Es gibt jedoch Faktoren, 
die helfen, gelassener mit Belastungen umzu-
gehen. Förderlich sind beispielsweise Freiräu-
me beim Einteilen der Arbeit sowie der soziale 
Rückhalt durch Kollegen und Vorgesetzte. 
Auch Aspekte ausserhalb der Arbeit beeinflus-
sen unseren Umgang mit Stress: Ein gutes 
soziales Umfeld, die körperliche und geistige 
Fitness sowie persönliche Voraussetzungen 
wie beispielsweise Ansprüche, die wir an uns 
selbst und die Qualität unserer Arbeit setzen, 
tragen das ihre dazu bei. 

Leistungsbereitschaft
fördern
Unternehmen, die engagierte, leistungsstarke 
und gesunde Mitarbeitende wünschen, sollten 
auf folgende Bedingungen achten:

– häufige kurze Pausen von fünf minuten
sind ein wirksames mittel gegen er-
müdung und helfen, den energiepegel 
länger hoch zu halten. 

– mitarbeitende haben handlungsspiel-
raum, beispielsweise betreffend Vor-
gehensweise bei der arbeit, Pausenge-
staltung, Zeit- und arbeitseinteilung etc.

– führungskräfte haben eine «offene tür»  
 und unterstützen ihre mitarbeitenden 
– führungskräfte fördern eine gute Zusam-
 menarbeit zwischen den mitarbeitenden
– die gestellten anforderungen und 
 definierten Ziele werden von den mitar-
 beitenden als realistisch erlebt 
– wertschätzung erfolgt regelmässig und
 in form von worten, Gesten, beförde- 
 rung etc., aber auch durch einbezug der 
 mitarbeitenden bei entscheidungen, 
 die für ihre arbeit wichtig sind

Besondere Aufmerksamkeit bedarf es in Pha-
sen grösserer Arbeitsbelastung oder Reorgani-
sationen. Hier können vorbeugende Massnah-
men unterstützen, unnötigen Stress zu vermei-
den. Denn alles, was ein Gefühl von Unsicherheit 
oder eben viel mehr Arbeit auslöst – wie dies 
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die meisten Veränderungen mit sich bringen –, 
wirkt in der Regel auf die meisten Mitarbeiten-
den belastend. So gilt es, die Belegschaft ein-
zubeziehen, deren Meinung zu respektieren, 
regelmässig zu informieren, die Mehrarbeit fair 
aufzuteilen und für die Mitarbeitenden in die-
ser fordernden Zeit besonders da zu sein. Zen-
tral ist, sich im Vorfeld über mögliche Belas-
tungsfaktoren sowie eine sinnvolle Kommuni-
kation Gedanken zu machen. Dabei sollten die 
Mitarbeitenden unbedingt einbezogen werden, 
um einen Massnahmenplan zu erstellen, der 
auf die unternehmensspezifische Situation zu-
geschnitten ist. 

führungsrolle wahr-
nehmen, überforderung 
vorbeugen
Vorgesetzte haben eine Schlüsselrolle: Sie prä-
gen die Rahmenbedingungen und Gestaltungs-
möglichkeiten der Arbeit massgebend mit.  
Warnsignale bei hohen Belastungen sollten sie 
frühzeitig erkennen und entsprechend han-

deln. So sind beispielsweise auffällige Leis-
tungs- und Verhaltensveränderungen bei Mit-
arbeitenden ein erstes Indiz, dass etwas nicht 
stimmt. Hier bietet sich ein vertrauensvolles 
Gespräch an. Sollte eine Überlastungssituati-
on vorliegen, sind Unterstützung bei der Leis-
tungsanforderung und Erholungsmöglichkei-
ten hilfreich. Bewährt hat sich auch ein häufi-
gerer Austausch mit dem Vorgesetzten, um 
Prioritäten und Unterstützungsmöglichkeiten 
in der Akutphase zu besprechen, wie beispiels-
weise eine neue Aufgabenverteilung, Weiterbil-
dungsmöglichkeiten oder neue Hilfsmittel. 
 Überlastungssituationen offenbaren sich häu-
fig durch eine Zunahme von Fehlzeiten sowie 
Präsentismus (Arbeiten trotz Krankheit), eine 
hohe Fluktuationsrate, mehr Betriebsunfälle 
und eine hohe Anzahl nicht kompensierter 
Überstunden oder bezogener Ferientage. 
	 Unternehmen, die folgende Fragen mit ei-
nem klaren Ja beantworten, sind auf dem rich-
tigen Weg, um Stress und Burnout etc. vorzu-
beugen und dadurch die Arbeitseffizienz und 
Leistungsbereitschaft zu steigern: ➤ MehR zuM theMA

Publikationen
– broschüre «schutz vor psychosozialen  
 risiken am arbeitsplatz» 
– broschüre «mobbing und andere 
 belästigungen»
– flyer «Psychosoziale risiken am 
 arbeitsplatz»
– flyer «erschöpfung frühzeitig 
 erkennen – burnout vorbeugen» 

weitere downloads auf:
www.seco.admin.ch, z.b. stichwort  
«psychosoziale risiken»

websites
www.stressnostress.ch
www.psyatwork.com

1. bestehen klare stellenbeschriebe und 
 aufgabenstellungen?

2. werden die arbeitszeiten durchgehend 
 erfasst und regelmässig überprüft?

3. werden in regelmässigen mitarbeiter-
 gesprächen auch belastungen am 
 arbeitsplatz angesprochen?

4. wissen die arbeitnehmenden, an wen
 sie sich im Problemfall wenden können?

6. Gibt es massnahmen zum frühzeitigen 
 erkennen von fehlbelastungen?

7. werden schutzmassnahmen umgesetzt  
 und deren wirksamkeit regelmässig  
 überprüft?

Zu den autorinnen:

lic.rer.soc. anania hostettler ist Verant-
wortliche Kommunikation der abteilung 
arbeitsbedingungen beim seco. 
stephanie Lauterburg spori ist arbeits-
psychologin bei der eidgenössischen arbeits-
inspektion des seco. 

das staatsekretariat für 
wirtschaft (seco) hat mit 
unterstützung von arbeitge-
ber- und arbeitnehmer-
vertretungen und dem inter-
kantonalen Verband für 
arbeitnehmerschutz (iVa) 
sowie in übereinkunft 
mit den kantonalen arbeits-
inspektionen für 2014 bis 
2018 einen neuen Vollzugs-
schwerpunkt lanciert. Ziel 
ist die Prävention psycho-
sozialer risiken am arbeits-
platz.

1
das Seco hat für arbeitgebende und -nehmende 
informationsmaterial in Form von Broschüren, 
Flyer, Checklisten und Websites erarbeitet. 
Beispielsweise sind tipps zur systematischen 
Prävention von Stress und anderen psychoso-
zialen Risiken zu finden. Unterlagen zu Themen 
wie Stress, Burnout, Mobbing und sexuelle 
Belästigung sowie umfangreiches datenmaterial 
aus nationalen und internationalen Erhebungen 
stehen zur verfügung.

staatssekretariat für wirtschaft seco/
arbeitsbedingungen: www.seco.admin.ch

Für schweizweit gesunde Mitarbeitende

2
das Seco hat die kantonalen arbeitsinspektoren 
für themen rund um psychische arbeitsbelas-
tungen und mögliche Massnahmen zur vorbeu-
gung sensibilisiert und geschult. Sie bauen 
die Kontrolle von psychosozialen risiken bei ihren 
Betriebsbesuchen ein. die inspektoren stehen 
sowohl arbeitnehmenden als auch arbeitgeben-
den bei Fragen beratend zur Seite.

www.arbeitsinspektorat.ch

um die Kantone bei der Prävention psychosozialer risiken zu unterstützen, agiert das seco
(Leistungsbereich arbeitsbedingungen) auf zwei ebenen:

Ein	guter	Zusammenhalt	
im	Team	kann	die	
Leistungsbereitschaft	
positiv	beeinflussen.

Foto: www.fotolia.com	
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arbeiten im Krematorium

arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kommen nicht nur im Umgang 
mit lebenden, sondern auch mit verstorbenen Menschen zum tragen. 
Mit dem Schweizer verband für Feuerbestattung (SvFB) hat arbeitssicher-
heit Schweiz die Gefährdungen für Mitarbeitende in Krematorien ermittelt. 
Ein Besuch im Krematorium aarau zeigt, was es beim Einäschern zu 
beachten gilt. 

— Text und Fotos: Bea Linder —

ASche zu ASche

Stelleninserat sehr schwierig zu beschreiben», 
sagt Hannes Schneider. Aus persönlichem In-
teresse versucht er im Rahmen einer Studien-
arbeit herauszufinden, welcher Erstberuf häu-
fig ist und welche Kompetenzen die bestehen-
den Mitarbeitenden in Krematorien mitbringen. 
Ob man für diese Arbeit geeignet ist, lässt sich 
am besten in einem Selbstversuch feststellen. 
So hat auch Rahel Bächtold begonnen. Die 
33-Jährige hat ihre Stelle im August 2014 ange-
treten und empfindet ihre Arbeit als abwechs-
lungsreich: «Ich treibe viel Sport als Ausgleich 
und empfinde meinen Beruf nicht als belas-
tend», sagt sie. Hingegen könnte sie sich nicht 
vorstellen, in der Pflege tätig zu sein. «Dort 
hat man eine Beziehung zum Patienten, pflegt 

ihn vielleicht über längere Zeit. Stirbt er, geht 
einem das nahe.» Sie wisse in der Regel nur 
den Namen des Verstorbenen. Etwas Speziel-
les seien aber die kleinen Särge. «Wenn Eltern 
einen bemalten Kindersarg persönlich vorbei-
bringen, berührt mich das schon sehr.» In 
solchen Momenten werde ihr überdeutlich 
bewusst, dass der Tod keine Altersgrenze 
kennt.  

umgang mit Gefährdungen
Ist ein Mensch verstorben, müssen in der Regel 
mindestens 48 Stunden vergehen, bevor man 
ihn beerdigen oder kremieren darf. Von den 
vier möglichen Bestattungsarten (See, Luft, 
Feuer und Erde) sind in der Schweiz nur die 
Feuer- oder Erdbestattung erlaubt. War früher 
die Erdbestattung noch weit verbreitet, kommt 
mittlerweile in rund 87 Prozent die Kremation 
zum Einsatz. Falls der Verstorbene aufgrund 
einer Krebserkrankung bestrahlt wurde, wird 
der Körper so lange im Spital behalten, bis die 
Halbwertszeit erreicht ist und keine Strahlen-
belastung mehr besteht. Bei Tuberkulose- und 
HIV-Patienten wird der Sarg im Spital gekenn-
zeichnet oder manchmal versiegelt. Die Asche 
nach der Verbrennung ist jedoch gefahrlos.
 Der Bestatter hat einen Schlüssel und stellt 
den Sarg in den Kühlraum. «Im Falle einer Pan-
demie oder eines Unglücks in der Region mit 
vielen Toten wäre nicht die Kapazität des Ofens 
ein Problem, sondern mangelnder Kühlraum», 
sagt Hannes Schneider. In einer solchen Situa-
tion kämen Kühlcontainer zum Einsatz. 

  s ist ruhig in den Räumlichkeiten
  des Krematoriums Aarau. Hektik
  wäre auch fehl am Platz, gibt es
  doch nach dem Tod keine Eile 
mehr. Jede Einäscherung wird gemäss Verhal-
tenskodex des Schweizer Verbands für Feuer-
bestattung (SVFB) respektvoll und in würdigem 
Rahmen durchgeführt. «Auf Wunsch können 
die Hinterbliebenen die Einäscherung beglei-
ten», sagt Hannes Schneider, Leiter der Sekti-
on Friedhof in Aarau. Es gebe Kulturkreise, bei 
denen es üblich sei, dass jemand aus der Fami-
lie den Kremationsprozess auslöse, gewisser-
massen den Startknopf drücke. Aus Platz- und 
Sicherheitsgründen ist in der Nähe des Ofens  
der Bereich für Angehörige klar gekennzeich-
net. «Heute wird offener über das Sterben ge-
sprochen, und die Abschiedszeremonien wer-
den individueller», ergänzt Willi Arber, BESIBE 
der Sektion Friedhof, der sich zum Gespräch 
dazugesellt und seit 23 Jahren für den betrieb-
lichen Unterhalt des Friedhofs und Kremator-
iums zuständig ist. 

man muss menschen mögen
Im Krematorium Aarau wechseln sich drei Mit-
arbeitende bei ihren Tätigkeiten ab: Drei Wo-
chen nehmen sie Einäscherungen vor, sechs 
Wochen arbeiten sie als Gärtner auf dem Fried-
hofgelände. Sie haben keine besondere Zu-
satzausbildung im Bestattungswesen oder 
Seelsorge, obwohl sie auch in Kontakt mit den 
Hinterbliebenen kommen. «Die Fähigkeiten, 
die es für diese Arbeit braucht, sind in einem 

e

Hannes	Schneider	untersucht	in	einer	Studienarbeit	
die	Erstberufe	und	Kompetenzen	von	Krematoriums-
Mitarbeitenden.



PraxiS Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, Juni 2015 13

Das Krematorium Aarau ist mit «nur» einem 
Ofen im Vergleich zu Zürich oder Basel ein klei-
ner Betrieb. Pro Jahr werden rund 1900 Men-
schen eingeäschert, das sind pro Tag zwischen 
drei und zwölf Kremationen. Gearbeitet wird im 
Einschichtbetrieb von Montag bis Freitag. Es 
ist ein Einzelarbeitsplatz, wobei der Mitarbei-
tende ein Gerät mit einer Totmann-Funktion 
auf sich trägt. Über diese kann man entweder 
in der Not selbst einen Alarm auslösen oder er 
wird automatisch ausgelöst, wenn sich die Per-
son länger als zirka 20 Sekunden nicht bewegt.  
 Auf Anfrage des SVFB führte Monika Mebold 
Kaufmann, Arbeitssicherheit Schweiz, zwei für 
Krematorien-Mitarbeitende konzipierte Work-
shops durch. Am ersten Workshop-Tag Anfang 
Februar 2015 standen für die rund 20 Teilneh-
menden die Bestandsaufnahme möglicher Ge-
fährdungen und die Massnahmen dazu im Vor-
dergrund. In verschiedenen Gruppen wurden 
die einzelnen Tätigkeiten, Gefährdungen und 
Massnahmen im Detail diskutiert und ergänzt. 
Anfang Mai beurteilten sie die Gefährdungen 
aufgrund der Schwere des möglichen Unfalls 
oder der möglichen Erkrankung und der Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens. Anschliessend 
definierten sie die Massnahmen, die in ihrem 
Betrieb noch umzusetzen sind. 
 «Ich finde nicht, dass mein Job besonders 
gefährlich ist», sagt Rahel Bächtold. Zum ers-
ten Mal konkret mit der Frage konfrontiert sei 
sie gewesen, als Körperflüssigkeit aus einem 
Sarg austrat. «Ich habe Handschuhe angezo-
gen und den Boden aufgewischt», sagt sie in 
professionellem Ton. Wie die Bestatter sei sie 

gegen das Hepatitis-B-Virus geimpft. Abgese-
hen von den Arbeitsschuhen trage sie keine 
spezielle Arbeitskleidung. Etwas Schweres tra-
gen oder heben müsse sie auch nie. «Da habe 
ich schon eher Rückenschmerzen von den Gar-
tenarbeiten auf dem Friedhof.» 
 Zu den hoch eingestuften Gefährdungen ge-
hören alle Tätigkeiten im Bereich des Ofens. 
Der Sarg wird auf einem fahrbaren Gestell aus 
dem Kühlraum vor den Ofen geschoben und 
mit einem kleinen Kran auf die Einfahrmaschi-
ne vor der Ofentür platziert. Der Mitarbeitende 
bedient die Hauptfunktionen des Ofens manu-
ell mittels Knöpfen. Der Kremationsprozess 
und die Ofenanlage werden jedoch mit einer 
Computersoftware abgebildet und überwacht. 
Die Einfahrmaschine fährt hoch und schiebt 
sich in die sich automatisch öffnende Ofentür. 
«Einmal klemmte die Schiene und der Sarg fing 
bereits Feuer», erinnert sich Hannes Schnei-
der. «Dank der raschen Reaktion des Mitarbei-
ters, der die Notknöpfe drückte und das Feuer 

löschte, konnte jedoch Schlimmeres verhin-
dert werden.» 

der Kremationsprozess

Im Ofen herrscht je nach Kremationsprozess 
eine Temperatur zwischen 750 und 950 Grad. 
Da ein menschlicher Körper durchschnittlich 
aus 75 Prozent Wasser besteht, verdampft er 
deshalb eher, als dass er verbrennt. Die Ein-
äscherung eines Leichnams beträgt zwischen 
zirka 45 Minuten und 75 Minuten, je nach Kon-
stitution der verstorbenen Person. Aufgrund 
der modernen Filteranlage sieht man praktisch 
nie Rauch aus dem Kamin aufsteigen.
 Nachts sinkt die Ofentemperatur nicht unter 
500 Grad. Drei Tage würde es dauern, bis er 
ausgekühlt und eineinhalb Tage, bis die Be-
triebstemperatur wieder erreicht ist. 
 Rahel Bächtold zieht Handschuhe und Staub-
maske an und nimmt im Untergeschoss des 
Ofens den Behälter mit der ausgekühlten 
Asche heraus. Drei Stunden sind vergangen, 
seit sie den Holzsarg mit der Leiche in den 
Ofen geschoben hat. Sie breitet die Asche auf 
einem Tisch aus und entfernt mit einem gros-
sen Magneten zurückgebliebene Metalle wie 
beispielsweise Sargnägel. Künstliche Hüft-
gelenke, Herzschrittmacher oder Gebissteile 
werden ebenfalls aussortiert.
 «Die Bestatter wissen, dass keine Gegen-
stände im Sarg liegen dürfen, die den Ofen-
betrieb gefährden», sagt Rahel Bächtold. In 
einem letzten Schritt wird die Asche – das 
durchschnittliche Volumen beträgt einein-
halb bis zwei Liter – in einer Aschenmühle 
zerkleinert und rieselt  direkt in die Urne. 
Edelmetalle der eingeäscherten Person wer-
den der Urne beigelegt.
 Die Hinterbliebenen haben die Wahl zwi-
schen einer Urne aus Holz, Ton oder Metall. 
«Man kann aber auch selbst ein Behältnis 
vorbeibringen, da gibt es keine Vorschriften», 
sagt Hannes Schneider. In Aarau tragen die 
Deckel der Tonurnen das Wappen der Stadt,  
und alle Urnen werden mit der Kremations-
nummer versehen. So kann die Urne jederzeit 
dem Verstorbenen zugeordnet werden.
 Der SVFB, in dem Hannes Schneider auch 
Vorstandsmitglied ist, plant regelmässige 
Weiterbildungen für Mitarbeitende in Krema-
torien. Auf dem Programm stehen beispiels-
weise von einem Seelsorger geführte Ge-
sprächsrunden oder ähnliche Angebote, bei 
denen sich die Teilnehmenden branchenspe-
zifisch austauschen können.

www.kremation-svfb.ch

Der	Sarg	fährt	automatisch	in	den	830	Grad	
heissen	Ofen.

Mit	einem	kleinen	Kran	platziert	Rahel	Bächtold	den	Sarg	vor	der	Ofentür.	
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Jahresthema 2015: helden der arbeitssicherheit

der arbeitgeber trägt die verantwortung, dass die Mitarbeitenden 
sichere und gesunde arbeitsplätze in seinem Betrieb haben. diese aufgabe 
kann er entweder selbst übernehmen oder delegieren. Was jedoch in 
keinem Fall delegiert werden kann, ist die verantwortung.          

— Text: Ueli Hosang, Sicherheitsfachmann EKAS, Arbeitssicherheit Schweiz — 

eiNe eRFoLGReiche 
DReiecKS-
BeziehuNG

Damit eine Betriebskultur in Bezug auf Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz gut 
funktioniert, müssen Geschäftsleitung (GL)/
Linie, Sicherheitsorganisation und Mitarbei-
tende (MA) zusammenarbeiten. In den meis-
ten Fällen wird zu wenig Zeit investiert, um 
deren Aufgaben, Pflichten und Verantwortung 
zu klären. Fehlt oder stockt der Informations-
fluss, braucht es viel mehr Energie, um das 
gewünschte Verhalten aller Betroffenen ein-
zufordern und zu fördern.
   

Vor dem start

Bevor die Geschäfts-
leitung die Aufgaben 
selbst ausführt oder 
diese delegiert, muss 
sie sich im Klaren da-
rüber sein, was die
EKAS-Richtlinie 6508,

Jahresthema 2015 im «magazin»:

u nr. 1  zeit geben und nutzen

u Nr. 2 Geschäftsleitung – Linie –  
 Mitarbeitende

u Nr. 3  Gefährdungen ermitteln

u Nr. 4  augen auf

basierend auf dem Unfallversicherungsgesetz 
und dem Arbeitsgesetz, verlangt. Grundsätz-
lich muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass 
die Mitarbeitenden sichere und gesunde Ar-
beitsplätze haben. In der Ausführung gilt es 
aber verschiedene gesetzliche Auflagen in Be-
zug auf die Anzahl Mitarbeitenden und das 
Gefahrenpotenzial zu erfüllen. Sehr zentral 
beim Delegieren dieser Aufgaben ist auch das 
Rekrutieren von geeigneten Personen für die 
Sicherheitsorganisation. Diese besteht in der 
Regel aus Sicherheitsbeauftragten für den 
ganzen Betrieb (SIBE) und Bereichssicher-
heitsbeauftragten (BESIBE). Diese müssen für 
ihre Aufgaben mit dem Grundwissen für die 
Umsetzung vertraut gemacht werden. Dafür 
benötigen sie die notwendigen Aus- und Wei-
terbildungen. Optimal ist vor allem die Beset-
zung der BESIBE mit der Funktion Bereichs-
leitung. So ist die Verantwortung für die Um-
setzung im Führungsteam angesiedelt und 
allfällige Massnahmen können durchgesetzt 
werden. Im gleichen Zug können so die Res-
sourcen optimiert werden. Ein weiterer Vorteil 
für ein funktionierendes Dreiecksverhältnis ist, 
wenn der SIBE von der Geschäftsleitung ge-
wählt wird. Im Stellenbeschrieb des SIBE sind 
dann die Aufgaben und Kompetenzen schrift-
lich zu regeln. Falls ein SIBE keine Weisungsbe-
fugnis hat, ist er als Stabsstelle im Organi-
gramm zu skizzieren. Ein SIBE kann nicht für 
fehlende Massnahmen belangt werden, die er 

zwar erkannt und der Geschäftsleitung gemel-
det hat, aber dennoch nicht umgesetzt worden 
sind. Um sich abzusichern, muss ein SIBE sei-
ne und die Aktionen der Sicherheitsorganisati-
on dokumentieren.

regelmässig auftanken

Die benötigte Anzahl 
SIBE und BESIBE hängt 
von der Betriebsgrös-
se ab. Es kann durch-
aus Sinn machen, 
mehrere SIBE zu er-
nennen, zum Beispiel

in einem Betrieb mit mehr als 800 Mitarbeiten-
den. Beim Umsetzen der Branchenlösung von 
Arbeitssicherheit Schweiz stellt sich ab und zu 
die Frage, ob die Schule in der Sicherheitsorga-
nisation der Stadt oder Gemeinde integriert 
werden soll oder nicht. Bei einer Integration 
wird oft die Variante mit eigenem SIBE ge-
wählt. In solchen Fällen gibt es also zwei SIBE 
in derselben Organisation. Die Hauptperson in 
der Sicherheitsorganisation ist in den meisten 
Fällen der SIBE. Er ist die treibende Kraft im 
Unternehmen und dafür verantwortlich, dass 
immer wieder neue Energie für die Umsetzung 
«getankt» wird. Die «Tankstelle» sowie der Ver-
brauch werden gemeinsam von Geschäftslei-
tung und Linie verwaltet. Solche Tankstellen 
können regelmässige Besprechungen, gemein-
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können. Sie sind es ja, die alle Massnahmen an 
der Front umsetzen müssen. Wenn die Sicher-
heitsorganisation zu ihrem Vorteil ist und sie 
auch wirklich schützt, wird es einfacher, die 
Kultur zu stärken. 
 SIBE oder BESIBE können allerdings nicht 
erwarten, dass die Mitarbeitenden ihre Denk-
weise annehmen. Das Zauberwort heisst dann 
«Eigenveranwortung». Grundsätzlich will sich 
ja niemand einen körperlichen Schaden zufü-
gen. Trotzdem stellt sich immer wieder die Fra-
ge, weshalb die Mitarbeitenden nicht immer 
das machen (wollen), was von ihnen erwartet 
wird. Nicht immer ist die Verweigerung im Zu-
sammenhang mit einem körperlichen Schaden 
zu verbinden. Es kann auch Ausdruck von Un-
zufriedenheit sein. Eine zweite nicht zu unter-
schätzende Möglichkeit ist, wenn die Mitarbei-

same Aktionstage, Sicherheitsparcours etc. 
sein. Die wichtigste «Zapfsäule» ist und bleibt 
jedoch die Geschäftsleitung, die sich klar zu 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz be-
kennt und der Sicherheitsorganisation den Rü-
cken stärkt.  
 Der SIBE hat im Idealfall die Funktion eines 
Dienstleisters und nicht die eines Polizisten. 
Als Vorbild verlangt er von den Beteiligten nur 
das, was er auch selbst umsetzen kann. Das 
gleiche gilt ebenso für alle BESIBE, Geschäfts-
leitung und Linie. Damit die zwischenmensch-
lichen Verhältnisse zwischen Geschäftslei-
tung/Linie und SIBE/BESIBE intakt bleiben, 
werden Verstösse und fehlende Massnahmen 
an den Hauptverantwortlichen der Linie oder 
Geschäftsleitung gemeldet und systematisch 
dokumentiert. Dieser «Dienstweg» stellt si-
cher, dass die Verstösse auch Sanktionen zur 
Folge haben. 
 Der SIBE verfasst mindestens einmal jähr-
lich einen Bericht zu Handen der Geschäfts-
leitung. Um diesem Bericht zu verfassen, ist er 
auf Rückmeldungen der BESIBE angewiesen, 
wie beispielsweise Massnahmen umgesetzt 
worden sind bzw. welche Bedürfnisse die Be-
reiche aufweisen.
 Die Sicherheitsorganisation ist abhängig 
von der Unterstützung und Anerkennung der 
Geschäftsleitung und der Mitarbeitenden. Die-
se Anerkennung muss zuerst durch Vorbild-
funktion, Loyalität und Sozialkompetenz erar-
beitet werden. Diese Voraussetzungen spie-
geln das anspruchsvolle Stellenprofil der 
Mitarbeitenden in der Sicherheitsorganisation 
wider. Solche Personen können im Betrieb 
auch für Führungsaufgaben eingesetzt wer-
den. Aus diesem Grund gilt auch die Empfeh-
lung, dass es optimal ist, Vorgesetzte der Be-
reiche als BSIBE zu rekrutieren.

bodenhaftung nicht 
verlieren

Als Fundament des 
Dreiecks sind nicht 
umsonst die Mitar-
beitenden platziert. 
Ohne sie kann das 
Dreieck seine Energie 
nicht entfalten. Wenn

die Mitarbeitenden ernst genommen werden 
und sie auch Fehler machen dürfen, um aus 
diesen zu lernen, ist die Basis für eine gute Si-
cherheitskultur bereits geschaffen. In Betrie-
ben mit guten Führungsteams ist es einfacher, 
über Gesundheit und Arbeitssicherheit zu re-
den. Die Mitarbeitenden sollen sich einbringen 

➤ hilfsmittel zum thema: 

  im «Leitfaden für führungskräfte» und «sibe-handbuch» sind empfehlungen  
  und beispiele zum aufbau und umsetzung einer sicherheitsorganisation 
  festgehalten. beide dokumente sind auf www.arbeitssicherheitschweiz.ch im 
  Login-bereich abrufbar. 

  «Geschäftsleitung – Linie – mitarbeitende» ist auch thema an der fachtagung 
  von arbeitssicherheit schweiz am 10. Juni 2015. es wird ein basiswissen 
  vermittelt und anschliessend in der Gruppe ein passendes rezept entwickelt, 
  um die energie (tankstelle) im eigenen betrieb sicherzustellen. 

tenden die Massnahmen, beispielsweise das 
Anlegen persönlicher Schutzausrüstung, nicht 
umsetzen, mit der Haltung «es passiert sowie-
so nichts». Oder anders formuliert: «Es gibt 
Regeln, aber niemand kontrolliert sie.» Hier 
geht sehr viel Energie aus dem Dreieck verlo-
ren. Und der letzte «Killer» für das Missachten 
verlangter Massnahmen: «Die Vorgesetzten 
halten sich ja auch nicht an die Vorschriften.» 
 Die Ausführungen machen deutlich, dass es 
für ein funktionierendes Dreieck definitiv alle 
Beteiligten braucht. Damit die Energie immer 
vorhanden ist, muss eine «Tankstelle» zur Ver-
fügung stehen. Jeder muss sein Gegenüber so 
behandeln, wie er es auch von seinem Vorge-
setzten erwartet. Gesunde und sichere Ar-
beitsplätze im Betrieb zu unterhalten, ist viel 
mehr als ein Lippenbekenntnis. 

GL – Linie SiBe –
BeSiBe

Mitarbeitende

Damit	es	 im	Dreieck	 rund	 läuft,	braucht	es	u.a.	eine	klare	Aufgabenverteilung	und	ein	Bekenntnis	der	GL	
für	Arbeitssicherheit	und	Gesundheitsschutz.
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Sicherheit auf 
Spielplätzen
Ein kaputtes Schaukelpferd, ein riss im Kletternetz oder lose Schrauben 
an der Balkenschaukel: Schlecht unterhaltene Spielplätze auf öffent-
lichem Grund sind nicht nur unschön zum anschauen, sie gefährden vor 
allem die spielenden Kinder. Wer haftet eigentlich, wenn etwas passiert?
— Text: Oliver Rosch —

voll, beispielsweise das Piktogramm «Keinen 
Helm tragen auf den Spielgeräten», da damit 
in einer auch für Kinder verständlichen Form 
vor möglichen Gefahren der Benützung ge-
warnt wird.

auch eltern in der Pflicht

Die Eltern haben ihre Kinder zu beaufsichtigen, 
wobei die Art der Beaufsichtigung von ver-
schiedenen Faktoren wie Alter und Charakter 
des Kindes abhängt. Je jünger und unerfahre-
ner ein Kind ist, desto intensiver muss die Be-
aufsichtigung sein. Doch selbst kleine Kinder 
können nicht permanent überwacht werden. 
Nebst der eigentlichen Überwachung umfasst 
die Beaufsichtigungspflicht auch alle geeigne-
ten Massnahmen, um Kinder daran zu hindern, 
anderen einen vorhersehbaren Schaden zuzu-
fügen. Denn Eltern bzw. Aufsichtspflichtige 
haften unter Umständen nach Art. 333 Zivilge-
setzbuch (ZGB), wenn sie ein Kind nicht genü-
gend beaufsichtigt haben und dieses einen 
Schaden verursacht hat.

Zum autor:

mLaw oliver rosch ist wissenschaftlicher 
mitarbeiter recht bei der beratungsstelle für 
unfallverhütung – bfu. 

➤  weiterführende informationen und  
 Kontakt für beratungen: 
 www.bfu.ch, Pfad: ratgeber recht, 
 in und ums haus, spielräume, 
 Kinderspielplätze 

 ei Schadenfällen nach Unfällen auf
 Kinderspielplätzen steht die Werkei-
 gentümerhaftung als mögliche Haf-
tungsgrundlage im Vordergrund. Hat sich der 
Unfall auf einem sicherheitstechnisch mangel-
haften Spielplatz bzw. Spielgerät ereignet, wird 
sich die Versicherung bzw. die geschädigte 
Person in der Regel zuerst an den Eigentümer 
des Spielplatzes halten, zum Beispiel die Ge-
meinde. Spielplatzgeräte wie Schaukeln, Rut-
schen, Kletterspielgeräte usw. gelten als Werk 
im Sinne von Art. 58 Obligationenrecht (OR). 
Danach haftet der Eigentümer eines Gebäudes 
oder eines anderen Werks für den Schaden, 
der dieses infolge fehlerhafter Anlage oder 
Herstellung oder mangelhaften Unterhalts ver-
ursacht hat. Die Werkeigentümerhaftung stellt 
eine sogenannte Kausalhaftung dar, da der Ei-
gentümer unabhängig von seinem eigenen Ver-
schulden für den Schaden einstehen muss, der 
durch sein mangelhaftes Werk verursacht wor-
den ist. Mangelhaft ist ein Werk, wenn es für 
den Gebrauch, für den es bestimmt ist, nicht 
genügend Sicherheit bietet. Der Eigentümer 
muss somit garantieren, dass Zustand und 
Funktion seines Werks niemanden und nichts 
gefährden. 

stellenwert von
hinweistafeln
Manchmal sieht man auf Spielplätzen Tafeln 
mit dem Hinweis, dass die Haftung für Unfälle 
auf dem Spielplatz abgelehnt wird. Rechtlich 
betrachtet existiert keine Pflicht zum Aufstel-
len solcher Tafeln mit Hinweisen zur Haftungs-

ablehnung. Der Spielplatzverantwortliche kann 
sich mit dem Anbringen einer solchen Tafel 
nicht Unsorgfalt beim Erstellen beziehungs-
weise beim Unterhalt des Spielplatzes «erkau-
fen». Der Werkeigentümer haftet bei einem 
Spielplatzunfall nur dann nicht, wenn bei der 
Erstellung und insbesondere beim Unterhalt 
des Spielplatzes alle objektiv erforderlichen 
und zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen wurden. Dazu gehört auch, bei beste-
henden Kinderspielplätzen periodisch Inspek-
tionen durchzuführen und zu dokumentieren 
sowie notwendige Wartungs- und Reparaturar-
beiten vorzunehmen. Sofern der Werkeigentü-
mer haftet, kann er Rückgriff auf diejenigen 
nehmen, die dafür verantwortlich sind. So ist 
denkbar, dass er seine Haftung aufgrund einer 
vertraglichen Beziehung auf den Lieferanten 
oder aufgrund des Produktehaftpflichtgeset-
zes auf den Hersteller des mangelhaften Spiel-
platzgeräts abwälzen kann. 
 Im Sinne der Unfallprävention sind dagegen 
Spielplatztafeln mit Verhaltenshinweisen sinn-

wer haftet?

B die Eltern haben ihre 
Kinder zu beaufsichti-
gen, wobei die art 
der Beaufsichtigung 
von verschiedenen 
Faktoren wie alter und 
Charakter des Kindes 
abhängt.



helden der arbeitssicherheit

  ls gelernter Schreiner wurde ich früh
  mit dem Thema Gesundheitsschutz
  konfrontiert. Mein Vater war eben-
falls Schreiner und hat nun im Alter Probleme 
mit dem Gehör. Viele meiner Kollegen klagten 
zudem über Rückenbeschwerden. Als ich 40 
Jahre alt war, sagte ich mir, dass ich so nicht 
weitermachen will. 
 In der Gemeinde Neyruz bin ich für die 
Abfallsammelstelle verantwortlich, pflege die 
Grünflächen, reinige die Strassen, räume im 
Winter den Schnee weg, kontrolliere die Stras-
senbeleuchtung und schaue auf dem Friedhof 
zum Rechten. Ein Kollege unterstützt mich 
dabei. Jeder Tag schaut anders aus bei mir, 
planen ist fast nicht möglich. Die abwechs-
lungsreiche Arbeit an der frischen Luft gefällt 
mir sehr.
 Im Jahr 2012 hatte ich ein Schlüsselerlebnis 
in Bezug auf die Arbeitssicherheit. Ich hatte 
einen Lernenden, der in der Berufsschule in-
tensiv zum Thema Sicherheit instruiert wurde. 
Er machte mich auf die Mängel in unserem Be-
trieb aufmerksam. Im Frühling 2013 erhielten 
wir Besuch von der Suva, die uns ebenfalls mit 
hilfreichen Tipps unterstützte. Danach startete 
ich zu einem regelrechten «Frühlingsputz» in 
unserem Werkhof. Ich habe komplett aufge-
räumt, Geräte und Maschinen kontrolliert, den 
Flaschenzug erneuert, neue Regale montiert 
und Sicherheitsschränke für die Gefahren-
stoffe beschafft. Als unser Betrieb vergange-
nes Jahr in Bezug auf Umwelt- und Wasser-
schutz kontrolliert wurde, zeigten sich die Ver-
antwortlichen beeindruckt von meiner Arbeit. 
Viele Sicherheitsmassnahmen kommen auch 

der Umwelt zugute. Zum Beispiel die korrekte 
Entsorgung von Gefahrenstoffen. Eigentlich 
muss man gar nicht so viele Arbeitsstunden 
aufwenden, um sichtbare Verbesserungen fest-
stellen zu können. Der Wille, damit beginnen zu 
wollen, dünkt mich entscheidender. 
 Vergangenes Jahr haben wir die persönliche 
Schutzausrüstung fürs Arbeiten auf der Stras-
se erneuert. Fürs laufende Jahr habe ich ange-
regt, die Abfallsammelstelle besser zu be-
leuchten, um sie für die Benützer sicherer zu 
machen. Ebenso diskutieren wir in Neyruz 
öfters über die Sicherheit in der Freizeit. In der 

in diesem Jahr sucht die «magazin»-redaktion Personen, die sich besonders 
für arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in ihrem Betrieb einsetzen. 
Christian Stucky, Gemeindeschreiber und Sicherheitsbeauftragter (SiBE) von 
Neyruz (Fr), hat seinen Mitarbeiter Patrick Henchoz vorgeschlagen. 

A

Persönlicher einsatz 
zahlt sich aus
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Gemeindeverwaltung Neyruz treffe ich mit 
meinen Anliegen immer auf offene Türen. Auch 
bezüglich Weiterbildungen werde ich unter-
stützt. Christian Stucky, Gemeindeschreiber 
und SIBE, ist für mich eine wichtige Kontakt-
person. Er stellt sicher, dass Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz bei unseren Behörden 
ernst genommen werden. Vielleicht sind ge-
wisse Massnahmen oder Wünsche aus finanzi-
ellen Gründen nicht sofort umsetzbar, und man 
setzt deshalb Prioritäten. Aber das kann ich 
nachvollziehen. Mittlerweile habe ich gemerkt, 
dass es bei einer Investition sehr darauf an-
kommt, wie man sie den Entscheidungsträgern 
präsentiert. 

Zum autor:

Patrick henchoz arbeitet seit sieben Jahren 
als Gemeindemitarbeiter und ist besibe in 
der freiburgischen Gemeinde neyruz. 

Möchten Sie auch über ihr Engagement für 
sichere und gesunde arbeitsplätze berichten? 
die redaktion freut sich über ihre Nachricht: 

magazin@arbeitssicherheitschweiz.ch 

Für	Patrick	Henchoz	ist	ein	gesunder	und	sicherer	
Arbeitsplatz	wichtiger	geworden.	

«Fürs laufende Jahr 
habe ich angeregt, 
die abfallsammelstelle 
besser zu beleuch-
ten, um sie für die 
Benützer sicherer zu 
machen.»  Patrick henchoz



Grundwissen Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz für die Geschäftsleitung

arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für die Geschäftsleitung 
dauer: 1/2 tag
Kurskosten: CHF 310.– inkl. Mittagessen und MwSt.

Datum 10. september 2015 (Donnerstagnachmittag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

 

SiBe-Kurse

Grundwissen für sicherheitsbeauftragte (nur für mitglieder)
dauer: 2 tage
Kurskosten: CHF 780.– inkl. Mittagessen und MwSt.

Datum 01./02. Juli 2015 (Mittwoch/Donnerstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

Datum 26./27. August 2015 (Mittwoch/Donnerstag)
Ort nbW Altstetten, zürich

Datum 16./17. september 2015 (Mittwoch/Donnerstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

Datum 07./08. Oktober 2015 (Mittwoch/Donnerstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

Datum 01./02. Dezember 2015 (Dienstag/Mittwoch)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

 
Grundwissen für sicherheitsbeauftragte (für nichtmitglieder)
(suva schulungsnetzwerk Prävention)
dauer: 2 tage
Kurskosten: CHF 990.– inkl. Mittagessen und MwSt.

Datum 21./22. Oktober 2015 (Mittwoch/Donnerstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

Datum 11./12. november 2015 (Mittwoch/Donnerstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

Datum 09./10. Dezember 2015 (Mittwoch/Donnerstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

 
Grundwissen für sicherheitsbeauftragte Veterinäre 
(mitglieder und nichtmitglieder)   
dauer: 2 tage
Kurskosten: CHF 780.– bzw. 990.– für Nichtmitglieder  
inkl. Mittagessen und MwSt.

Datum 07./08. Juli 2015 (Dienstag/Mittwoch)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

Datum 30. september/01. Oktober 2015 (Mittwoch/Donnerstag)
Ort nbW Altstetten, zürich

Datum 03./04. november 2015 (Dienstag/Mittwoch)
Ort nbW Altstetten, zürich

elektronische Branchenlösung

dauer: 1 tag
Kurskosten: CHF 490.– inkl. Mittagessen und MwSt.

Datum 15. Juni 2015 (Montag)
Ort stiftung chance, zürich-Oerlikon

Datum 08. Juli 2015 (Mittwoch)
Ort Dedica, thun

 
 
BeSiBe-Kurse  nur für Mitglieder 

dauer: 1 tag
Kurskosten: CHF 430.– inkl. Mittagessen und MwSt.

soziale institutionen

Datum 14. Oktober 2015 (Mittwoch)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

Datum 16. Dezember 2015 (Mittwoch)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

 
werkhof/Grünanlagen

Datum 28. Oktober 2015 (Mittwoch)
Ort Werkhof Aarau

 
ara/wasserversorgung

Datum 28. Oktober 2015 (Mittwoch)
Ort ArA Aarau

 
facility management, bäder, eisbahnen

Datum 27. August (Donnerstag)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

 
schulen, sportanlagen

Datum 9. september 2015 (Mittwoch)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich

Refresher-Workshop für SiBe und 
BeSiBe  auch für Nichtmitglieder

dauer: 1 tag
Kurskosten: CHF 390.–  bzw. 490.– für Nichtmitglieder 
inkl. Mittagessen und MwSt.

Datum 18. August 2015 (Dienstag)
Ort Wallierhof, solothurn

Datum 25. november 2015 (Mittwoch)
Ort Arbeitssicherheit schweiz, zürich
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Manchmal entscheiden
Sekunden . . .
. . . bereiten Sie sich jetzt auf den Notfall vor!

Aus unserem Kursangebot:

Betriebssanitäter
Betriebsnothelfer 
Reanimationskurse
CZV Kurse

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

Lassen Sie sich
von  unserem
einzigartigen
Parcours
überraschen!

 Ins. 92.5x136 magazin-AS.indd   1 13.08.14   13:44

Persönliche, dauerhafte Schutzausrüstung
BESSER SICHER
SICHER BESSER

Die erstklassigen Markenprodukte von S+K bieten persönliche
Sicherheit für verschiedene Berufstätigkeiten. Das grosse
Sortiment deckt viele Anwendungen ab und garantiert höchste
Qualität und bestmöglichen Schutz für einen dauerhaften
sicheren Einsatz. 

Etiketten / Schilder PSA und Betriebsausrüstung Beschriftungssysteme Individuelle Anfertigungen

Mobiler Anschlagpunkt für
die Absturzsicherung
Bei aufenthalt und arbeiten auf Flachdächern besteht eine 
unmittelbare absturzgefahr, z.B. am dachrand, bei dach-
öffnungen oder nicht durchbruchsicheren Flächen wie 
beispielsweise lichtkuppeln. ab einer absturzhöhe von drei 
Meter sind deshalb Sicherungsmassnahmen gegen ab-
sturz gesetzlich vorgeschrieben. in der regel wird von einer 
besonderen absturzgefahr ausgegangen, wenn sich eine 
Person näher als zwei Meter zur absturzkante aufhält.

der neue, durch Eigengewicht gehaltene, freistehende an-
schlagpunkt «tetragon» von SpanSet ermöglicht die 
geeignete Personensicherung ohne durchdringung der dach-
haut. der dachanker wird auf Flachdächern mit einer 
Neigung von max. 5° eingesetzt, auf denen es unpraktisch 
ist, herkömmliche anschlagpunkte am dach oder an 
der Stützstruktur anzubringen oder wo ein durchdringen 
der dachhaut nicht gestattet ist. 

www.spanset.ch 



MarKt Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, Juni 2015 20

Schnittschutz mit Ampelsystem
die traffiGlove-schutzhandschuhe von schärer und 
Kunz aG erfüllen höchste ansprüche bezüglich abrieb-, 
schnitt-, durchstich- oder weiterreissfestigkeit in den 
diversen Leistungsstufen. berücksichtig wird vor allem 
die norm en 388 hinsichtlich mechanischer risiken. 
Je nach einsatzgebiet verfügen die schutzhandschuhe 
über eigene farben zur sofortigen feststellung der 
schutzkategorie. ist der handschuh grün, so kann 
dieser für die höchste schnittschutz-stufe verwendet 

die Geräte reinigen fassadenformen mit den unterschiedlichsten 
Oberflächen	und	Materialien	schonend,	effektiv,	schnell	und	
vor allem wirtschaftlich. mit hochdruck angetrieben werden in einem 
arbeitsgang nicht nur das Glas, sondern auch die rahmen gerei-
nigt. wird osmose oder entmineralisiertes wasser eingesetzt, 
trocknen	die	gereinigten	Oberflächen	streifenfrei	ab.	Im	Vergleich	
zur manuellen reinigung ist der wasserverbrauch deutlich geringer. 
mit hycleaner ist es möglich, auch Gebäude über 20 meter höhe 
regelmässig zu reinigen, um damit deren werterhaltung zu verbes-
sern. nach einer kurzen instruktion kann das Gerät von einer 
arbeitskraft bedient werden. den hycleaner gibt es je nach einsatz-
bedarf in drei ausführungen. 

die Geräte werden in deutschland produziert und werden in der 
schweiz exklusiv von der strato aG vertrieben.

www.hoch-reinigen.ch 
www.strato.ch

hoch hinaus mit
hycleaner

werden. orange handschuhe sind für die mittlere 
Gefahrenstufe und rote werden dort eingesetzt, wo die 
entsprechende Gefahr minim ist. für jede anwendung 
gibt es das richtige modell. aus der anwendertabelle 
ist zudem schnell ersichtlich, welchem schutzhand-
schuh in der jeweiligen applikation der Vorzug gegeben 
werden soll. 

www.schaererkunz.ch
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absturzsicherung

bornack schweiz
oholten 7
5703 seon
tel. 062 886 30 40
www.bornack.ch
info@bornack.ch

hofer ds Gmbh-LuX-top 
asP + Psaga absturzsicherun-
gen für steil- + flachdach
Germanenstrasse 2
4313 möhlin
tel. 062 873 20 17
www.luxtop.ch

spanset aG
Persönliche & Kollektive absturz-
sicherung & schulung
www.spanset.ch

Zimmermann sicherheits- und 
bautechnik aG
Psa, seilsysteme, Leitern,
hebegeräte
tel. 056 485 80 32
www.zimmermann-ag.com

antirutschbeläge

csf wunderle Gmbh
fluchtwegpläne,
fluchtwegbeschilderung
tel. 052 643 46 65
www.fluchtplan.ch
www.csfwunderle.ch 

schärer + Kunz aG
arbeitssicherheit, Psa, schilder,
und allg. Kennzeichnung,
Lockout/tagout
hermetschloostrasse 73
8048 Zürich
admin@schaererkunz.ch
www.safetymarking.ch

arbeitsbühnen

uP aG
Vermietung und Verkauf von
arbeitsbühnen 
moosbachstrasse 48
8910	Affoltern	a.	A.
tel. 044 763 40 60
www.upag.ch
info@upag.ch

arbeitsplatz-Gestaltung,
ergonomie

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

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

schärer + Kunz aG
arbeitssicherheit, Psa, schilder,
und allg. Kennzeichnung,
Lockout/tagout
hermetschloostrasse 73
8048 Zürich
admin@schaererkunz.ch
www.safetymarking.ch

Gesundheitsschutz und
Prävention

Jdmt medical services aG
führender schweizer system-
anbieter für erste hilfe & 
betriebssanität – Ärztlich geführt
www.jdmt.ch 

siZ care aG
absenzen-/case management
www.sizcare.ch

YourPower Gewaltprävention
training und Konzept
www.yourpower.ch

handwerkzeuge,
sicherheitswerkzeuge 

meier arbeitssicherheit Gmbh
sicherheitsmesser
6110 wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

notfallorganisation/
-planung

Jdmt medical services aG
führender schweizer system-
anbieter für erste hilfe & 
betriebssanität – Ärztlich geführt
www.jdmt.ch 

notfallsicher.ch ag
rund um notfälle in firmen
betriebssanität kompakt
www.notfallsicher.ch

reinigungsgeräte

strato aG
für Glas/fassaden/storen
www.hoch-reinigen.ch

sanität, erste hilfe

allenspach medical aG
notfallprodukte + aed
tel. 062 386 60 60
www.allenspachmedical.ch

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

Jdmt medical services aG
führender schweizer system-
anbieter für erste hilfe & 
betriebssanität – Ärztlich geführt
www.jdmt.ch 

notfallsicher.ch ag
rund um notfälle in firmen
betriebssanität kompakt
www.notfallsicher.ch

sanarena rettungsschule
interne und externe schulungen
tel. 044 461 61 61
www.sanarena.ch

schutzausrüstung (Psa)

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

reindL Gesellschaft m.b.h
berufsbekleidung & Psa
tel. +43 7762 2841, fax 3400
www.reindl.at,	office@reindl.at

schärer + Kunz aG
arbeitssicherheit, Psa, schilder,
und allg. Kennzeichnung,
Lockout/tagout
hermetschloostrasse 73
8048 Zürich
admin@schaererkunz.ch
www.safetymarking.ch

thomi + co aG
Persönliche schutzausrüstungen
4932 Lotzwil
tel. 062 919 83 83
www.thomi.com

unico Graber aG
ihr augenschutz am arbeitsplatz
www.unicograber.com

schutzbekleidung

meier arbeitssicherheit Gmbh
industrie, Gewerbe, 
öffentliche	Dienste
6110 wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch

reindL Gesellschaft m.b.h
berufsbekleidung & Psa
tel. +43 7762 2841, fax. 3400
www.reindl.at,	office@reindl.at

schärer + Kunz aG
arbeitssicherheit, Psa, schilder,
und allg. Kennzeichnung,
Lockout/tagout
hermetschloostrasse 73
8048 Zürich
admin@schaererkunz.ch
www.safetymarking.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

schärer + Kunz aG
arbeitssicherheit, Psa, schilder,
und allg. Kennzeichnung,
Lockout/tagout
hermetschloostrasse 73
8048 Zürich
admin@schaererkunz.ch
www.safetymarking.ch
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               Ö� entliche Betriebe · Handwerk · Baubranche · Industrie
        Facility-Management · Hallenbau · Gartenbau         

Verkauf
Vermietung
Service
Ausbildung

«Für sicheres Arbeiten 
in allen Höhen 
ist die UP AG 

unsere erste Wahl.»
Nicole Illy, Einsatzleiterin

unsere erste Wahl.»unsere erste Wahl.»
Nicole Illy, Nicole Illy, Einsatzleiterin

Arbeiten auf höchstem Niveau. UP AG
Tel. 0844 807 807 · www.upgroup.ch

Über 1300 Arbeitsbühnen an rund
35 Standorten in der Schweiz. 

«Für sicheres Arbeiten 

Für jeden Einsatz

die passende 

Arbeitsbühne

               Ö� entliche Betriebe · Handwerk · Baubranche · Industrie
        Facility-Management · Hallenbau · Gartenbau         

Verkauf
Vermietung
Service
Ausbildung

«Für sicheres Arbeiten 

unsere erste Wahl.»unsere erste Wahl.»

SUISSE PUBLIC

Bern, 16.-19. Juni 2015

Stand 604, Freigelände Zone 3



!

Arbeitsunfähigkeit 
hat viele Gesichter. 

!

Wir unterstützen 
Betroffene  
und Vorgesetzte. 

!

Seit 15 Jahren führend im Absenzenmanagement

 SIZ Care AG !Verena Conzett-Strasse 11 ! CH-8004 Zürich ! +41 44 496 63 00 !www.sizcare.ch ! info@sizcare.ch 

!


