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Federas gratuliert Arbeitssicherheit Schweiz zur Nummer 1 
dieses Magazins und wünscht allen Leserinnen und Lesern
eine inspirierende Lektüre. Federas, die Nummer 1, wenn 
es um Ideen, Ressourcen und um Werkzeuge für öffentliche 
Einrichtungen geht.



Der Inhalt ist die Hauptsache. Aber auch auf die Verpackung kommt es an.

Mit dem Start des Magazins geht für mich ein lang gehegter 
Wunsch in Erfüllung: Das Thema Arbeitssicherheit soll 
beschwingter, unbeschwerter und reizvoller daherkom-
men. Selbstverständlich ist die Arbeitssicherheit eine ernste Sache. 
Das wird immer dann klar, wenn Unfälle passieren oder Menschen 
krank werden, wenn sie zu wenig auf sich achtgeben. Dies soll 
uns aber nicht davon abhalten, das Thema lustvoll und mit Freude 
anzugehen. Das erhöht die motivation und vergrössert die 

Chancen, dass Vorschriften, Empfehlungen und Hin-
weise auch umgesetzt werden. 
mit dem magazin haben wir unsere inhalte 
in eine Verpackung gesteckt, die man gerne 

öffnen soll. Das soll Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, dazu motivieren, sich mit dem Thema Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz gerne auseinanderzusetzen. Und auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Betrieb sollen das 
Magazin gerne öffnen und mit Interesse in den Artikeln verweilen, 
wenn Sie es auflegen oder in Umlauf geben. 
Die leichte Verpackung bedeutet aber nicht, dass unsere Informati-
onen und unsere Arbeit im Generellen oberflächlicher werden. 
Wir sind weiterhin bestrebt, ihnen erstklassige Dienst-
leistungen zu bieten. Über unsere Website haben Sie Zugang 
zu vielen Hilfsmitteln. Der Einsatz der Elektronischen Branchen-
lösung erlaubt es Ihnen, die Sicherheit im Betrieb laufend zu verbes-
sern. Und unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite, wenn Sie Fragen haben. nutzen Sie dieses Angebot – 
lustvoll und mit Freude!

Arthur Wachter
Präsident Arbeitssicherheit Schweiz

Editorial

Mit dem Magazin 
wollen wir etwas vorlegen, 

das man gerne in die 
hand nimmt, um darin zu 
blättern. es passt damit 

perfekt zu unserem Jahres-
motto «sensibilisierung 

und Motivation».  

Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, März 2011 3

1

Ti
te

lb
ild

: I
ng

o 
H

öh
n



SChwerpunkte

Arbeitssicherheit  Arbeiten in grosser höhe erfordern besondere 
Vorsichtsmassnahmen. moderne Absturzsicherungssysteme ermögli-
chen es, die Arbeit sicher und effizient auszuführen. 

gesundheitsschutz  gute ergonomie macht gerade bei der Arbeit 
am computer den unterschied. Zum einen für die gesundheit 
der mitarbeiterinnen und mitarbeiter, zum anderen auch bei deren 
Leistungsfähigkeit. 

Praxis  mit dem Sibe-Forum haben die Sicherheitsbeauftragten 
grösserer Schweizer theater eine Plattform geschaffen zur erarbeitung 
von operativen Lösungen im Sicherheitsbereich. erste erfahrungen 
sind vielversprechend.

thema  in der Flut von reizen und informationen, denen die menschen 
heute ausgesetzt sind, ist Sensibilisierung für die Prävention kein 
einfaches unterfangen. entscheidend sind die Kombinationen verschie-
dener Kommunikationsmittel, auf die empfänger zugeschnittene 
informationen und emotionale botschaften.

rubriken

Auf einen blick

chefsache für Luzerns stadtpräsiden-
ten Urs W. studer haben die führungs-
kräfte eine wichtige rolle bei der 
Umsetzung von arbeitssicherheit. aber 
auch die Mitarbeitenden stehen in 
der Pflicht.

recht die rolle des sicherheitsbeauf-
tragten ist im Gesetz nicht explizit 
aufgeführt. seine rechte und Pflichten 
lassen sich jedoch aus jenen für arbeit-
geber und arbeitnehmer ableiten.
 
Kurse
markt
Anbieter
cartoon, impressum, Ausblick
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praxis Die Sicherheitsbeauftragten grösserer 
Schweizer Theater spannen im SIBE-Forum zusammen. 
Profitieren soll die gesamte Branche, wenn die 
Ergebnisse in die Branchenlösung und in die Weiter-
bildung fliessen.

Arbeitssicherheit  Absturzunfälle haben meist 
katastrophale Folgen. Moderne Sicherungssysteme 
ermöglichen sicheres und effizientes Arbeiten.

14
thema

Prävention ent-
hält immer 
Veränderung von 
gewohntem. 
Dagegen werden 
Widerstände 
aufgebaut. Die 
Präventionsspe-
zialistin Susanne 
Wyss erklärt 
im interview, wie 
diese über-
wunden werden 
können. 

Gesundheitsschutz Bei der Ergonomie geht es 
darum, die Arbeit möglichst belastungsarm zu gestalten. 
Eine Voraussetzung dazu sind sensibilisierte 
Mitarbeitende. 
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Den Mitgliedern von arbeitssicherheit 
schweiz steht neu die geschützte Online-
absenzerfassungsplattform siZnet kos-
tenlos zur Verfügung. Die Plattform wird 
von der siZ Care aG betrieben. sie ermög-
licht es den Unternehmen, die arbeitsun-
fähigkeiten einfach und bequem zu ver-
walten und alle notwendigen schritte da-
raus abzuleiten. 
 siZnet hilft mit, die Pendenzenliste ak-
tuell zu halten und absenzen fristgerecht 
bei der Krankentaggeldversicherung an-
zumelden. Der aufwand beträgt dabei 
höchsten fünf Minuten pro Tag. 

absenzverwaltung leicht
gemacht mit siZnet

die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) veran-
staltet am 21. Juni im rahmen der Messe Suisse 
Public eine Fachtagung mit Podiumsdiskussion zum 
thema Sicherheitskonzept der Gemeinde.

Die Unternehmen erhalten periodisch de-
taillierte auswertungen über die absenz-
situation und werden auf besondere auf-
fälligkeiten hingewiesen. Zudem wird auf-
gezeigt, wie sich die absenzzahlen im 
Vergleich zu anderen Unternehmen prä-
sentieren. 
 Für Mitglieder, die arbeitssicherheit 
schweiz ihre anonymisierten Daten für 
auswertungen zur Verfügung stellen, ist 
die Nutzung von siZnet kostenlos.

Weitere informationen: 
www.arbeitssicherheitschweiz.ch/siznet

Suisse Public
Die suisse Public ist die Fachmesse 
für öffentliche Betriebe und Verwal-
tungen. Sie findet vom 21. bis 24. Juni 
2011 in der Bea-Expo in Bern statt. 
Gezeigt werden aktuelle entwicklun-
gen im Kommunalbereich. Dabei 
werden unter anderem Themen aus 
den bereichen arbeitssicherheit, 
eDV, strassensignalisation, energie 
und Umwelt behandelt. Neu wird 
die Messe für sport- und Freizeitinfra-
strukturen, sWissiNFrasPOrT, in 
die suisse Public integriert.

fachtagung 
Sicherheitskonzept 
der Gemeinde 

aUF EiNEN BliCK Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, März 2011 5

 n der Podiumsdiskussion unter dem
 Titel «Was macht Sicherheitskon-
 zepte erfolgreich?» beteiligen sich 
Vertreter von Gemeinden und Spezialisten 
der Arbeitssicherheit. Von Arbeitssicherheit 
Schweiz nimmt Präsident Arthur Wachter am 
Podium teil. 
 Die Tagung will die Teilnehmenden motivie-
ren, das bestehende Sicherheitskonzept der 
eigenen Gemeinde zu überprüfen oder ein Si-
cherheitskonzept zu erstellen. Eingeladen sind 

Behördenmitglieder, Vorgesetzte, Sicherheits-
beauftragte (SIBE) und Sicherheitsdelegierte. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmende er-
halten am Tag des Anlasses freien Eintritt in die 
Messe. Spezialisten der Arbeitssicherheit er-
halten für den Besuch der Tagung eine Fortbil-
dungseinheit (FBE) gutgeschrieben. 
 Das detaillierte Programm und Anmeldein-
formationen sind auf der Website von Arbeits-
sicherheit Schweiz verfügbar, www.arbeitssi-
cherheitschweiz.ch.

betreuunG durch einen 
SiZ-care manaGer

siZ bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, arbeitsunfähige 
Mitarbeitende durch einen 
externen Care Manager betreuen 
und begleiten zu lassen. Via 
siZnet kann direkt ein auftrag 
für eine kostenpflichtige Einzel-
fallbetreuung erteilt werden.

a



aUF EiNEN BliCK Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, März 2011 6

 ber 1300 Schweizer Unternehmen aus dem In-
 dustrie- und dem Dienstleistungssektor sind nach
 Angaben des Bundesamtes für Gesundheit BAG 
zu dem Thema befragt worden. Rund ein Drittel der befrag-
ten Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende mit einem 
erkannten problematischen Alkoholkonsum. Diese Zahlen 
beruhen auf Fremdeinschätzungen durch Personalverant-
wortliche. Der Anteil der Mitarbeitenden mit einem prob-
lematischen Alkoholkonsum an der gesamten Stichprobe 
beträgt zwei Prozent. Hochgerechnet auf die 3,5 Millio-
nen Erwerbstätigen in der Schweiz entspricht dies knapp 
70 000 Personen.
 Gemäss Hochrechnung betragen die Kosten für Fehlzei-
ten, Unfälle und Produktivitätseinbussen, die auf problema-
tischen Alkoholkonsum zurückzuführen sind, für die Schweiz 
jährlich eine Milliarde Franken. Über vier Fünftel der Kosten 
sind auf Produktivitätsverluste zurückzuführen, denn eine 
Person mit problematischem Alkoholkonsum leistet gemäss 
Studie rund 15 Prozent weniger, führt das BAG aus.
 Am stärksten tangiert sind das Gast- und das Bauge-
werbe mit 5,1 beziehungsweise 3,9 Prozent der Beschäftig-
ten mit einem problematischen Alkoholkonsum. Hingegen 
sind die öffentliche Verwaltung und das Schulwesen mit 
0,5 Prozent am wenigsten betroffen.

Der «problematische alkoholkonsum» 
verursacht bei den arbeitgebern 
in der schweiz jährlich Kosten von 
einer Milliarde Franken. Das Gast- und 
das baugewerbe sind am stärksten 
betroff en. 

Ü

alKOhOl aM 
arbeiTsPlaTZ 
KOsTeT 
arbeiTGeber...

eine 
milliarde 

Mit 1978 neu gesprochenen inva-
lidenrenten war die Zahl im 
vergangenen Jahr so tief wie 
noch nie seit der Einführung der 
obligatorischen Unfallversiche-
rung im Jahr 1984, teilte die 
Suva mit. Sie führt dies auf die 
Effektivität ihrer wiedereinglie-
derungsmassnahmen zurück. 
Gemäss der Suva lege die 
wiedereingliederungsstrategie 
das Schwergewicht auf Verun-
fallte mit einem komplizierten 
Heilungsverlauf. So sei es in 
Zusammenarbeit mit den Verun-
fallten, Ärzten, arbeitgebern, 
den rund 130 Case Managern 
der Suva und weiteren Beteilig-
ten erneut gelungen, zahlreiche 
schwer verunfallte arbeitneh-
mende wieder in den Berufs-
alltag zu integrieren. dies habe 
einen positiven Einfl uss auf die 
Kosten der Unfallversicherung.

in Franken ausgedrückt waren 
die Zahlen noch deutlicher. 
die Kosten (rückstellungen) für 
neue invaliditätsfälle beliefen 
sich im Jahr 2010 auf 534,7 Mil-
lionen Franken, was gegenüber 
2009 einem rückgang um 
34,6 Millionen Franken bezie-

hungsweise 6,1 Prozent ent-
spricht. Verglichen mit dem 
Höchststand im Jahr 2003 (1029 
Millionen Franken) haben sich 
die Kosten damit nahezu halbiert.

Eine Zunahme verzeichnet die 
Suva 2010 hingegen bei den 
gemeldeten Unfällen und Berufs-
krankheiten. die Berufsunfälle 
stiegen um 3,7 Prozent auf 
181868 gemeldete Fälle (Vorjahr: 
-4,4 Prozent). dies deute auf eine 
verbesserte wirtschaftslage 
mit mehr Beschäftigten hin, er-
klärt die Suva. Über die Entwick-
lung des Unfallrisikos im 
vergangenen Jahr liessen sich 
derzeit noch keine aussagen 
machen, da die genaue Zahl der 
im Jahr 2010 bei der Suva versi-
cherten Personen noch nicht 
bekannt sei.

die Zahl der Freizeitunfälle blieb 
mit 254 603 praktisch stabil 
(+0,2 Prozent). Nochmals relativ 
deutlich, nämlich auf 18 266 
(+18,1 Prozent), stieg die Zahl 
der Unfälle von arbeitslosen. im 
Vergleich mit dem Vorjahr 
(+32 Prozent) war der anstieg je-
doch deutlich geringer.

Suva-renten auf 
rekordtief
die Zahl der von der Suva 
neu gesprochenen invalidenrenten 
sank 2010 um 3,5 Prozent. Eine 
Zunahme verzeichnete die Suva 
hingegen bei den gemeldeten 
Unfällen und Berufskrankheiten, 
während die Freizeitunfälle 
stabil blieben.



alle in der Pflicht
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 och es reicht nicht, sicher im Büro anzukommen.
  Sicherheit und Gesundheit müssen auch am Ar-
 beitsplatz gewährleistet sein, das ist der legitime 
Anspruch aller städtischen Angestellten. Als Arbeitgeber 
sind wir sogar von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, Ge-
sundheitsschutzmassnahmen zu ergreifen.
 Doch nicht die gesetzliche Verpflichtung soll die trei-
bende Kraft bei den Umsetzungen sein. Es ist in unserem 
ureigenen Sinn, gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu haben. Zufriedenheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

als passionierter Velofahrer ist es mir wichtig, 
sicher und gesund an meinen arbeitsplatz 
im Stadthaus zu gelangen. deshalb schütze ich 
mich mit einem Helm und lasse mein Fahrrad 
regelmässig überprüfen. 

Urs W. Studer (61) ist Stadtpräsident und 
bildungsdirektor von luzern

senken die krankheits- und unfallbedingten Absenzen, und 
das hat positive Auswirkungen auf Motivation und Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeitenden.
 Die Stadt Luzern hat über alle Dienstabteilungen eine 
Organisation mit Sicherheitsbeauftragten (SIBE), Sicher-
heitskoordinierenden (SIKO) und Bereichssicherheitsbe-
auftragten (BESIBE). Diese Organisation wurde 2010 über-
prüft und für gut befunden. Das flächendeckende System 
berücksichtigt die Besonderheiten der Dienstabteilungen, 
indem grosse Dienstabteilungen Sicherheitskoordinatorin-
nen und -koordinatoren einsetzen oder mehrere kleinere 
Einheiten sich einen BESIBE teilen. Zudem nützen wir die in 
der Verwaltung vorhandene Fachkompetenz, zum Beispiel 
bei der Feuerwehr für das Erstellen der Notfallplanung.
 Weil wir das Fachwissen unserer Mitarbeitenden ein-
setzen, stehen sie auch gerne für Sicherheitsanliegen ein. 
Das ist ein Glück, denn die beste Organisation nützt nichts, 
wenn sie nur auf dem Papier besteht. Es braucht Führungs-
kräfte, die sich für dieses Thema stark machen, sowie 
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche die 
Funktion des SIBE/SIKO/BESIBE wahrnehmen und ernst 
nehmen. Beides ist bei der Stadt Luzern der Fall. Besonders 
stolz bin ich, dass das Thema auch im Bürobereich die 
nötige Sensibilität und Aufmerksamkeit geniesst. Das be-
trachte ich nicht als selbstverständlich.
 Dank der Grösse der Organisation können wir den 
BESIBE intern eine jährliche Weiterbildung anbieten. Mit 
dieser Weiterbildung legen wir als Arbeitgeber ein klares 
Bekenntnis ab, wie wichtig uns das Thema Arbeitssicher-
heit ist. Den BESIBE ermöglicht sie, sich abteilungsüber-
greifend zu vernetzen. 
 Letztendlich muss aber auch jeder und jede Mitarbei-
tende selber Verantwortung übernehmen, und dies über die 
Präsenzzeit am Arbeitsplatz hinaus. Wir unterstützen sie 
dabei, etwa durch Aktionen wie den Skibindungscheck, den 
wir Anfang Winter jeweils anbieten, oder den Velocheck, 
der bald wieder fällig ist.
 So radle auch ich seit letztem Sommer immer öfter mit 
Helm durch die Strassen der Stadt Luzern. Meiner Gesund-
heit zuliebe, aber auch meiner Rolle als Vorbild bewusst.

D

es ist in UnsereM 
UreiGenen sinn, 

GesUnde Mitarbeit-
erinnen Und 

Mitarbeiter zU 
haben.



 bsturzunfälle haben meist katastrophale Folgen.
  Jeder dritte Todesfall bei der Arbeit ist auf einen
 Sturz zurückzuführen. Oft sind die Absturzunfälle 
so gravierend, dass sich die Opfer nie mehr von den Folgen 
ihrer Verletzungen erholen.
 Grundsätzlich sind bei der Arbeit in der Höhe fest in-
stallierte Einrichtungen vorzuziehen (siehe Kasten). Oft ist 
dies aber nicht möglich. Der Markt bietet heute jedoch 
genügend Alternativen, die Sicherheit gewährleisten, ohne 
die Arbeit zu beeinträchtigen. 
 Zentral ist, dass die Sicherungssysteme korrekt ange-
wendet werden. Hier gilt die Regel: Je einfacher in der 
Handhabung, umso besser. Viele Hersteller haben darum 
das Augenmerk in den letzten Jahren auf diesen Punkt 
gerichtet. 

Absturzsicherungen müssen unterschiedliche Aufgaben er-
füllen:

rückhaltesysteme halten den anwender von 
der absturzkante zurück, so dass er gar nicht erst 
herunterfallen kann 
Positionierungssysteme, zum beispiel als 
steigschutz, sorgen dafür, dass der anwender 
sicher an seinem arbeitsort verbleibt
Auffangsysteme verhüten einen tiefen Fall oder 
aufschlag

Grundsätzlich sind Rückhaltesysteme den Auffangsystemen 
vorzuziehen. Denn ist erst einmal jemand gefallen, muss er 
wegen gesundheitlicher Risiken möglichst rasch geborgen 
werden. Es gibt aber Arbeiten, bei denen die Rückhaltesys-
teme nicht eingesetzt werden können. 

Sicher und 
effiZient in 
luftiGer höhe

absTUrZGeFahr:

arbeiten in grosser Höhe erfordern besondere Vorsichts-
massnahmen. Moderne absturzsicherungssysteme ermöglichen 
es, die arbeit sicher und effizient auszuführen. 

— Text: Joseph Zimmermann — Bilder: Zimmermann AG — 
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(red.) um sich zu verletzen, braucht es nicht einen Sturz aus grosser höhe. es reicht, wenn man eine 
treppe hinunterfällt, auf nassem boden ausrutscht oder von einem Stuhl stürzt. Stolpern und Stürzen ist 
in der Schweiz die häufigste unfallursache, jedes Jahr verunfallen 295 000 menschen auf diese Art. 
Die meisten Stolper- und Sturzunfälle liessen sich mit wenig Aufwand vermeiden. grund genug für die 
Suva, mit «stolpern.ch» eine mehrjährige Kampagne zu starten. 
im beitrag «nur nicht aus dem tritt fallen» wird sich Arbeitssicherheit Schweiz im rahmen der Jahres-
serie dem thema annehmen. Die tipps werden in der Woche vom 14. märz 2011 aufgeschaltet unter 
www.heute-sicher.ch/nur-nicht-aus-dem-tritt-fallen.

SturZGefahr: auch im büro 
und Zu hauSe ein thema

A –

–

–



GebÄudeunterhAlt:

FesT iNsTallierTe 
eiNriChTUNGeN als 
besTe lösUNG
(red.) beim Gebäudeunterhalt gehören stürze zu den schwerwiegendsten 
Gefahren. doch neben der sicherheit ist auch der möglichst uneinge-
schränkte betrieb ein wichtiges Kriterium. deshalb schneiden fest instal-
lierte einrichtungen am besten ab, beispielsweise fassadenaufzüge, 
fassadenbefahreinrichtungen, fahrbare brücken und spezielle befahrein-
richtungen.
 Vorübergehend installierte einrichtungen eignen sich für reinigungs- 
und instandhaltungsarbeiten an kleineren Gebäuden oder für arbeiten 
von geringem Umfang an grösseren Gebäuden. die installation ist meist 
mit erheblichem aufwand und störungen für die benützer des Gebäudes 
verbunden. zu den vorübergehend installierten einrichtungen gehören 
hochziehbare arbeitsbühnen, arbeitshebebühnen, sicherheitseinrichtun-
gen zum einsetzen in fenster- und türrahmen wie etwa Putzkörbe und 
schutzgeländer sowie rollgerüste.
 Wenn keine anderen einrichtungen zur Verfügung stehen, muss die 
persönliche absturzsicherung verwendet werden. diese art der sicherung 
setzt allerdings voraus, dass für das anseilen die geeigneten Materialien 
zur Verfügung stehen und die Mitarbeitenden von einer ausgewiesenen 
fachperson instruiert worden sind.

Weitere informationen: 
suva-broschüre «so verhindern sie, dass Gebäude und Menschen zu  
schaden kommen»; www.suva.ch/waswo/44033.d
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Je einfacher, desto sicherer: Dies gilt auch bei der Wahl der 
Sicherungsmittel. Die simpelste und zuverlässigste Lösung 
ist darum immer noch das Geländer. Manchmal lassen sich 
Personen auch schon durch schlichte Warnketten davon 
abhalten, näher als zwei Meter an eine Absturzkante zu 
gehen. 
 Der Einzelanschlagspunkt ist der bekannteste Vertreter 
der Absturzsicherungssysteme. An einem Edelstahlring kann 
sich der Anwender festmachen oder, so der Fachjargon, 
anschlagen. Dazu trägt er einen Auffanggurt. Ein Seil dient 
als Verbindungselement zwischen Anwender und Anschlag-
punkt. Dieses ist mit einem Bandfalldämpfer aus Textil aus-
gestattet. Damit werden die Kräfte, die bei einem Sturz auf 
den Körper wirken, wirksam gedämpft.
 Werden mehrere Anschlagpunkte angebracht, bieten 
sich Seilsicherungssyteme an, bei denen ein Seil zwischen 
zwei oder mehr Anschlagpunkte gespannt wird. An dieses 
Seil kann sich der Anwender mit einem Karabinerhaken 
oder einer speziellen Laufrolle festmachen. 
 Mobile Anschlagpunkte eignen sich für temporäre In-
stallationen und sind einfach in der Handhabung. 
 Die technisch ausgefeilteste Lösung ist das voll überfahr-
bare Sicherungssystem. Dieses besteht aus einem Stahlseil 
mit Kurvenelementen, das über Zwischen- und Endhalter be-
festigt wird. 
 Für alle Systeme gilt, dass eine professionelle Pla-
nung und Montage erforderlich ist. Und selbstverständlich 
muss das Personal, welches die Anlagen benützt, geschult 
werden. 

Zum autor:
Joseph Zimmermann ist Geschäftsleiter der 
Zimmermann aG, einem anbieter von arbeitssicherheit-
systemen. 

Technisch ausgefeilt: Voll überfahrbares sicherungs-
system an einer aussentreppe.

seilsicherungssystem: 
Zwischen zwei anschlagpunkten wird ein seil gespannt.



25 Jahre sind vergangen, seit die ersten Computer in die 
Bürowelt eingezogen sind. Niemand ahnte, welche Entwick-
lungen und Produktivitätsgewinne uns damit bevorstan-
den – doch hat die Bildschirmarbeit auch Schattenseiten: 
Zu einseitig und zu bewegungsarm verbringt der moderne 
Wissensarbeiter seinen Arbeitstag. Die starre Positionie-
rung des Kopfs zum Monitor und das Halten der Arme für 
die Eingabe mit Maus und Tastatur führen nicht selten zu 
Verspannungen in Nacken und Schultern. Im schlimmsten 
Fall entstehen sogar dauerhafte Beschwerden.  
 
Kombination: Einstellungen,
Produkte, Schulung
Um die Arbeit möglichst belastungsarm zu gestalten, sind 
drei Aspekte notwendig: Der Arbeitsplatz ist für die Körper-
grösse des Anwenders ideal eingestellt, die eingesetzten 
Produkte sind von guter Qualität und passen zur Aufgabe, 

und jeder Mitarbeitende ist sensibilisiert und geschult. 
Nur in dieser Kombination wird gesundes und produktives 
Arbeiten möglich. Zwei Beispiele dazu: Was bringt der beste 
Bürostuhl, wenn er falsch eingestellt ist oder schlecht ein-
gesetzt wird - etwa  ohne Rückenlehne zur Entlastung? Oder 
was nützt ein geschulter Mitarbeiter, wenn er seinen Arbeits-
tisch nicht an seine Körpergrösse anpassen kann?
 

Produkt-trends
Ergonomische Produkte werden speziell entwickelt, um 
Beschwerden entgegenzuwirken oder um die Produktivi-
tät zu steigern. Beispiele dafür sind Kompakttastaturen und 
Dokumenthalter. Durch Kompakttastaturen mit separatem 
Zahlenblock kann die Maus – und damit der Arm – näher an 
der Tastatur platziert werden, was die Belastung in der 
Schulter reduziert. Die Haltung wird symmetrischer und der 
Arm muss nicht mehr weit nach aussen zur Maus abgewin-

darauf
Kommt eS an

bilDsChirMarbeiT:

«Ergonomie» wird oft als diffuser Begriff wahrgenommen. Jeder 
hat ihn schon einmal gehört, aber die Bedeutung wird noch 
nicht immer erkannt. dabei belegen aktuelle Studien: gute Ergono-
mie macht gerade bei der arbeit am Computer den Unterschied. 
Zum einen für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, zum anderen auch bei deren leistungsfähigkeit. 

— Text: Patrick Baur — Bilder: Me-First.ch —
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(red.) unter dem Leitsatz «ergonomie fürs Sitzfleisch» wird sich 
Arbeitssicherheit Schweiz im rahmen der Jahresserie dem 
thema annehmen. Die tipps werden in der Woche vom 4. April 
2011 aufgeschaltet unter www.heute-sicher.ch/ergonomie-
fuers-sitzfleisch. Arbeitssicherheit Schweiz informiert mit dem 
newsletter über die Aufschaltung (newsletter abonnieren 
unter info@arbeitssicherheitschweiz.ch).

erGONOMie-
 TiPPs



kelt werden. Dokumenthalter hingegen unterstützen Teams, 
welche oft mit Papiervorlagen arbeiten. Der Halter wird zwi-
schen Tastatur und Monitor platziert. Dadurch wird in gera-
der und aufrechter Position gearbeitet. Der ideale Blickwin-
kel und die kurze Distanz zwischen Vorlage und Monitor 
reduzieren so die Belastung und steigern die Produktivität. 
Ein weiterer Trend ist das stehende Arbeiten zur Abwechs-
lung. Unternehmen setzen vermehrt auf Sitz-Steh-Arbeits-
plätze mit höhenverstellbaren Tischen.
 
Ergonomie lohnt sich auch
für arbeitgeber
Die ergonomische Optimierung zwischen Mensch und 
Computer ist auch für Unternehmen vorteilhaft. Konzentra-
tion und Produktivität können gesteigert und krankheitsbe-
dingte Absenzen gemindert werden. Der Zusammenhang 
zwischen Produktivität und Ergonomie ist wissenschaftlich 
belegt. Hans-Jörg Bullinger, Professor am Deutschen Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, fasst 
es in einen Satz: «Ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze, die 
die Arbeitsabläufe optimal unterstützen, reduzieren nicht 
nur die körperliche und psychische Belastung, sondern er-
höhen auch die Produktivität».

Zum autor:
Patrick baur ist Mitglied von swissergo und 
Geschäftsführer der Me-First.ch Gmbh in Zürich. 
Me-First.ch vertreibt Produkte für ergonomische 
Bildschirmarbeit (www.me-first.ch).

(P.b.) bei der schweizerischen befragung in büros 
(sbib-studie) vom april 2010 durch das staatsse-
kretariat für Wirtschaft seco wurde die häufigkeit 
verschiedener körperlicher symptome innerhalb der 
letzten zwölf Monate erhoben. es wurde gefragt, ob 
und in welchem ausmass diese beschwerden die Pro-
duktivität bei der arbeit einschränkten.

häufigkeit verschiedener 
muskuloskeletaler beschwerden:
Mehr als zwei drittel (68,3%) der befragten nannten 
Probleme im nacken. Über die hälfte der befragten 
hat beschwerden im bereich der schultern (57,8%), 
im unteren rücken/Kreuz (57,1%) und im oberen rü-
cken (50,8%). schmerzen in den handgelenken treten 
bei 28,7% und in den ellbogen bei 16,4% der befragten 
auf.

häufigkeit der einschränkung der produktivität 
durch muskuloskeletale beschwerden: 
ein fünftel (21,1%) bis knapp ein drittel (31,9%) der 
befragten gibt an, dass ihre Produktivität in der 
arbeit durch die genannten muskuloskeletalen be-
schwerden eingeschränkt wird. am häufigsten treten 
diese einschränkungen auf bei Problemen an händen 
und handgelenken (31,9%) und bei nackenproble-
men (30,2%). 

die sbib-studie kann heruntergeladen werden unter
www.seco.admin.ch
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umfrAGe:

Über ZWei 
DriTTel Der bÜrO-
arbeiTer habeN 
NaCKeNPrObleMe

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muskuloskeletale beschwerden
einschränkungen der Produktivität

Ergonomie – was ist das?
(P.b.) Der begriff «ergonomie» wurde abgeleitet von den griechischen 
Wörtern «ergon» (Arbeit) und «nomus» (regel). Die ergonomie ist 
eine interdisziplinäre Wissenschaft mit dem Ziel, die Arbeit und die 
Arbeitsbedingungen dem menschen anzupassen. Durch diesen An-
satz ist die berufsgruppe der ergonomen entstanden. Verwandte, sich 
teilweise überschneidende bereiche sind: Arbeitshygiene, Arbeitssi-
cherheit, Arbeitsorganisation, Arbeitspsychologie und ergotherapie. 
in der Schweiz sind ergonomen im Verband Swissergo (www.swiss-
ergo.ch) zusammengeschlossen.

Mehr als zwei Drittel der büroarbeitenden klagen 
über Nackenprobleme.

Nacken 

Schulter 

unterer Rücken (Kreuz)

oberer Rücken

Hände/Handgelenke

Ellbogen



«
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 Sicherheit ist machbar», lautet ein Slogan der
 Suva. Machbar ist im Theater alles, aber was hat
 Priorität? Im Rahmen von Begehungen wurde eini-
gen grossen Theatern durch Arbeitssicherheit Schweiz eine 
gute Umsetzung der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes bescheinigt. Dennoch sind bei vielen Sicher-
heitsbeauftragten (SIBE) und Bereichssicherheitsbeauf-
tragen (BESIBE) die Modulbücher, die Branchenlösung für 
Theater, nicht à jour und der Blick in das Sicherheitshand-
buch des Schweizer Verbands technischer Bühnen- und 
Veranstaltungsberufe (svtb-astt) eher selten. Die Gründe 
sind viele, und so werden oftmals Sicherheitsthemen aus-
giebig diskutiert, ohne jedoch zu einer umsetzbaren Lösung 
zu kommen.

operative lösungen entwickeln

Hier soll nun das SIBE-Forum Abhilfe schaffen. Es besteht 
aus den SIBE der Häuser Schauspielhaus Zürich, Opern-
haus Zürich, Theater Basel und des Stadttheaters Bern und 
ist dem Forum der Technischen Direktoren unterstellt. Das 
SIBE-Forum soll operative Lösungen im Sicherheitsbereich 
entwickeln und damit alle zehn Punkte der ASA-Richtlinie 
abdecken. Diese Lösungen sollen in das Modulbuch Thea-
ter von Arbeitssicherheit Schweiz einfliessen. Darüber hin-
aus sollen definierte Standards in die Überarbeitung des 
Sicherheitshandbuchs des svtb-astt fliessen. Diese zwei 
Werkzeuge sollen nicht neu erfunden, sondern jeweils auf 
einen aktuellen Stand gebracht werden.

theater-Sibe 
SPannen 
ZuSammen

Das GUTe beisPiel:

Mit dem SiBE-Forum haben die Sicherheitsbeauftrag-
ten grösserer Schweizer theater eine Plattform geschaffen 
zur Erarbeitung von operativen lösungen im Sicher-
heitsbereich. Erste Erfahrungen sind vielversprechend.

— Text: Markus Inäbit und Paul Lehner — Bild: Ingo Höhn — 

(red.) Die Sicherheit im bühnen- und Veranstaltungsbe-
reich ist nicht nur eine Sache der grossen theaterhäuser 
und Veranstalter. im gegenteil, in vielen gemeinden stehen 
bühnen oder mehrzweckhallen mit bühnentechnischer 
infrastruktur, die von lokalen behörden und Vereinen ge-
nutzt werden. 
 nicht immer sind sich die betreiber der spezifischen 
risiken bewusst, zumal oft Laien im einsatz sind. Das 
Arbeiten unter schwebenden Lasten, mit Leitern, Aufzü-

Sicher auch beim Schwank im dorftheater
gen und fahrbaren Podesten: all dies birgt besondere ge-
fahren.
 Arbeitssicherheit Schweiz und der Schweizer Verband 
technischer bühnen- und Veranstaltungsberufe svtb-astt 
bieten auf diesem gebiet spezielle Schulungen an. Das 
modulbuch theater von Arbeitssicherheit Schweiz und das 
Sicherheitshandbuch für theater und Veranstaltungsräume, 
welches von svtb und dem bühnenverein Schweiz erarbei-
tet wurden, sind wichtige und hilfreiche grundlagen.
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Gefahrenermittlung und
risikobeurteilung als erster 
Schwerpunkt

Das Konzept wurde am Kick-off-Meeting im September 2010 
von den beteiligten SIBE gutgeheissen. Einigkeit herrschte 
auch darüber, dass man sich auf die inhaltliche Koordina-
tion konzentriert. Ein erstes Thema, welches gemeinsam 
angegangen werden soll, wurde schnell gefunden: Die Ge-
fahrenermittlung und Risikobeurteilung (EKAS 6508, Punkt 
5). Auch war schnell klar, dass eine Aufteilung in die Berei-
che «Bühne/Produktionen» und «Betrieb» sinnvoll ist. 
 Dieses Paket ist Ende September 2010 dem Forum 
Technische Direktoren präsentiert worden. Es wurde von 
den Technischen Direktoren vollumfänglich begrüsst. Die 
Arbeit soll als Empfehlung für alle Theater verstanden wer-
den, auch wenn es hierfür keine rechtliche Grundlage gibt. 
Es ist vorgesehen, dass die Erfahrungen in den Verein Ar-
beitssicherheit Schweiz zurückfliessen sollen, um Grundla-
ge für künftige BESIBE-Kurse zu werden. Nun gilt es für das 
SIBE-Forum, im Rahmen dieses ersten konkreten Themas 
operative Lösungen zu entwickeln und zu präsentieren.

Zu den autoren:
Markus inäbit ist assistent Technische Direktion 
des stadttheaters bern. Paul lehner ist 
Produktionsleiter des schauspielhauses Zürich. 
beide sind sibe in ihren häusern.

(red.) bei Arthur Wachter, 
Präsident von Arbeitssicherheit 
Schweiz und Vorstandsmitglied 
im Schweizer Verband tech-
nischer bühnen- und Veranstal-
tungsberufe svtb-astt.

Könnte das Modell des 
sibe-Forums auch in anderen 
branchen angewendet 
werden?
Auf jeden Fall. Wir hatten auch 
schon ähnliche Ansätze des Erfah-
rungsaustauschs über den eigenen 
Betrieb hinaus, zum Beispiel die 

jährliche Erfa-Tagung der Spitex- 
Organisationen Solothurn. Oder bei 
den Kläranlagen, wo nach einer ers-
ten Erfa-Tagung die Initiative aber 
im Sand verlaufen ist. In grösseren 
Betrieben kommt internen BESIBE-
Treffen, wie sie etwa die Stadt 
Luzern regelmässig durchführt, 
eine ähnliche Funktion zu. Aber in 
keinem der Beispiele hatten wir 
einen so grossen Rückkoppelungs-
effekt, wie sich das beim SIBE-
Forum abzeichnet. 

Was meinen sie mit 
«Rückkoppelungseffekt»?
Dass die Ergebnisse zu Arbeitssi-
cherheit Schweiz zurückfliessen. 
Wir werden diese in die Branchen-
lösung einbauen. So können alle 
Mitglieder, welche das Modulbuch 
haben, von den Arbeiten des SIBE-
Forums profitieren.

NACHGEFRAGT

Gefahr an der bühnenrampe: 
Wer nicht aufpasst, kann in den Orchestergraben stürzen.



in der Flut von reizen und informationen, denen die Menschen heute ausgesetzt 
sind, ist Sensibilisierung für die Prävention kein einfaches Unterfangen. 
Entscheidend sind die Kombinationen verschiedener Kommunikationsmittel, auf 
die Empfänger zugeschnittene infos und emotionale Botschaften. 

— Interview: Lukas Portmann — Bild: Ingo Höhn — 

emotionen 
nutZen

sensi-
bilisierung 

und 
Motivation:

 

tHEMa Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, März 2011 14



Kann man die Empfänglichkeit beeinflussen?

Ja. Zum Beispiel muss Platz für einen neuen Reiz geschaf-

fen werden. Dieser Platz ist häufig ein Zeitfenster. Weiter 

müssen die Reize an die Mitarbeitenden angepasst wer-

den. Nicht alle Antennen sind für alles empfänglich.

Wie setzt man die Mittel möglichst effizient ein?

Für mich gelten drei Regeln zu einer effizienten Sensibili-

sierung. Erstens muss die Wahrnehmung durch Kombina-

tion von verschiedenen Kommunikationsmitteln erhöht 

werden. Dann müssen die Informationen an die Betroffe-

nen angepasst werden. Schliesslich ist es wichtig, dass 

die Botschaft emotional gefärbt ist.

Worauf ist bei der Kombination von verschiede-

nen Kommunikationsmitteln zu achten?

Nutzen Sie verschiedene Wahrnehmungskanäle und kom-

binieren Sie diese. Verwenden Sie Mittel für das Auge, das 

Ohr oder bauen Sie gar das eigene Spüren, Erleben ein. 

Es wird viel mehr haften bleiben. 

Wie wird die Information an die Empfänger

angepasst?

Individualisieren Sie die Botschaft, setzen Sie Prioritäten. 

Überladen Sie Ihre Mitarbeitenden nicht zusätzlich durch 

Unnötiges, indem Sie z.B. den Mitarbeitenden aus dem 

Transportdienst zeigen, wie sie den Bürostuhl von zu 

Hause einstellen können.

und das soll dann alles noch emotional 

eingefärbt werden?

Ja. Emotionen lösen Betroffenheit aus, Emotionen rütteln 

wach. Emotionen entstehen z.B. durch Beispiele aus der 

Umgebung der Mitarbeitenden: «Oh, es kann auch mich 

treffen!». Emotionen steuern unser Handeln stärker als 

das logische Hirn. Dies wurde gut untersucht, und die 

Erkenntnisse werden in der Werbung stark genutzt. Seien 

Sie schamlos und nutzen Sie es auch!

 Sensibilisierung und Motivation ist eine sehr komple-

xe, häufig frustrierende Aufgabe. Es ist jedoch auch eine 

sehr spannende und bietet ein breites Feld. Und sie lohnt 

sich immer. Nur schon die Verhinderung einer einzelnen 

Verletzung bedeutet viel. Ich wünsche Ihnen dabei viel 

Vergnügen und Erfolg! 

Zur PerSon:

susanne Wyss ist dipl. Physiotherapeutin und 

erwachsenenbildnerin. Nebst verschiedenen spezial-

gebieten der Physiotherapie hat sie sich unter 

anderem in der arbeits-und betriebspsychologie 

weitergebildet. 

BENE bietet dienstleistungen im Bereich der Gesundheits-

vorsorge. dazu gehören Beratung, abklärung und 

Umsetzung. Schwerpunktgebiete sind: Bewegungsapparat, 

Psyche, Ernährung, Ergonomie und training.

nterview mit Susanne Wyss, geschäftsführerin 

von bene, einer beratungsfirma im bereich ge-

sundheitsförderung

Welchen Stellenwert haben Sensibilisierung 

und Motivation in der Prävention?

Einen sehr hohen. Ich stelle mir diesen Schritt wie einen 

Scheinwerfer vor, der den Blick der Betroffenen auf einer 

übervollen Bühne auf die gewünschte, mitreissende Sze-

ne lenkt. Dieser Scheinwerfer hat unter gewissen Um-

ständen die Chance, Veränderungen anzustossen.

Wo liegen dabei die Schwierigkeiten?

Prävention enthält immer Veränderung von Gewohntem. 

Man muss Gewohnheiten ablegen und sich neue Verhal-

tensweisen aneignen. Häufig werden diese Veränderun-

gen als Verschlechterungen oder als Verzicht aufgenom-

men. Der Nutzen ist erst später oder indirekt erkennbar. 

Können Sie ein Beispiel nennen?

Gesunde Ernährung vermindert typische Zivilisations-

krankheiten, welche vor allem in der zweiten Lebenshälf-

te auftreten. Oder das Tragen eines Helmes verhütet 

Schädelverletzungen bei einem «vielleicht» auftretenden 

Unfall. Wahrgenommen werden Früchte nicht als Ge-

schmacksimpuls, sondern als Verzicht auf den Schoggi-

riegel. Das Tragen des Helmes ist eine Schikane, da er die 

Frisur verunstaltet und einen schwitzen lässt. 

die lösung wäre also, durch Sensibilisie-

rung den  nutzen einer Verhaltensänderung 

aufzuzeigen?

Der Mensch durchläuft einen komplexen Prozess vom 

Anstoss bis zum gewünschten Verhalten, welcher viele 

Hindernisse und Schwellen überwinden muss. Die Sensi-

bilisierung ist der erste Anstoss. Sie sollte bereits den 

Nutzen aufzeigen. Das bedeutet jedoch noch keinen Er-

folg. Dazu braucht es nachher noch die Motivation.

Und wie erreicht man dies?

In der Literatur wird gestritten, ob wirklich motiviert wer-

den kann oder ob man einfach die Umstände so gestalten 

kann, damit diese nicht demotivierend wirken. Die «Moti-

vation» hilft aber auf jeden Fall, die oben erwähnten 

Hindernisse und Schwellen zu überwinden. Das Wichtigs-

te dabei ist, die Eigenmotivation der Mitarbeitenden zu 

stärken. 

Sind die mitarbeitenden angesichts der 

täglichen Reizüberflutung noch empfänglich für 

Botschaften? 

Es darf nicht erwartet werden, dass 100 Prozent der 

Antennen der Mitarbeitenden auf Empfang geschaltet 

sind. In der heutigen Welt prallen so viele Reize auf uns 

ein und wir sind so vielen Anforderungen gegenüberge-

stellt, dass jeder Mensch hin und wieder einen Ruhepol 

suchen muss. 

i

tHEMa Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, März 2011 15



arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auferlegen dem arbeitgeber verschiedene Pflichten. 
er muss zum schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher integrität des arbeitnehmers alle 
Massnahmen treffen, die: nach dem stand der technik anwendbar, den Verhältnissen angemes-
sen und nach der erfahrung notwendig sind.

der arbeitgeber hat ferner die arbeitnehmenden zur Mitwirkung heranzuziehen.

diese Pflichten basieren auf dem privaten arbeitsvertragsrecht (art. 328 abs. 2 or), dem Unfall-
versicherungsrecht (art. 82 abs. 1 und 2 UVG) und dem arbeitsgesetz (art. 6 abs. 1 und 3 arG).

aber nicht nur der arbeitgeber, sondern auch der arbeitnehmer hat Pflichten, beispielsweise:

arbeitnehmende müssen ihren arbeitgeber in der durchführung der Unfallverhütungs- und 
der Gesundheitsschutzvorschriften unterstützen.
arbeitnehmende haben die Weisungen des arbeitgebers in bezug auf arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz zu befolgen und die anerkannten sicherheitsregeln zu berücksichtigen, 
wie zum beispiel das tragen von schutzbekleidung.
festgestellte Mängel, die die arbeitssicherheit oder den Gesundheitsschutz beeinträchtigen, 
sind von den arbeitnehmenden zu beheben oder, wo sie dazu nicht befugt oder nicht in der 
Lage sind, unverzüglich dem arbeitgeber zu melden.
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rechte und 
Pflichten deS Sibe
die rolle des Sicherheitsbeauftragten (SiBE) ist 
im Gesetz nicht explizit aufgeführt. Seine rechte und 
Pflichten lassen sich jedoch aus jenen für Arbeit-
geber und arbeitnehmer ableiten.

— Text: Marc W. Unternährer —

Gegen Arbeitnehmende, die sich sicherheitswidrig 
verhalten, können die Durchführungsorgane nur 
in Ausnahmefällen Zwangsmassnahmen ergrei-
fen. Hingegen hat der Arbeitgeber, der für Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz in seinem Be-
trieb verantwortlich ist, die Möglichkeit und die 
Pflicht, nötigenfalls arbeitsvertragsrechtliche Kon-
sequenzen zu ziehen (Verwarnung, Versetzung, 
Entlassung).
 Auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes gilt es einerseits, die Straf-
bestimmungen des UVG beziehungsweise des ArG 
zu beachten. Andererseits können – vor allem nach 
einem Schadenfall – auch Tatbestände aus dem 
Strafgesetzbuch (StGB) erfüllt sein. Die Strafverfol-
gung richtet sich immer gegen natürliche Perso-
nen, welche für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz verantwortlich sind, wie zum Beispiel gegen 
den Betriebsinhaber, den Geschäftsführer, den 
Werkleiter, eventuell auch gegen den Sicherheits-
beauftragten. Dies aber immer nur, soweit die er-
wähnten Personen ihren Pflichten nicht oder nicht 
genügend nachgekommen sind. Die Organe der 
Unternehmen sind also persönlich für die Einhal-
tung der Rechte und Pflichten verantwortlich.
 Die oben erwähnten verwaltungs- und straf-
rechtlichen Sanktionen stehen im Vordergrund. 
Daneben kann aber auch die zivilrechtliche Haf-
tung als Sanktion verstanden werden, seien es 
Haftungstatbestände zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmenden, sei es die Haftung gegenüber 
einem geschädigten Dritten.
 Bei schuldhafter Schadenszufügung können 
auch Arbeitnehmende oder Spezialisten der Arbeits-
sicherheit (als Arbeitnehmende oder als Beauf-
tragte) haftpflichtig werden, wenn sie beispielswei-
se ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen. 
 Eine Kernfrage lautet also: Wie weit geht die 
Sorgfaltspflicht des SIBE? Wie bereits erwähnt, 
hängt dies weitgehend von der konkreten Betriebsor-
ganisation ab. 

In einer nächsten Folge behandeln wir die Frage, 
worauf ein SIBE zu achten hat, um bei einem Scha-
denfall nicht sanktioniert zu werden. 

ZUM aUTOr:

lic. iur. Marc W. Unternährer, rechtsan-
walt, ist Partner der Kanzleigemeinschaft 
Wegscheide, horw, und Mitarbeiter 
der liquida aG, horw.

Pflichten des SIBE
Welches sind die Pflichten des SIBE? Sie hängen 
davon ab, welche Aufgaben ihm der Arbeitgeber 
übertragen hat, können also je nach Betriebsorga-
nisation variieren. Vom Arbeitgeber wird verlangt, 
dass er für eine zweckmässige Aus- und Weiterbil-
dung der beauftragten Personen sorgt und klare 
Weisungen und Kompetenzen erteilt. Damit wer-
den diese Weisungen des Arbeitgebers für die be-
treffenden Arbeitnehmenden und in unserem Bei-
spiel auch für den SIBE verbindlich.

Zentral: der arbeit-
geber behält die Gesamt-
verantwortung 
Die Übertragung von Aufgaben entbindet den Ar-
beitgeber nicht von seinen Verpflichtungen für die 

–

–

–

Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. Im-
merhin dürfte sich der Arbeitgeber in zivil- und 
strafrechtlicher Hinsicht vom Vorwurf einer Pflicht-
verletzung entlasten oder gar befreien können, 
wenn er nachweisen kann, dass er den oder die 
eingesetzten Arbeitnehmer sorgfältig ausgewählt, 
in zweckmässiger Weise ausgebildet, instruiert und 
in zumutbarer Weise überwacht hat. 

Sanktionen bei Pflicht-
verletzung
Die sogenannten Durchführungsorgane (Suva, 
Seco, kantonale Arbeitsinspektorate) haben die 
Aufgabe, die Einhaltung der Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den 
Betrieben zu kontrollieren und nötigenfalls durch-
zusetzen. Sie können generelle Anordnungen er-
lassen oder ein Verfahren im konkreten Einzelfall 
einleiten. 
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Sibe-Kurse
Grundwissen für Sicherheits-
beauftragte, dauer 2 tage
Kurskosten: CHF 690.– inkl. Mittag-
essen und MwSt.

 grundwissen für Sicherheitsbeauftragte 
 21./22. märz 2011
 Zürich, Federas beratung Ag

 grundwissen für Sicherheitsbeauftragte
 31. märz / 1. April 2011
 riedholz (So), bildungszentrum Wallierhof

 grundwissen für Sicherheitsbeauftragte 
 30./31. August 2011
 riedholz (So), bildungszentrum Wallierhof

Kurs 
Datum 
ort

Kurs 
Datum 
ort

Kurs 
Datum 
ort

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

 Werkhof/grünanlagen 
 23. märz 2011
 Aarau, Werkhof

 Schulen
 5. April 2011
 Zürich, Federas beratung Ag

 bäder, eisbahnen/Sportanlagen
 3. mai 2011
 Zürich, Federas beratung Ag

 Verwaltung 
 4. mai 2011
 Zürich, Federas beratung Ag

 Abwasseranlagen
 12. mai 2011
 Frauenfeld, ArA

 Facility management
 17. mai 2011
 Zürich, Federas beratung Ag

 Soziale institutionen
 27. Juni 2011
 Zürich, Federas beratung Ag

Kurs 
Datum 
ort

Kurs 
Datum 
ort

Kurs 
Datum 
ort

Kurs 
Datum 
ort

Kurs 
Datum 
ort

Kurs 
Datum 
ort

Kurs 
Datum 
ort

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

 bauliche Sicherheit für hauswarte 
 14. Juni 2011 
 Zürich, Federas beratung Ag

 Sicherheit auf Kinderspielplätzen
 30. Juni 2011
 Zürich, Federas beratung Ag

Kurs 
Datum 
ort

Kurs 
Datum 
ort

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

 einführung elektronische branchenlösung
 26. mai 2011
 Schlieren, Stiftung chance

Kurs 
Datum 
ort

Kurse vor ort

gerne führen wir mit ihnen Ausbildungen wie Sicherheits-
parcours,  Kick-off oder moderierte Anlässe vor ort durch. 
Konsultieren Sie unser Angebot auf www.arbeitssicher-
heitschweiz.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



   
Empfohlen durch die 
Schweizerische Vereinigung 

 

 Betriebssanität (SVBS) 
 

Die Ausbildung 
zur Betriebssanitäterin 

zum Betriebssanitäter 
 

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

 

    Kursdaten 2011 
 

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

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

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

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

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

Fordern Sie unverbindlich unsere Ausbildungsunterlagen an. 

Wicki + Ambühl AG Notfallschulung + Beratung 

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

BLS-SRC + AED-SRC 
sind Bestandteile der 
Betriebssanitätskurse 

Certificate of Advanced Studies CAS

Arbeit und Gesundheit

Die Erhaltung der Gesundheit von Arbeitnehmenden ist aus 
wirtschaftlichen wie ethischen Gründen von grosser Be- 
deutung für die Gesellschaft. Das CAS-Programm befähigt 
Fachpersonen, die im Bereich Gesundheitsschutz tätig sind, 
Belastungen an Arbeitsplätzen zu erkennen sowie Massnah-
men zur Verbesserung der Situation zu formulieren.  

Dauer: April 2011 bis Januar 2012

Details unter www.hslu.ch/c154 und bei Priska Emmen egger, 
T +41 41 367 48 23, priska.emmenegger@hslu.ch 

Immer aktuell informiert:  
www.hslu.ch/newsletter-sozialearbeit

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!

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



aktives Sitzen 
mit Stil
Der norwegische bürostuhlhersteller 
hÅG hat mit dem Capisco 
Puls seinen Designklassiker 
Capisco neu aufgelegt. Wie 
sein Vorgänger folgt er dem 
Prinzip des aktiven sitzens. 
hervorgehoben wird seine «ein-
zigartige Umweltbilanz».

der capisco Puls ist ideal in Kombination mit 
einem sitz-/stehpult und für Personen, die oft 
aufstehen und viel bewegung wünschen, oder 
auch in Umgebungen mit hohen hygienischen 
anforderungen. Lehne und sitz sind aus kratz-
festem Kunststoff, der in verschiedenen farben 
verfügbar ist. dank dessen einsatz hat der stuhl 
eine erheblich längere Lebensdauer. die ab-
nehmbare, gepolsterte sitzflächenmatte bietet 
besonders im bereich der sitzbeinhöcker optima-
len sitzkomfort.

Material- und energieverbrauch des neuen ca-
pisco sind nach angaben des herstellers auf 
ein Minimum reduziert worden. die rohstoffe 
zu seiner herstellung stammen aus rezyklier-
tem Material, und auf die Verwendung von 
chrom und PVc wird verzichtet. 
      das ergonomie-fachgeschäft Me-first.ch 
hat den bürostuhl getestet und kommt zum 
schluss, dass dieser erstaulich bequem ist, 
obwohl er im rücken keinerlei Polsterung 
aufweist. «Wir empfehlen diesen ausserge-
wöhnlichen stuhl deshalb gerne Personen, 
welche öfters mal wieder aufstehen und 
ohnehin einen abwechslungsreichen büro-
alltag haben. Wer fast ausschliesslich am 
bildschirm sitzt, ist mit einem gepolster-
ten stuhl jedoch besser beraten», hält Me-
first.ch fest.

www.me-first.ch

ergonomische boden-
matten nach mass
die ergonomischen arbeitsplatzmatten von Fitwell sind 
neu auch im Spezialmass erhältlich. die Matten werden 
eingesetzt an arbeitsplätzen, an denen langes Stehen 
nötig ist. Sie mindern Ermüdungserscheinungen in den 
Beinen und Füssen, schonen den rücken, regen die 
durchblutung an und isolieren bei kalten Böden. dadurch 
wird die leistungsfähigkeit am arbeitsplatz erhöht. die 
Matten sind rutschfest und stossdämpfend, formbestän-
dig und elastisch.

www.m-scherrerag.ch
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absturzsicherung

bornack schweiz
Oholten 7
5703 Seon
Tel. 062 886 30 40
www.bornack.ch
info@bornack.ch

Carl stahl aG
Stachelhofstrasse 12
8854 Siebnen
Tel. 055 450 50 00
www.carlstahl.ch
info@carlstahl.ch

hofer Ds Gmbh-lUx-top asP + Psaga
absturzsicherungen für steil- + Flachdach
Im Graben 4
4322 Mumpf 
Tel. 062 873 20 17
www.wolfin-hofer-luxtop.ch

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

alarmierungssysteme

Ascom (Schweiz) AG
Effektive Einzelarbeitsplatzabsicherung
bewährte Personennotsignal-anlagen
5506 Mägenwil  
Tel. 062 889 50 00
www.ascom.ch
supportcenter.ws@ascom.ch  

arbeitsplatz-Gestaltung, ergonomie

beNe, susanne Wyss
ergonomie: Gesunde arbeitsplätze
Tel. 079 294 57 70
www.bene.ch

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

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

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

M. scherrer aG
ergonomische bodenmatten
9524 Zuzwil/SG
www.m-scherrerag.ch
info@m-scherrerag.ch

büroeinrichtung, Mobiliar

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

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

Flucht- und rettungswegpläne / 
-markierungen

CsF Wunderle Gmbh –
Fluchtwegpläne, 
Fluchtwegbeschilderung
Tel. 052 643 46 65
www.fluchtplan.ch
www.csfwunderle.ch

Gesundheitsschutz und Prävention

beNe, Gesundheit wirkt
alles rund um Gesundheitsförderung
Tel. 079 294 57 70
www.bene.ch

sanität, erste hilfe

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

Wicki + ambühl aG
Notfallschulung + beratung  
Zentraler schulungsstandort in Olten
Tel. 041 710 71 50
www. wicki-ambuehl.ch

Schutzausrüstung (PSA)

Carl stahl aG
Stachelhofstrasse 12
8854 Siebnen
Tel. 055 450 50 00
www.carlstahl.ch
info@carlstahl.ch

Di Dio safety
arbeitsschutz von Kopf bis Fuss
5074 Eiken
www.ddsafety.ch

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

schutzbekleidung

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

signalisationen / schilder / Markierungen

CsF Wunderle Gmbh – 
Fluchtwegpläne, Fluchtwegbeschilderung
Tel. 052 643 46 65
www.fluchtplan.ch
www.csfwunderle.ch

Meier arbeitssicherheit Gmbh
industrie, Gewerbe, 
öffentliche Dienste
6110 Wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch
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ersTe hilFe
erste hilfe kann über leben oder 

Tod entscheiden. eine gute Vorbereitung 
hilft, dass im Notfall rasch die richtigen 

Massnahmen ergriffen werden.

lasTeN hebeN UND TraGeN
Während unseres lebens bewegen wir Tonnen 

an lasten. Unser rücken und der gesamte 
bewegungsapparat danken es uns, 

wenn wir es richtig tun.

Case MaNaGeMeNT
Case Management ist eine betreuungsmethode 

im sozial-, Gesundheits- und Versicherungs-
bereich. Der externe Case Manager 

koordiniert zwischen den beteiligten 
und entlastet so das 

Unternehmen.

Lektorat
Sylvia Müller Kommunikation, Thalwil

Gestaltungskonzept und Layout
green Büro für Corporate Design, Zürich

druck
Druckerei Albisrieden AG, Zürich

auflage
3500 (Grossauflage 5000) Exemplare

erscheint vier Mal jährlich:
(März, Juni, September, Dezember)
Preis Einzelnummer: CHF 25.– / 
inkl. Versand und MwSt. 
Abonnement Schweiz: 1 Jahr CHF 80.– / 
inkl. Versand und MwSt.
Für Mitglieder von Arbeitssicherheit Schweiz 
ist das Abo im Beitrag enthalten.
Mediadaten unter 
www.arbeitssicherheitschweiz.ch/magazin

Nachdruck nur mit schriftlicher 
Genehmigung der Redaktion und mit 
Quellenangabe. 

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



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

Mitarbeitende sensibilisieren  3.
sicherheitsparcours
Selber machen macht fit. Bewusstsein und Verhalten lassen sich am 
besten durch eigenes erleben verändern. im sicherheitsparcours 
üben sich die Teilnehmenden in ausgewählten bereichen der ar-
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, haut- und praxisnah. 
Das sensibilisiert sie, auf Gefahren und risiken zu achten.

lernwerkstatt
Die lernwerkstatt ist eine moderne Form der erwachsenenbildung. 
sie basiert auf dem Grundsatz des selbstverantwortlichen, eigen-
ständigen lernens und erlaubt die sensibilisierung und ausbildung 
aller Mitarbeitenden zu ausgewählten Themen.

standort bestimmen 4.
betriebsbegehung
Wo liegen die möglichen risiken in ihrem betrieb? Unsere Fachleu-
te schauen genau hin, damit sie sicher sein können, die wesentli-
chen Gefahren und risiken zu kennen und die richtigen Vorkehrun-
gen zu treffen. 

audit
ist die arbeitssicherheit in ihrem betrieb auf dem aktuellen 
stand? Mit einem systemaudit prüfen unsere spezialisten den 
aktuellen stand der Umsetzung. Und sie erhalten eine fundierte 
standortbestimmung über arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz.

Fachkurse
Wir bilden ihre Mitarbeitenden aus und weiter. Vertieftes Wissen 
über schutz von händen, Füssen, augen, haut, über Umgang mit 
leitern, über richtige Körperhaltung und ergonomie sensibilisiert 
und befähigt sie zu sicherheitsbewusstem Verhalten und handeln.
Die Themenwahl ist unerschöpflich. 

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

 
aller anfang ist schwer  1.
anschubberatung
Mehr sicherheit: Wo und wie anfangen? Welche ersten schritte füh-
ren zum erfolg und wo sind die stolperfallen? Mit hinweisen und 
Tipps erleichtern unsere Fachkräfte den anfang in ihrem betrieb. sie 
können auf unsere erfahrung bei vielen einführungen zählen. Dabei 
gehen wir gezielt auf ihre konkreten Fragen ein.

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

Der Weg zur sicherheitskultur 2.
beratung/Coaching
Gut gestartet? herzliche Gratulation. Doch wie hält man den Zug am 
laufen und auf Kurs? Unsere erfahrenen spezialisten geben ihnen 
individuell wertvolle impulse und stehen ihnen begleitend zur seite. 
Damit sie erfolgreich sein können.

Gefahrenermittlung/Massnahmenplanung
spezialfragen oder aufgabenbereiche, die in der branchenlösung 
nicht abgedeckt sind? Dann sind sie bei unseren sicherheitsingeni-
euren an der richtigen adresse. Wir erarbeiten für sie eine massge-
schneiderte Gefahrenanalyse und empfehlen die richtigen Mass-
nahmen.

sicherheitskonzept als individuelle 
betriebslösung 
Unsere Fachleute erarbeiten auf der Basis eines definierten Mandats 
ein auf ihren betrieb zugeschnittenes sicherheitskonzept gemäss 
den gesetzlichen anforderungen. Und wir erstellen ihre betriebsdo-
kumentation.

Dienstleistungen 
von arbeitssicherheit 
schweiz



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

Ja, wir möchten Dokumenthalter ausprobieren:

Q-Doc 515.   FlexDesk 640.

Ja, Ergonomie interessiert uns:

Bitte kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch. 

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

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

Firma, Adresse:

Kontakt-Person, Telefon-Nummer:

E-Mail:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Einfach,
praktisch.
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