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Verschaffen sie sich einen Überblick

Kennen Sie dieses Gefühl, wenn einen der alltag «überrennt», 
tausend dinge gleichzeitig zu erledigen sind und von allen 
Seiten Forderungen gestellt werden? in solchen Situationen 
ist es ratsam, sich einige Minuten zurückzuziehen und sich 
einen Überblick zu verschaffen. Eine sorgfältig aufgesetzte Pen-
denzen- und Prioritätenliste bringt licht ins dunkel, manchmal 
kann auch einfach eine Pause an der frischen luft regelrecht 
Wunder tun. 
 arbeitssicherheit Schweiz liegt viel daran, dass Sie die zu-
sätzliche Verantwortung als Sicherheitsbeauftragte/r möglichst 
nicht als «Mehrbelastung» empfinden. Im Rahmen unseres 
Jahresmottos «ordnung ist die halbe Sicherheit» setzen wir 
deshalb auch alles daran, unsere angebote und dienstleistun-
gen noch praxisnaher und einfacher zugänglich zu machen. 
in jeder Magazin-ausgabe sowie auch im Newsletter und 
auf der Website publizieren wir kurze und prägnante Empfeh-
lungen für die Umsetzung des Jahresthemas im Betrieb. 
Selbstverständlich haben wir auch immer ein offenes ohr für 
unsere Mitglieder. 
 die gesunden ideen auf den Seiten 10 und 11 können eben-
falls einen Beitrag für einen guten, zufriedenstellenden 
arbeitsalltag leisten – für ihren eigenen und jenen ihrer Mitar-
beitenden. Sollten schwierige Situationen trotzdem gehäuft 
auftreten, kann vielleicht ein Case Management oder ein 
Modell zur Früherkennung von leistungs- und Verhaltensände-
rungen bei Mitarbeitenden ihren Betrieb wirksam entlasten 
und unterstützen. Informationen dazu finden Sie in den Artikeln 
auf Seite 5, 14 und 15.

Viel Vergnügen beim lesen.

Bea Linder
Redaktionsleitung

PS.	Tipp	für	die	Pause:	Die	Beiträge	im	Magazin	eignen	sich	hervorragend,	um	bei	einer	Tasse	Kaffee	in	
kurzer	Zeit	das	Neuste	über	Arbeitssicherheit	und	Gesundheitsschutz	zu	erfahren.

Im	Rahmen	unseres	Jahres-
mottos	«Ordnung	ist	die	halbe	
Sicherheit»	setzen	wir	alles	
daran,	unsere	Angebote	und	
Dienstleistungen	noch	praxis-
naher	und	einfacher	zugänglich	
zu	gestalten.	
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Was versteht man unter dem Begriff 
Case Management und wo kommt es 
zum Einsatz?
 der Verein netzwerk case manage-
ment schweiz verwendet folgende 
Definition: «Case Management ist ein 
spezifisches Verfahren zur koordinier-
ten Bearbeitung komplexer Fragestel-
lungen im Sozial-, Gesundheits- und 
Versicherungsbereich.» In der Um-
gangssprache wird der Begriff aller-
dings etwas weniger technisch ver-
wendet. Auch bei Problemstellungen, 
die (noch) nicht komplex im Sinne 
der Definition sind, kann es durchaus 
sinnvoll sein, nach den Grundsätzen 
der «Methode Case Management» zu 
agieren.    

Welches sind die besonderen Merkmale?
 Es handelt sich um einen syste-
matisch geführten kooperativen Pro-
zess, ausgerichtet auf den individuellen 
unterstützungsbedarf, um gemeinsam 
festgelegte Ziele effizient zu erreichen. 
Es ist ein ressourcenorientiertes Vorge-
hen, bei dem die Autonomie des Klien-
ten zu respektieren ist.

Was sind die Ziele?
 Primäres Ziel von Case Manage-
ment ist die optimale und nachhaltige 
Wiedereingliederung einer (vorüberge-
hend) gesundheitlich beeinträchtigten 
Person in den Arbeitsprozess. Ist dies 
nicht mehr möglich, so steht die Koor-
dination der Leistungserbringer im Vor-
dergrund.

arbeitsunfähig –
Wie Weiter?

Worin besteht die Haupttätigkeit eines 
Case Managers?
 der case manager ist in erster linie 
koordinator zwischen den Beteiligten. 
Dabei bewegt er sich oft auch in einem 
Spannungsfeld mit allenfalls verschie-
denen interessen. in erster linie mo-
deriert der case manager zwischen 
den beteiligten Akteuren. Nebst der Be-
treuung der arbeitsunfähigen Person, 
gehören Gespräche mit Arbeitgebern, 
behandelnden Ärzten, Versicherern, IV-
Stellen und weiteren Involvierten zum 
case management-alltag. oft gelingt 
es, am «runden Tisch» Lösungsansätze 
zu finden und Massnahmen für eine er-
folgreiche Reintegration einer Person 
in den Arbeitsmarkt zu definieren.

inwiefern lohnt sich Case Management 
für das Unternehmen?
 Die Betreuung und Unterstützung 
von arbeitsunfähigen Mitarbeitenden 
gehört eigentlich zur Fürsorgepflicht 
eines arbeitgebers. dabei ist es ent-
scheidend rasch zu handeln. Hier unter-
stützt die SIZ Care AG mit ihren früh-
zeitigen Aktivitäten schon nach zwei 
bis drei Wochen Arbeitsunfähigkeit. 
dies ist einer der wesentlichen unter-
schiede zum Case Management der Tag-
geldversicherer, das in der Regel deut-
lich später und zudem nur in etwa fünf 
Prozent der Leistungsfälle aktiv wird. 

lassen sich Kosteneinsparungen 
nachweisen?
 mathematisch berechnen lassen 

Kann eine Person aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
arbeiten, müssen zahlreiche Fragen geklärt und Massnahmen ein-
geleitet werden. Um alle Beteiligten einzubeziehen und den 
Prozess effizient zu gestalten, empfiehlt sich ein Case Management. 
Kurt Mettler* erklärt, worauf es ankommt und wieso es sich für 
arbeitgeber lohnt, frühzeitig daran zu denken. 

sich die finanziellen Einsparungen 
nicht, hier muss man sich mit Schät-
zungen begnügen. Eine hohe Quote 
bei Wiedereingliederungen und mittel-
fristig eine sinkende Anzahl von Per-
sonen mit Langzeitarbeitsunfähigkeit 
sind Indizien für die Wirkungen des 
case managements. ebenso wichtig 
sind aber die weichen Faktoren, zum 
Beispiel in Form von Wertschätzung 
gegenüber den arbeitsunfähigen Mitar-
beitenden durch professionelle Unter-
stützung.        

Welcher Vorteil hat ein externer 
dienstleister?
 Der grösste Vorteil eines externen 
Anbieters wie die SIZ Care AG ist die 
Neutralität. Die Betreuung durch einen 
unabhängigen Case Manager schafft 
zusätzliches Vertrauen. Wichtig ist, 
dass der case manager nicht gleich-
zeitig entscheidenden Einfluss auf Leis-
tungsansprüche hat. Gerade dieser 
Punkt ist beim versicherungsinternen 
Case Management oft ein Problem.

*Kurt Mettler ist 
rechtsanwalt und 
Geschäftsführer 
der SiZ Care aG, 
eine unabhängige 
und neutrale anbie-
terin von dienst-
leistungen rund um 
das thema Case 
Management. 
www.sizcare.ch 

case ManageMent
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die Branchenlösung von arbeitssicher-
heit Schweiz umfasst rund 1700 tätigkei-
ten. diesen sind fast 2150 Gefährdungen 
zugewiesen, denen mit über 3500 ver-
schiedenen Massnahmen begegnet wer-
den kann. Jede dieser tätigkeiten, Ge-
fährdungen und Massnahmen wird von 
unseren aSa-Spezialisten (Sicherheits-
ingenieuren, Sicherheitsfachleuten, ar-
beitsärzten und Hygienikern) im rahmen 
der Rezertifizierung überprüft und neu 
beurteilt. aus jedem Bereich, der von der 
Branchenlösung durch ein Modulbuch 
abgedeckt wird, kontrolliert zusätzlich 

INFoRMATIoNEN ZUR REZERTIFIZIERUNG

branchenlösung
auf Kurs

ein Vertreter eines Mitgliedbetriebes jede 
einzelne Gefährdung und deren Mass-
nahmen. dadurch kann die Praxisnähe 
auch weiterhin sichergestellt werden. 
 Um die Vielzahl der in den Kapiteln 
beschriebenen tätigkeiten, Gefährdungen 
und Massnahmen zu sichten, wurde das 
Vorhaben in zwei Etappen aufgeteilt. in 
der ersten Etappe werden alle Gefähr-
dungen der Priorität 1 (hohe dringlich-
keit und hohes risiko) und anschliessend 
die Prioritäten 2 und 3 (mittlere bzw. tiefe 
dringlichkeit/risiko) überarbeitet. dabei 
werden die aSa-Spezialisten und Vertre-

ter der Mitglieder durch it-Spezialisten 
unterstützt. Ziel ist, die erste Etappe im 
Sommer 2014 abzuschliessen.  
 Eine Zwischenauswertung zeigt, dass 
grosse teile der Branchenlösung nach wie 
vor aktuell sind. Bei knapp 20 Prozent der 
überprüften Fälle wurden die risikobeur-
teilung und/oder die Zuordnung als tech-
nische, organisatorische oder personelle 
Massnahme (toP) angepasst. Ein grosser 
anteil der aktualisierungen betrifft die 
Harmonisierung der texte. diese erfolgt 
mit dem Ziel, dass möglichst jede Gefähr-
dung und jede Massnahme identisch for-
muliert ist.
 die bereits enge Zusammenarbeit mit 
unseren Spezialisten für arbeitshygiene 
und arbeitsmedizin wird von arbeitssi-
cherheit Schweiz intensiviert und deren 
arbeit für unsere Branchenlösung umfas-
send dokumentiert. der Vorstand von ar-
beitssicherheit Schweiz hat im rahmen 
dieser Massnahme beschlossen, dass für 
die Umsetzung und Überprüfung des 
Jahresthemas in den Betrieben spezifi-
sche regeln erarbeitet werden sollen. die 
auswertungen der Betriebsbesuche, zum 
Beispiel zu Unfalldaten, sollen optimiert 
und die aus- und Weiterbildungen unse-
rer Mitglieder (Sicherheitsbeauftragte) 
erfasst und kontrolliert werden. 
 Wir sind überzeugt, dass Sie mit un-
serer Branchenlösung das rüstzeug für 
eine erfolgreiche Umsetzung von arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz in ih-
rem Betrieb zur Verfügung haben. 

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie 
Unterstützung in der Umsetzung 
unserer Branchenlösung? Gerne hilft 
Ihnen unser Team: 044 388 71 91 oder 
info@arbeitssicherheitschweiz.ch

die Branchenlösung 49 von arbeitssicherheit Schweiz wird wie alle anderen 
Branchenlösungen durch die Eidgenössische Koordinationskommission für arbeits-
sicherheit (EKaS) rezertifiziert. im rahmen der laufenden Überprüfung wird 
nun die gesamte Gefährdungsbeurteilung der Branchenlösung von unseren aSa-
Spezialisten überarbeitet.

— Text: Stefan Kuchelmeister, Geschäftsführer, Arbeitssicherheit Schweiz  —

fluchtwege 
freihalten
Im	 Rahmen	 unseres	 Jahresthemas	 «Ord-
nung	 ist	die	halbe	Sicherheit»,	veröffentli-
chen	wir	in	jeder	Magazin-Ausgabe	Empfeh-
lungen,	wie	die	entsprechende	Massnahme	
(siehe	 Magazin	 4/13)	 im	 eigenen	 Betrieb	
umgesetzt	werden	kann.	

Versperrte	Fluchtwege	verzögern	oder	ver-
unmöglichen	 eine	 Rettung.	 Deshalb	 ist	 es	
zentral,	die	Fluchtwege	und	Türen	jederzeit	
freizuhalten.	 Ebenso	 wichtig	 ist	 die	 Kenn-
zeichnung	der	Fluchtwege	und	Türen.	Diese	
müssen	 auch	 bei	 Stromausfall	 sofort	 auf-
findbar	sein.	
	 Die	«Ordnung»	beginnt	aber	viel	früher.	
Ein	von	der	Feuerpolizei	bewilligtes	Flucht-

wegkonzept	berücksichtigt	die	bauli-
che	Ausgestaltung,	Kennzeichnung	der	
Fluchtwege	und	Lage	des	Sammelplat-
zes.	Bei	baulichen	Veränderungen		ist	
das		Konzept	nachzuführen.	
	 Zu	guter	Letzt	kommt	es	auf	die	Mit-
arbeitenden	an,	die	 in	Notsituationen	
richtig	handeln.	Regelmässige	Übungen	
helfen,	dass	Evakuationen	reibungslos	
und	geordnet	ablaufen.	Sie	dienen	zu-
dem	 zur	 Überprüfung	 des	 Fluchtweg-
konzeptes.	
  
Suva	Checkliste	Fluchtwege	
Bestellnummer	67157.d	
www.suva.ch/waswo

➽ JAhresthemA: OrdnunG Ist dIe hAlbe sIcherheIt
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arbeitssicherheit Schweiz arbeitet seit 2013 mit zwei neuen Spezialisten 
für arbeitssicherheit zusammen. arbeitshygieniker dr. thomas Eiche 
und arbeitsmediziner dr. daniel Blatti erklären ihr tätigkeitsgebiet und 
wieso sich dieses in den vergangenen Jahren verändert hat. 

— Text: Bea Linder  —

Es gibt Betriebe, in denen die Mitarbeitenden 
besonderen Gefährdungen ausgesetzt sind 
oder die Arbeit wegen anderer Gründe ein Risi-
ko für die Gesundheit darstellt. In solchen Fällen 
können Arbeitsärzte und weitere Spezialisten 
der Arbeitssicherheit (ASA-Spezialisten) beige-
zogen werden. Neben vielen Berührungsfeldern 
haben die Arbeitshygieniker und Arbeitsmedizi-
ner unterschiedliche Perspektiven auf den ar-
beitenden Menschen. Die Arbeitsmedizin be-
fasst sich mit den Auswirkungen der Arbeit auf 
den Menschen, die Arbeitshygiene mit der Ar-
beitsumgebung und deren Einwirkungen bzw. 
Expositionen. Das Spannende ist denn auch 

das Zusammenspiel verschiedener Fachdiszip-
linen: «Eine arbeitshygienische Abklärung ist 
fast nie möglich, ohne Aspekte der Sicherheit, 
des Umweltschutzes, der Psychologie, der Er-
gonomie und sogar der Unternehmensführung 
zu berühren», sagt Arbeitshygieniker Thomas 
Eiche. Er analysiert Arbeitsplätze, führt Mes-
sungen durch, beurteilt und schlägt Korrektu-
ren vor. Alles mit dem Ziel, die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Arbeitenden zu schützen. 
Ein Arbeitsmediziner ist in einem Grossbe-
trieb als Ansprechpartner von medizinischen 
Problemen mehrheitlich vor Ort, in mittel-
grossen Betrieben meist nur teilzeitlich und in 

der Funktion eines Beraters, der als Bindeglied 
zwischen einem Mitarbeiter, Betrieb und Haus-
arzt oder Spital agiert. Das Tätigkeitsfeld um-
fasst hauptsächlich Eintrittsuntersuchungen, 
Vorsorgeuntersuchungen und Sprechstunden 
für Probleme am Arbeitsplatz. «Die präventiv-
medizinischen Anteile und die Zusammenar-
beit mit medizinischen Institutionen machen 
meinen Beruf sehr bereichernd», sagt Arbeits-
mediziner Daniel Blatti. So klärt er beispiels-
weise den Einsatzbereich eines Mitarbeiten-
den mit Rückenproblemen ab oder betreut 
einen Langzeitkranken bei dessen leidange-
passter Wiedereingliederung in den Betrieb. 
Im Vergleich zu früher investiert der Arbeits-
mediziner heute viel mehr Zeit in Gespräche: 
«Die psychosozialen Probleme haben deutlich 
zugenommen», so Daniel Blatti. 
 Die Fragen an die Arbeitshygiene haben sich 
ebenfalls stark verändert. Während grobe, 
schlechte und stark abnützende Arbeitsbe-
dingungen in der Schweiz seltener wurden, 
befassen sich Arbeitshygieniker heute z. B. mit 
Feinst-Staub, nanoskaligen Stoffen und Gross-
raumbüros. Für Thomas Eiche ein wichtiger 
Punkt: «Es geht auch darum, mit gut gestalte-
ten Arbeitsplätzen den hohen Leistungsanfor-
derungen gerecht zu werden.»

Sie	haben	eine	Frage	an	unsere	ASA-
Spezialisten?	Gerne	nimmt	die	Geschäfts-
stelle	von	Arbeitssicherheit	Schweiz	
Ihr	Anliegen	entgegen:	044	388	71	91	oder	
info@arbeitssicherheitschweiz.ch	
www.ekas.admin.ch/Richtlinie	6508,	
Richtlinie	über	den	Beizug	von	Arbeitsärzten	
und	anderen	Spezialisten	der	Arbeitssicher-
heit	(ASA-Richtlinie)

Schweizerische	Gesellschaft	für	
Arbeitshygiene,	www.sgah.ch
Schweizerische	Gesellschaft	für	
Arbeitsmedizin,	www.sgarm.ch

«Wenn man seine 
Arbeit gut macht, kann 
man enorme Wirkungen 
erzielen.»

Thomas Eiche, 
Arbeitshygieniker

Nach einem Studium zum Diplomchemiker, 
absolvierte thomas eiche ein  nachdiplom-
studium in Arbeit und Gesundheit an der 
ETH Zürich und Universität Lausanne. Nach 
einigen Jahren bei sandoz/novartis hat er 
2001 die reine Expertentätigkeit verlassen 
und ist seither als Geschäftsleitungsmit-
glied bei der vanBaerle AG in Münchenstein 
für Qualität, Umwelt und Sicherheit verant-
wortlich. Das Unternehmen stellt Hygie-
neprodukte für Gastronomie, Heime, Hotel-
lerie, Schulen und Spitäler her. 

«Ich verstehe mich 
als Berater für 
Mitarbeitende und 
Betriebe.»

Daniel Blatti, 
arbeitsmediziner

Daniel Blatti studierte Medizin in Basel 
und bildete sich zum Facharzt für Allge-
meine Medizin und zum Facharzt für 
Arbeitsmedizin weiter. Während fast 20 
Jahren arbeitete er als arbeitsmediziner 
im werkärztlichen Dienst der Firmen 
Ciba-Geigy, Novartis und Johnson Cont-
rols. Seit bald 10 Jahren ist Daniel Blatti 
als selbstständiger Arbeitsmediziner 
für diverse Firmen und als Vertrauensarzt 
im einsatz.
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VIDEoüBERWACHUNG

Videokameras begleiten unseren alltag schon lange: im öffentlichen 
Verkehr, auf dem Firmengelände oder beim Geldautomaten. ob-
wohl die Videoüberwachung einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit 
leisten kann, steht deren Einsatz im Konflikt mit verschiedenen 
rechtlichen aspekten. der folgende artikel gibt Empfehlungen ab, 
welche abklärungen vor einer installation getroffen werden 
sollten.  
— Text: Andreas Grüninger — Fotos/Grafik: Professional Security Design AG —

das WachsaMe 
öffentliche auge

  ideoüberwachungssysteme sind nur
  dann erlaubt, wenn sie die Prinzipien
  der Rechtmässigkeit und der Ver-
hältnismässigkeit berücksichtigen. Konkret be-
deutet dies, dass bei jeder Installation einer 
Videoüberwachungslage folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein müssen:

1.
 

Die Videoüberwachung darf nur einge-
setzt werden, wenn dieser Eingriff in 
die Persönlichkeit durch die Zustim-
mung der betroffenen Personen, durch 
ein überwiegendes öffentliches oder 
privates Interesse oder durch ein Ge-
setz gerechtfertigt ist (Rechtmässig-
keitsprinzip).

2. Die Videoüberwachung muss geeignet 
sein, den verfolgten Zweck der Sicher-
heit, insbesondere den Schutz von Per-
sonen und/oder Sachen, zu erreichen. 
Sie darf auch nur dann angewendet 
werden, wenn sich andere Massnah-
men, die das Privatleben weniger be-
einträchtigen (mildere Massnahmen), 
wie zusätzliche Verriegelungen, Verstär-
kungen der eingangstüren oder alarm-
systeme, als ungenügend oder un-
durchführbar erweisen. Zudem muss 
die durch die Videoüberwachung ver-
ursachte Beeinträchtigung der Privat-
sphäre in einem vernünftigen Verhält-
nis zum verfolgten Zweck stehen (Ver-
hältnismässigkeitsprinzip).

V Wer trägt die Verantwortung?
 Eine Videoüberwachung wird erst dann per-
sonenbezogen, wenn Personen erkenn- oder 
bestimmbar sind. Da bei einer personenbezo-
genen Videoüberwachung Personendaten be-
arbeitet werden, sind die Voraussetzungen des 
kantonalen Datenschutzgesetzes einzuhalten. 
Für die Einhaltung des Datenschutzes ist die 
datenbearbeitende Behörde verantwortlich.
 Bei Videoüberwachungen auf Stadt- oder 
Gemeindegebiet, beispielsweise öffentliche 
Parkhäuser, Asylunterkunft, Abfalldeponien 
etc., ist die Stadt oder Gemeinde für die Daten-
bearbeitung und die Einhaltung des Daten-
schutzes verantwortlich. Der kantonale Da-
tenschutzbeauftragte überwacht die Anwen-
dung der Vorschriften über den Datenschutz. 
 Setzen Private auf eigene Veranlassung und 
in ihrem Hoheitsbereich eine Videoüberwa-
chung ein, so ist das Bundesgesetz über den 
Datenschutz (DSG) anwendbar. Nicht zuständig 
sind dann Kanton und Stadt resp. Gemeinde.

Videoüberwachung will geplant sein
 Die Installation muss Teil eines übergeord-
neten Sicherheitskonzeptes sein. Für die 
technischen und organisatorischen Rahmen-
bedingungen der Videoüberwachung ist ein 
adäquates Betriebskonzept zu erstellen. Und 
zwar unabhängig davon, ob die Videokamera 
im privaten oder öffentlichen Bereich ange-
bracht wird.  
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datenschutzbeauftragte empfehlen nach
folgendem Raster vorzugehen:

Ziel und Zweck
 Beschrieb der Zielsetzung, warum eine Vi-
deoüberwachungsanlage das richtige Mittel 
zur Reduktion und/oder Vorbeugung von uner-
wünschten Vorkommnissen ist. 
beispiele: Beweisführung von Vandalismus; 
Schutz vor Verunreinigungen; Nachvollziehbar-
keit von strafbaren Handlungen.

Betriebsorganisation
 In diesem Kapitel sind die verantwortlichen 
Personen zu benennen, welche auf die Video-
installation Zugriff haben und/oder befähigt 
sind, Bilder einzusehen resp. auszuwerten. 
Auch sind die vorgesehenen «Barrieren» zur 
Verhinderung von Datenmissbrauch zu be-
schreiben.
beispiel: Die Videozentrale ist im Raum x 
in einem abgeschlossenen Schrank unterge-
bracht. Nebst der für die Videoanlage zustän-
dige Firma z haben folgende Personen Zugriff 
auf den Schrank sowie die mit einem PIN-Code 
gesicherten Auswertesoftware a, b, c.

Beschrieb der Videoüberwachungs-
installation
 Darstellung und Beschrieb der Kamera-
standorte anhand eines ortsbezogenen Grund-
risses. Benennung, was überwacht wird (Ob-
jektbezeichnung, Anzahl Kameras, Beschrieb 
des Aufnahmebereichs (Blick der Kamera) – 
mit Angaben zum einzelnen Kamerabild (Über-
sichtskamera, detailliertes Szenenbild, Perso-
nenerkennung. Videobilder sollen grundsätz-
lich zur Überführung einer Täterschaft führen.
beispiel: Werkhof Sammelstelle; 1 an der 
Werkhoffassade montierte Kamera mit Blick 
auf die Sammelcontainer samt Vorplatz (Sze-
nenbild) usw.

eingesetzte technik
 Beschrieb der technischen Videoinstallati-
on, welche Kameratechnik eingesetzt ist sowie 
technische Angaben zur Verkabelung, Monta-
geort und -höhe (grundsätzlich dürfen keine 
versteckten Videokameras installiert werden).
beispiel: Die Videoinstallation ist isoliert 
resp. hat keine Verbindung zu anderen Gewer-
ken. Die hochauflösenden IP-Farbkameras 
sind mit der Zentrale über ein eigenes IP-Netz-
werk verbunden. Die Kameras sind erkennbar 
und 3 Meter über Boden an der Werkhoffassa-
de montiert und befinden sich in einem von 
Vandalen sicheren, wetterfesten Gehäuse. 
 Die Aufzeichnung der Bildsequenzen wird 
durch die im System integrierte Bewegungs-
sensorik (Motion detection) ausgelöst und ist 
so lange aktiv, bis keine Bewegung mehr im 
Blickfeld der Kamera stattfindet.

Videobildspeicherung
Beschrieb des Aufzeichnungsverfahrens, ma-
ximale Bildspeicherungsdauer, Aufzeichnungs-
verfahren «first in first out» (die ältesten Auf-
nahmen werden automatisch überschrieben), 
Sicherungsverfahren im Falle eines Vorkomm-
nisses.
pRiVacy FilteR: Mit der eingesetzten Soft-
ware können Gesichter so lange verpixelt wer-
den, bis eine Videoaufnahme für eine allfällige 
Identifizierung benötigt würde. Eine Bildaus-
wertung erfolgt ausschliesslich durch die auto-
risierten Personen bei Feststellung von beson-
deren Vorkommnissen.

Auskunftsrecht 
 An dieser Stelle ist zu regeln, wie und wer 
über gesichertes Bildmaterial auskunftsbe-
rechtigt ist.
beispiel: Den auf dem Werkhof arbeitenden 
Personen wird der Sinn und Zweck der Videoin-
stallation anlässlich von periodischen Schulun-
gen kommuniziert. 
 Auf die permanente Videoüberwachung wird 
an den Zugängen zum Werkhof mit einem 
Informationsschild hingewiesen. Videobilder 
dürfen nur von einer berechtigten Person auf 
Anfrage herausgegeben werden.

Schulung
 Um Fehlbedienungen an 
den Videoinstallationen aus-
zuschliessen, sind die aufge-
zeichneten Videobilder auf 
Bildqualität und -information 
periodisch zu überprüfen. 
Es wird empfohlen, die im 
Betrieb eingesetzte Technik 
jährlich professionell zu in-
spizieren. Anlässlich dieses 
Termins sollten gleichzeitig 
die persönlichen Zugriffsbe-
rechtigungen (PIN-Code) ge-
ändert werden.
 Bei einer «öffentlichen 
Videoinstallation» muss das  
Betriebskonzept hinsicht-
lich Zweckmässigkeits- und 
Rechtmässigkeitsprinzip mit 
dem zuständigen kantonalen 
Datenschutzbeauftragten 
besprochen und genehmigt 
werden.
Fazit: Grundsätzlich fehlen 
in der Schweiz explizite ge-
setzliche Bestimmungen, die 
den Einsatz von Videoüber-
wachungsanlagen eindeutig 
regeln. Die Interpretation 
der gesetzlichen Grundlagen 
zur Beurteilung der Rechts-
konformität einer Videoüber-

wachungsanlage ist deshalb besonders für Lai-
en nicht ganz einfach. Das Bundesgesetz über 
den Datenschutz (DSG; SR 235.1) ist anwend-
bar, wenn Personendaten von privaten Perso-
nen, beispielsweise Stadionbetreiber oder Bun-
desorganen (Bundesamt für Polizei, fedpol), 
bearbeitet werden (vgl. Art. 2 Abs. 1 DSG).
 Werden Daten durch kantonale Organe, bei-
spielsweise Kantons- und Stadtpolizei oder 
Kantonsspital), bearbeitet, finden die kantona-
len Datenschutzgesetze Anwendung. Für die 
datenschutzrechtliche Beurteilung ist der je-
weilige kantonale (resp. städtische) Daten-
schutzbeauftragte zuständig.

Zum Autor:
Andreas Grüninger ist Mitglied der Geschäfts-
leitung bei der Professional Security Design 
AG. Das Unternehmen in Basel ist auf Sicher-
heitstechnik, Tür- und Brandschutz-Planung 
spezialisiert. www.securitydesign.ch

Auf der Website des Eidgenössischen Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten 
(EDÖB) sind zahlreiche Informationen und 
Hinweise zu Videoüberwachung aufgeführt.  
Zum zuständigen Datenschutzbeauftragten 
der kantone führen die kantonalen Websiten 
(siehe auch www.edoeb.admin.ch).

hinWeis: 
Die rechtlichen Aspekte werden in der Aus-
gabe 2/14 in der Rubrik «Recht» beleuchtet.
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der situationsplan gibt aufschluss über den von einer Videokamera 
überwachten bereich.
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gesunde ideen
Eigentlich wissen wir ja alle, was uns gut täte, aber in der dynamik 
des alltags gehen die vielen kleinen Massnahmen oft vergessen, 
die unser Wohlbefinden unterstützen würden. Für einen schwungvollen 
Start in den Frühling hat das Magazin hilfreiche tipps zusammen-
getragen. Sie umzusetzen nimmt nur wenig Zeit in anspruch, 
die Wirkung aber ist langfristig.

DAS TUT UNS GUT

eine frucht für zwischendurch

Im Abo, als Einzel- oder als (Kunden-)Geschenkbestellung werden mittels Kurier 
frische Früchte in einer Design-Box – saisonal und vor allem regional zusammenge-
stellt – direkt ins Büro, ins Unternehmen oder nach Hause geliefert. Dabei über-
nimmt der Lieferant auch die Feinverteilung der Boxen an der Lieferadresse oder  
weitere Service-Dienstleistungen, laut Jungunternehmer Oliver Stahl, Geschäftsfüh-
rer des Früchtebox Express, mit steigender Nachfrage. Sortiment, Grösse und Lie-
ferrhythmus kann der Kunde bestimmen. Inzwischen beliefert Früchtebox Express 
Schweiz weit über Tausend Kunden, darunter viele renommierte Firmenkunden. 
Dabei setzt die Firma auf ein eigenes Logistiksystem – die meisten Kunden werden 
aus Qualitätsgründen direkt durch den Früchtebox-Kurier beliefert.

Früchtebox Express, www.fruechtebox-express.ch

@
die anzahl Unterbrechungen – und die da-
durch verursachte sinkende Produktivität – so-
wie eine wachsende Belastung durch einen 
stetig übervollen Posteingang liessen sich mit 
ein paar vom Unternehmen aufgestellten richt-
linien deutlich reduzieren: 
 Möglichst kleine Verteiler: die Verteiler soll-
ten nur so viele Personen enthalten wie absolut 
nötig. die Handhabung der «cc-Funktion» soll-
te ebenfalls regelmässig thematisiert werden.
 Führungskräfte: Vor allem Führungskräfte 
erhalten eine grosse Menge E-Mails als Kopie. 
Um sich selbst vor dieser E-Mail-Flut zu schüt-
zen, sollten sie deshalb im Unternehmen klar-
stellen, dass sie nicht über jeden noch so klei-
nen Vorgang informiert werden möchten. Kom-
petenzen bei der ganzheitlichen delegation 
von aufgaben sind dabei sehr hilfreich.
 Unwichtige infomails: alle Mitarbeitenden 
dazu auffordern, das Weiterleiten von unwichti-

e-Mail-Kultur
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Was Ergonomie angeht, ist im Büro und am Computerarbeitsplatz viel Optimie-
rungspotenzial vorhanden.  Meist braucht es wenig. So genügen wenige Anpassun-
gen am richtigen Ort, um Haltung und Sitzgewohnheiten zu verbessern. Das Motto: 
«Hinsetzen – und zwar richtig». Die Rückenlehne stützt und sorgt dennoch für 
genügend Bewegung für die Bandscheiben. Wichtig ist, dass man auf der Sitzflä-
che immer ganz nach hinten rutscht. 

Der Tisch muss auf die richtige Arbeitshöhe eingestellt sein. Dies gelingt, wenn 
die  Arme von der Tischplatte oder von passend eingestellten Armlehnen getragen 
werden. Eine wirksame Technik, um Verspannungen in den Schultern vorzubeugen. 

Bei Vorlagen empfiehlt sich ein Dokumenthalter, der  zwischen Tastatur und Moni-
tor platziert wird. Dies führt automatisch zu einer geraden, zentrierten Haltung. 
Dokumente sind so auch einfacher lesbar, und es passieren weniger Fehler. 

Produkte	und	weiteres	Know-how	zu	Bildschirmarbeitsplätzen	unter	
Me-First.ch	GmbH,	www.me-first.ch

Bewegung
während der
arbeit
Aus ergonomischer Sicht sind für den Menschen 
Tätigkeiten, die abwechselnd im Sitzen und Stehen 
verrichtet werden können, am günstigsten. Das 
ideale Verhältnis pro Stunde: 60 Prozent sitzen, 
30 Prozent stehen und 10 Prozent gezielt umher-
gehen. 
 Mit dem Einsatz von Steharbeitsflächen oder hö-
henverstellbaren Sitz-Steh-Arbeitstischen können 
die Beanspruchungen des andauernden Sitzens 
durch regelmässige, aber eher kurze Stehphasen 
(max. 20 Minuten) sehr gut ausgeglichen werden. 
Routinearbeiten, Telefonieren, Kurzbesprechungen 
und reine Papierarbeiten können gut im Stehen er-
ledigt werden. Die passende Arbeitshöhe im Ste-
hen definiert sich gleich wie beim Sitzen. Aufrecht 
stehen, Schulter locker hängen lassen, Ellbogen 
90° anwinkeln. Distanz Ellbogen–Boden ist die Ar-
beitshöhe. 

Ergoplan, www.ergoplan.ch

richtig vor dem Bildschirm sitzen

gen informationsmails möglichst auf ein Minimum zu reduzieren. Gewis-
se informationen (z.B. Wohnungsangebote, Kino-anfragen usw.) können 
auch ans Schwarze Brett gehängt werden.
 Knapper inhalt: E-Mails sollten möglichst klar und knapp geschrie-
ben sein. im arbeitsalltag entstehen durch schlecht oder missverständ-
lich geschriebene E-Mails erhebliche Konflikte und können unzählige 
unnötige aktivitäten auslösen.
 Klare Betreffzeile: Eine klare Betreffzeile erleichtert den Empfängern 
und Empfängerinnen die Planung ihrer aufgaben und ermöglicht später 
ein schnelles Wiederfinden eines Mails.
 reaktionszeit: die erwartete reaktionszeit bei E-Mails thematisieren: 
Wie dringend ist es, sich laufend in der aktuellen tätigkeit unterbrechen 
zu lassen? Ist es erlaubt, die empfohlenen fixen Mail-Zeiten einzuhalten?

Kaufmännischer Verband Schweiz, www.kvschweiz.ch
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ein teaM für alle
(schnee-)fälle

  n den Bündner Gemeinden Maienfeld
   und Fläsch, auch bekannt als «Heidi-
  land», beginnen die Vorbereitungen für
  den Winter Anfang November. Schnee-
stangen werden gesetzt und temporäre Splitt-
kisten aufgestellt und gefüllt. Obwohl sich das 
Räumungsgebiet bloss von 500 bis 700 Me-

WINTERDIENST IN FLÄSCH/MAIENFELD GR

Während sich Kinder und Wintersportler über einen schneereichen Winter 
freuen, bedeutet er für die Werkhofmitarbeitenden vor allem viel arbeit 
und Nachtschichten. die Forst- und Werkbetriebe der Gemeinden Maienfeld 
und Fläsch organisieren die anfallenden arbeiten seit zehn Jahren im 
rahmen des Zweckverbands Falknis.

— Text: Bea Linder — Fotos: Zweckverband Falknis —

Die Forst- und Werkbetriebe der Stadt Maienfeld und 
der Gemeinde Fläsch heissen seit dem 1. Januar 2004 
Zweckverband Falknis. Als öffentlicher Dienstleis-
tungsbetrieb erledigen sie alle Unterhaltsarbeiten 
und die Waldbewirtschaftung in den Verbandsge-
meinden Maienfeld und Fläsch. Der Forstbetrieb und 
der Werkbetrieb bilden zwei eigenständige Dienst-
stellen, die jedoch als Einheit geführt werden. Zwei 
Gruppen arbeiten im Wald und eine im Werkbetrieb. 
Die personelle Zusammensetzung innerhalb der 
Gruppen ist nicht fix, was einen optimalen Arbeits-
einsatz ermöglicht. Wöchentlich treffen sich der Be-
triebsleiter und die Gruppenleiter zum Job-Control-
ling: Die Arbeitsaufträge werden schriftlich an die 
Gruppenleiter abgegeben und die kommenden Arbei-
ten und die Betriebsmittel koordiniert. Der Zweckver-
band Falknis bildet als einziger Betrieb in der Bündner 
Herrschaft drei bis vier Forstwart-Lernende und einen 
Fachmann Betriebsunterhalt aus.  

www.zweckverbandfalknis.ch 

tern über Meer erstreckt, kann sich einiges an 
Schnee anhäufen. «Bei Nassschneemengen ab 
60 Zentimeter stossen wir an Kapazitätsgren-
zen»,  sagt Gion Willi, Betriebsleiter des Forst- 
und Werkbetriebs im Zweckverband Falknis 
(siehe Box). Die engen Gassen bieten wenig 
Ablagerungsraum, und der Schnee muss mit 

i
Zweckverband falknis  

Lastwagen abgeführt werden. Das Verladen 
erfolgt mit einer gemieteten Grossschneefräse 
oder mit dem betriebseigenen Teleskoplader. 
 Für den Winterdienst sind vier Werkmitar-
beiter auf vier Räumungsfahrzeugen zuständig. 
Der Pikettverantwortliche bietet das Schnee-
räumungsteam je nach Bedarf auf und kann 
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nachgefragt 
bei roger Padrun
Chef Schwerverkehrskontrollzentrum, 
Unterrealta, Kantonspolizei Graubünden

Ein Werkmitarbeiter pflügt von 4 bis
11 Uhr Schnee und sammelt nach
einer einstündigen Mittagspause am
nachmittag noch abfall ein. darf er
das überhaupt?
Aufgrund	Art.	4	Abs.	2	lit.	g	ARV1*	unterliegt	
der	Lenker	im	Binnenverkehr	nicht	den	Be-
stimmungen	 der	 ARV1	 (Strassenunterhalt	
und	 Sammeldienste	 für	 Siedlungsabfälle).	
Aus	 diesem	 Grund	 kommt	 in	 diesem	 Bei-
spiel	 allein	 das	 Arbeitsgesetz	 zur	 Anwen-
dung.	Somit	muss	der	Lenker	darauf	achten,	
dass	er	die	Bestimmungen	über	die	Arbeits-	
und	Ruhezeiten	gemäss	Arbeitsgesetzge-

Unterstützung von Forstmitarbeitern anfordern. 
Bei starken Schneefällen beginnt der Arbeits-
tag für vier Männer um 4 Uhr morgens. Um 
5.30 Uhr räumen zwei weitere die Treppen, 
Gehwege und Fussgängerstreifen frei. Die 
Mannschaft arbeitet bis ungefähr 7 Uhr und 
macht dann eine erste Pause. Hält der Schnee-
fall an, wird die gleiche Route nochmals ge-
räumt und um 9 Uhr wiederum eine Pause 
eingelegt. Die Arbeiten dauern bis 12 Uhr, ge-
folgt von einer einstündigen Mittagspause. 
Lassen die Niederschläge nach und sind die 28 
Kilometer Strassen geräumt, gehen die Mitar-
beitenden nach Hause. Sie haben dann je 
nach Witterung zwischen acht und zehn Stun-
den gearbeitet. Halten die Schneefälle an, 
kommen vier «frische» Mitarbeiter für weitere 
neun Stunden zum Einsatz – der Schichtbetrieb 
wird aktiviert. «Auch ich musste mich schon 
hinter das Lenkrad eines Räumungsfahrzeuges 
setzen. Unser Motto lautet ‹We are a Crew›», 
sagt Gion Willi. 

Winterdienst birgt viele
Gefahren
Die Strassenbeleuchtungen in Maienfeld und 
Fläsch sind von 1 bis 5 Uhr ausgeschaltet. 
Kommt noch starker Schneefall hinzu, erfor-
dert die Nachtarbeit volle Konzentration. «Die 
Winterdienstarbeiten sind klar gefahrenrei-
cher als die übrigen Werkdienstarbeiten», stellt 

Die	«Falknis-Crew»	v.l.n.r.:	
Gion	Willi,	Betriebsleiter	
Zweckverband	Falknis,	
Andreas	Bachofen,	Operati-
ver	Leiter	Werkbetrieb,	
Heinz	Bott,	Facharbeiter	
Werk,	Janin	Eggenberger,
Forstwart/Maschinen-
führer,	Roman	Buschauer,	
Facharbeiter	Werk.

Gion Willi fest. In den frühen Morgenstunden 
seien die Verkehrsteilnehmer oft unnachsich-
tig. Erschwerend seien auch die dunkel geklei-
deten und dadurch kaum sichtbaren Fussgän-
ger. «Bis heute haben wir beim Schneeräumen 
zum Glück noch keinen Unfall erlitten. Während 
des Jahres verzeichnen wir zwei bis drei Ba-
gatellunfälle.»
 Der Zweckverband Falknis gibt jedem Mit-
arbeiter des Werkbetriebes einen Rucksack 
mit Schutzausrüstung (PSA) ab. Darin enthal-
ten sind Gehörschutz, Schutzbrille, drei Paar 
Handschuhe (säurebeständige Handschuhe, 
Arbeitshandschuhe und Winterhandschuhe), 
eine Taschenlampe und eine Taschenapotheke. 
Die Arbeitskleidung für den Winterdienst ist 
signalfarbig und mit lichtreflektierenden Strei-
fen versehen. «Das Tragen der PSA ist absolute 

bung	(ArG	und	ArGV)	einhält.	Sobald	der	Len-
ker	ein	ARV1-	oder	ARV2-pflichtiges	Fahrzeug	
lenkt,	darf	die	gesamte	Arbeitszeit	(berufliche	
Tätigkeit)		nur	innerhalb	der	im	ARV1	oder	ARV2	
festgelegten	Grenze	stattfinden.

Wie kontrollieren Sie?
Die	Kantonspolizei	Graubünden	überprüft	bei	
Strassenkontrollen	und	im	Betrieb	alle	Mitar-
beitenden,	die	den	Arbeits-,	Lenk-	und	Ruhe-
zeitvorschriften	(ARV1	und	ARV2)	unterliegen.	
Führen	 Lenker	 ausschliesslich	 Transporte	
aus,	welche	von	der	ARV1	sowie	ARV2	ausge-
nommen	 sind,	 kontrolliert	 man	 lediglich	 die	
übrigen	strassenverkehrsrechtlichen	Bestim-
mungen	wie	Fahrfähigkeit,	Fahrberechtigung,	
technischer	 Zustand	 der	 Fahrzeuge,	 Masse	

und	 Gewichte	 etc.	 Eine	 Kontrolle	über	die	
Einhaltung	der	Arbeitsgesetzgebung	findet	
nicht	statt.

Wie häufig verunfallen im Winter-
dienst tätige Personen?
Vereinzelt	sind	Unfälle	zu	verzeichnen,	die	
in	Verbindung	mit	der	Ausübung	von	Unter-
haltsdiensten	(Strassenunterhaltsdiensten)	
stehen.	 Vielfach	 beim	 Manövrieren	 (Rück-
wärtsfahren).	Eine	eigentliche	Unfallkatego-
rie	 lässt	 sich	 aus	 der	 Unfallstatistik	 aber	
nicht	erheben.

Welche Regeln oder Empfehlungen
geben sie mitarbeitenden im Winter-
dienst? 
Eigentliche	Regeln	oder	Empfehlungen	ge-
ben	wir	nicht.	Gerade	im	Winterdienst	sind	
jedoch	 	 volle	 Konzentration	 und	 Aufmerk-
samkeit	 sehr	 wichtig.	 Deshalb	 sollen	 die	
Mitarbeitenden	nur	arbeiten,	wenn	sie	sich	
absolut	 gesund	 und	 fahrfähig	 fühlen	 und	
genügend	 ausgeruht	 sind.	 Als	 weitere	 Si-
cherheitsmassnahme	gilt	das	Motto	«Sehen	
und	gesehen	werden».	Deshalb:	Schutzaus-
rüstung	anziehen!

*		 Verordnung	über	die	Arbeits-	und	Ruhezeit	der	
	 berufsmässigen	Motorfahrzeugführer	und	-führer-
	 innen		«Chauffeurverordnung»	(siehe	auch	
	 Artikel	«Gesetzliche	Arbeits-	und	Ruhezeiten	der		
	 berufsmässigen	Motorfahrzeugführer	im	
	 Winterdienst»	auf	Seite	16)

Pflicht und wird ausnahmslos eingehalten», sagt 
Gion Willi. Die Mitarbeitenden werden in be-
triebsinternen Instruktionen mit den eigenen 
Geräten und Maschinen regelmässig geschult. 
Dafür ist der ausgebildete Sicherheitsbeauf-
tragte (SIBE) verantwortlich, welcher durch 
den Bereichssicherheitsbeauftragten (BESIBE) 
Werk unterstützt wird. Damit die Fahrrouten für 
alle Beteiligten möglichst wenige Gefahren ber-
gen, werden sie jährlich überprüft und opti-
miert. Externe Fahrtrainingskurse haben die 
Mitarbeitenden auch schon absolviert. Ob die 
«Falknis-Crew» in dieser Saison ihre Schnee-
räumungsfähigkeiten noch unter Beweis stellen 
kann, bleibt in Anbetracht des warmen Wetters 
offen. Gion Willi möchte dem Winter aber noch 
eine Chance geben: «Ich glaube schon, dass 
unsere Pflüge noch heiss laufen werden.»
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GESUNDHEITLICHE FRüHERKENNUNG

Belastung und druck nehmen in unserer globalisierten und schnelllebigen 
Zeit laufend zu. rund 80 Prozent der Ursachen für abwesenheiten am 
arbeitsplatz sind krankheitsbedingt, die Hauptursache sind psychische und 
psychosomatische Beschwerden. Eine enge Zusammenarbeit aller 
Beteiligten hilft, die risiken frühzeitig zu erkennen und Massnahmen 
einzuleiten.

— Text: Ueli Streit — Grafik: MindStep AG — 

beruflich 
gefordert und
trotZdeM gesund

W  ie kommt es, dass Menschen
  trotz grossen Belastungen und
  kritischen Lebensereignissen ihre 
Gesundheit bewahren? Durch diese neue Blick-
richtung entstand das Modell der Salutoge-
nese, welches aufzeigt, wie man mit verschie-
denen Stressfaktoren «in Harmonie» leben 
kann. Es wird dabei nicht gefragt, was krank 
macht, sondern was gesund erhält. Der Begriff 
Salutogenese setzt sich zusammen aus den 

lateinischen Wörtern salus (Heil, Gesundheit) 
und genese (Entstehung). Der Gründer des 
Salutogenesen-Ansatzes, Medizinsoziologe Aa-
ron Antonovsky, entwickelte die «generalisier-
ten Widerstandsressourcen». Das bedeutet 
unsere Fähigkeit, in unterschiedlichsten Ar-
beits- und Lebenssituationen und auch im per-
sönlichen Bereich die eigenen Ressourcen so 
zu nutzen, dass sie zu Gesundheit und Wohlbe-
finden beitragen.

Das	«Kohärenzgefühl»	drückt	aus,
in	welchem	Ausmass	man	ein	Gefühl	des
Vertrauens	hat	für:

sinnhaftigkeit
Ausmass, mit welchem wir unser 
leben als sinnvoll empfinden

Verstehbarkeit
Fähigkeit, Zusammenhänge des 
Lebens zu verstehen 

Bewältigbarkeit
überzeugung, dass man das eigene 
Leben bewältigen kann

Aaron	Antonovsky	definierte	die
Salutogenese	wie	folgt:

•	 Die	Fähigkeit,	Zusammenhänge	des	
	 Lebens	zu	verstehen

•	 Die	Überzeugung,	das	eigene	Leben	
	 gestalten	zu	können

•	 Der	Glaube,	dass	das	Leben	einen	Sinn	hat

Die traditionelle Medizin setzt sich mit der 
Entstehung und Behandlung von Krankheiten 
auseinander. Bildlich gesprochen, es wird ver-

gesundheitsgefährdend gesundheitsfördernd

Ressourcen zur 
Spannungsbewältigung 

in Arbeits-, Lebens- 
und persönlichen 

Situationen

Ressourcen zur 
Spannungsbewältigung 

in Arbeits-, Lebens- 
und persönlichen 

Situationen

schwach ausgeprägtes 
Gefühl von …
Sinnhaftigkeit
Verstehbarkeit
Bewältigbarkeit

stark ausgeprägtes 
Gefühl …

Sinnhaftigkeit
Verstehbarkeit
Bewältigbarkeit

Stressfaktoren

Spannungszustand

Spannungsbewältigung
Kann mit vorhanden Ressourcen der 

Stressor bewältigt werden

Gesundheitskreislauf	nach	dem	Salutogenese-Modell.

Erfolglose 
Bewältigung

Erfolgreiche 
Bewältigung
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Das Erkennen von Leistungs- und Verhaltens-
veränderungen bei Mitarbeitenden sowie der 
Umgang mit Krankheitsfällen sind für jedes Un-
ternehmen eine grosse Herausforderung. 
 Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde wäh-
rend zweier Jahre ein neues Modell zur gesund-

heitlichen Früherkennung und Reintegration bei 
sechs Unternehmen aus verschiedenen Bran-
chen erfolgreich durchgeführt. Der Evaluations-
bericht des Projektes wurde vom Bundesamt 
für Sozialversicherung im Sommer 2013 publi-
ziert und ist auf dessen Website abrufbar. 

Modell zur gesundheitlichen FrühErkennung
und Reintegration (FER)

Welche	Ziele	verfolgt	das	Modell?

•	 Befähigung	der	Arbeitgeber	und	Stärkung		
	 der	gesundheitlichen	Früherkennung	

•	 Sicherung	der	Handlungsbereitschaft	in	
	 einer	frühen	Phase	einer	Erkrankung

•	 Verbindliche	Vernetzung	mit	den	
	 Leistungserbringern

•	 Klärung	der	Aufgaben	und	Verantwort-
	 lichkeiten

•	 Weniger	krankheitsbedingte	Absenzen
•	 Zufriedene	und	gesunde	Mitarbeitende
•	 Tiefere	Versicherungskosten

sucht, Menschen mit hohem Aufwand aus ei-
nem Fluss mit starker Strömung zu retten. Man 
macht sich zu wenig Gedanken darüber, wie sie 
in den Fluss geraten sind und warum sie nicht 
besser schwimmen können.
 Die Salutogenese hingegen sieht  die Men-
schen mitten im wechselvollen Fluss des Le-
bens, in dem sie trotz aller Gefahren und Risi-
ken den Kopf immer über Wasser halten kön-
nen. Antonovsky fragt denn auch: «Wie wird 
man, wo immer man sich in dem Fluss befin-
det, dessen Natur von historischen, soziokultu-
rellen und physikalischen Umweltbedingungen 
bestimmt wird, ein guter Schwimmer?»

phasen des Modells
Die einzelnen Phasen beschreiben die wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten zur 
Unterstützung der Mitarbeitenden in der gesundheitlichen Früherkennung. 
Ein detaillierter Beschrieb des FER-Ablaufprozesses kann auf der Arbeitgeberplattform
www.compasso.ch heruntergeladen werden.

Die oECD-Studie 
«Psychische Gesundheit und 
Beschäftigung» 2014, 
empfiehlt, den Arbeitgebern
Instrumente und Unterstüt-
zung zur Früherkennung 
von psychischen Risiken zur 
Verfügung zu stellen.

Zum Autor:

ueli streit ist Geschäftsführer der Firma 
MindStep AG.

MindStep AG, Bern, wurde 2006 
gegründet und hat sich im Bereich der 
gesundheitlichen Früherkennung 
bei Unternehmen, Verwaltungen und 
Versicherungen spezialisiert.  

erstellen sie ihren persönlichen 
Gesundheitsbarometer: 
www.gesundheitsbarometer.ch

  
  Gesundheits- und absenzen-prävention 
 phase 1 Erkennen von Leistungs- und Verhaltensveränderungen • Auswertungen auf Unternehmens- und
    Mitarbeiterebene besprechen
  Gesundheitsbefragung            Absenzenmanagement • Gesundheitsgespräche bei gesundheitsgefährdeten
    Anzeichen initiieren
   • Kurze und mehrtägige Absenzen erfassen

   • Gesundheitsgespräche bei mehrtägigen
 phase 2 Gesundheitsgespräch mit Mitarbeitenden  Absenzen durchführen
   •  Allfälligen Handlungsbedarf erkennen
 < 30 Tage  •  Erste Triage und Einleitung sinnvoller Massnahmen 
  Triage 1   durchführen
   •  Taggeld- oder IV-Meldung erstellen

   •  Sofortmassnahmen umfassen z.B. arbeits- 
 phase 3   medizinische Anpassungen, Konflikte klären,
  Sofortmassnahmen                  Standortbestimmung  Anpassungen am Arbeitsplatz
 < 60 Tage  •  Die Standortbestimmung wird im medizinischen, 
    beruflichen, sozialen und finanziellen Bereich 
  Triage 2  vorgenommen
   •  Die Triage 2 wird gemeinsam mit dem Behandlungs-   
    netz vorgenommen

   •  Für ein erfolgreiches Case Management
 phase 4 Umsetzungsmassnahmen             Case Management  ist die gute Zusammenarbeit zwischen Arbeit-  
    geber, Mitarbeiter und dem Behandlungsnetz
 offen   entscheidend
  Integration •  Die betroffenen Mitarbeitenden sollten möglichst
    im Arbeitsprozess bleiben können

Ablaufprozess	einer	Früherkennung	und	Reintegration.
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Motorfahrzeugführer 
im Winterdienst
Wer berufsmässig Motorfahrzeuge lenkt, unterliegt speziellen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Nicht jedoch Personen, 
welche ausschliesslich im Winterdienst tätig sind. Hier gelten die 
allgemein geltenden Bestimmungen des arbeitsgesetzes (arG).  
— Text: MLaw Markus Güdel/MLaw Rhea-Lara Schärli —

geleistet werden, wenn andere Massnah-
men nicht zumutbar sind. Für diese soge-
nannte Überzeit wird generell ein Lohnzu-
schlag von 25% geschuldet (Art. 12 f. ArG; 
Art. 25 f. ArGV1);

– Den Arbeitnehmenden ist eine tägliche Ruhe-
zeit von mindestens elf aufeinanderfolgen-
den Stunden zu gewähren (Art. 15a ArG; Art. 
18 ArGV1); 

– Die maximale tägliche Arbeitszeit muss in-
klusive der Pausen sowie allfälliger Überzeit 
in einem Zeitrahmen von 14 Stunden liegen 
(Art 10 Abs. 3 ArG); 

– Arbeitet ein Fahrer oder eine Fahrerin zwi-
schen 23:00 und 06:00 Uhr so kommen die 
Regelungen über die Nachtarbeit zur Anwen-
dung (Art. 10 und 16 ff. ArG; Art. 29 ff. ArGV1).

Ausführlichere	Angaben	zu	den	Bestimmungen	
des	Arbeitsgesetzes	und	dessen	Verordnung	
sind	auf	der	Website	des	Staatssekretariats	
für	Wirtschaft	(Seco)	zu	finden.	

www.seco.admin.ch/Arbeit/Arbeitnehmer-
schutz/Allgemeine	Informationen	zum	
Arbeitsgesetz

Arbeits- und Ruhezeit-
regelung der berufs-
mässigen Motorfahrzeug-
führer 
Die Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit 
der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und 
-führerinnen ist auch als «Chauffeurverord-
nung» bekannt. Sie gilt, wenn bei Motorwagen 
oder einer Fahrzeugkombination zum Sach-
transport das Gesamtgewicht 3,5 Tonnen über-
steigt oder wenn beim Personentransport zu-
sätzlich zum Fahrer mehr als acht Personen 
zugelassen sind.
 Diese Verordnung regelt die Lenkzeiten, 
Lenkpausen, Arbeitszeiten, Arbeitspausen und 
tägliche sowie wöchentliche Ruhezeiten ge-
sondert. Die Bestimmungen wurden den spezi-
ellen Bedürfnissen der Fahrzeuglenker ange-
passt.
 Der Vollzug der Chauffeurverordnung und 
somit auch deren Einhaltung fallen in die Kom-
petenz der Kantone.

Winterdienst und
Kehrichtabfuhr
Von dieser Regelung ausgeschlossen sind Fahr-
zeugführer und -führerinnen, wenn sie aus-
schliesslich Fahrten mit Fahrzeugen oder 
Fahrzeugkombinationen durchführen, welche 
von Strassenunterhaltsdiensten (Winterdienst) 
oder Sammeldiensten für Siedlungsabfälle 
(Kehrichtabfuhr) eingesetzt werden. Auf diese 
ist grundsätzlich das Bundesgesetz über die 
Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Ar-
beitsgesetz) anwendbar. 
 Führt ein Fahrer oder eine Fahrerin jedoch 
neben dem Winterdienst noch weitere Fahrten 
aus, welche der Chauffeurverordnung unter-

stellt sind (beispielsweise Sachtransporte), 
dann gilt für die gesamte berufliche Tätigkeit 
die Chauffeurverordnung. Die Bestimmungen 
der Chauffeurverordnung müssten somit in 
diesen Fällen auch für die Leistung des Winter-
dienstes eingehalten werden. Er oder sie könn-
te somit nach einem Winterdiensteinsatz (in 
der Nacht oder am Wochenende) nur noch 
eingeschränkt arbeiten. 
 Da der Vollzug der Chauffeurverordnung 
Sache der Kantone ist und deshalb unterschied-
lich gehandhabt wird, bezieht sich der vorlie-
gende Artikel nur auf den Fall, dass das Ar-
beitsgesetz angewendet wird; für die anderen 
Fälle ist auf die kantonalen Regelungen zu ver-
weisen.

Bestimmungen des
arbeitsgesetzes
Kommt das Arbeitsgesetz zur Anwendung, so 
greifen folgende Bestimmungen betreffend der 
Arbeits- und Ruhezeiten:

– Die Höchstarbeitszeit pro Woche beträgt
grundsätzlich 50 Stunden (Art. 9 ArG; Art. 
22 f. ArGV1);

– Arbeitszeit, welche diese 50 Stunden pro
Woche überschreitet, darf nur ausnahms-
weise in ausserordentlichen und unvorher-
gesehenen Situationen und lediglich dann 

16

GESETZLICHE ARBEITS- UND RUHEZEITEN

chauFFeuRVeRoRdnunG:
www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19950157/index.html
aRbeitsGesetz:
www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19950157/index.html
aRbeitsVeRoRdnunG 1: 
www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20000832/index.html

Zu den Autoren:

MLaw Markus Güdel ist lichtdesigner für 
Theater- und Musicalprojekte, Geschäftsleiter 
der light.vision Lichttechnik GmbH in Luzern. 
Er war von 2011 bis Ende 2013 juristischer 
Mitarbeiter bei der Advokatur Sury AG Luzern 
und dort vor allem im Bereich Kulturrecht und 
Firmenrecht (Beratung und Betreuung von 
Kulturschaffenden) tätig. 

MLaw Rhea-Lara Schärli  ist Juristin und 
arbeitet bei der Advokatur Sury AG Luzern in 
den Bereichen Vertragsrecht, IT-Recht und 
Datenschutz.

www.dieadvokatur.ch
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sibe-Kurse   für Mitglieder 

Dauer 2 Tage
Kurskosten: CHF 780.– inkl. Mittagessen und MwSt.
 

Grundwissen für sicherheitsbeauftragte

Datum 15./16. april 2014 (dienstag/Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

 

Datum 06./07. Mai 2014 (dienstag/Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

 

Datum 01./02. Juli 2014 (dienstag/Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

Datum 07./08. oktober 2014 (dienstag/Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich 

Datum 03./04. dezember 2014 (Mittwoch/donnerstag)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich 

Grundwissen Gesundheitsschutz
(Grundwissen für SIBE für Nicht-Mitglieder) – 
Suva Schulungsnetzwerk Prävention  
Dauer 2 Tage
Kurskosten: CHF 990.– inkl. Mittagessen und MwSt.
 

Grundwissen für sicherheitsbeauftragte

Datum 04./05. Juni 2014 (Mittwoch/donnerstag)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

  

Datum 03./04. september 2014 (Mittwoch/donnerstag)

Ort nbW, zürich 

Datum 05./06. november 2014 (Mittwoch/donnerstag)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich 

Datum 15./16. dezember 2014 (Montag/dienstag)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich 

besibe-Kurse   für Mitglieder 

Dauer 1 Tag
Kurskosten: CHF 450.– inkl. Mittagessen und MwSt.
  

soziale institutionen

Datum 14. Mai 2014 (Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

  

Datum 17. Juni 2014 (dienstag)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

 

Datum 10. dezember 2014 (Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

 

Werkhof (evtl. mit aRa)

Datum 16. oktober 2014 (donnerstag)

Ort aarau

  

Verwaltung

Datum 13. Mai 2014 (dienstag)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

  

bäder, eisbahnen, sportanlagen

Datum 17. september 2014 (Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

  

schulen

Datum 10. september 2014 (Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

  

Facility Management

Datum 27. august 2014 (Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

  

Refresher-Workshop für sibe und besibe

Datum 11. Juni 2014 (Mittwoch)

Ort arbeitssicherheit schweiz, zürich

  

Datum 29. oktober 2014 (Mittwoch)

Ort nbW, zürich

  

elektronische branchenlösung

Datum donnerstag, 28. august 2014 (donnerstag)

Ort stiftung chance, zürich-oerlikon

  

kurse vor ort
Gerne führen wir mit ihnen ausbildungen wie sicherheitsparcours, 
kick-off oder moderierte anlässe vor ort durch. konsultieren 
sie unser angebot auf www.arbeitssicherheitschweiz.ch oder 
kontaktieren sie uns für weitere details.

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



arBeitssicherheit
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uMgesetZt

Zum Autor:

Matthias Moser  ist Geschäftsführer der 
dedica in spiez. www.dedica.ch

Der Verein Dedica hat den Anspruch, dass 
ihre Mitgliederbetriebe nicht nur einen hohen 
Qualitätsstandard im Bereich des Kernge-
schäftes (Pflege) anstreben, sondern auch die 
Aspekte der Arbeitssicherheit in der Gesamt-
sicht der Unternehmensführung mitberück-
sichtigen. Bekanntlich sind Absichtserklärun-
gen und strategische Ziele noch weit von einer 
konkreten Realisierung entfernt. Der Verein 
Dedica, welcher als Dachorganisation ohne 
rechtliche Verbindlichkeit diese Themen in ei-
ner strukturierten Zusammenarbeit anstrebt, 
stellte sich bereits im Jahr 2000 der Herausfor-
derungen zur konkreten Umsetzung. In einem 
gemeinsamen Workshop haben die Sicher-
heitsbeauftragten (SIBE) die Grundstruktur 
des ASA-Handbuches auf ihre Institutionen 
angepasst. Im Laufe der drei vergangenen Jah-
re haben die Verantwortlichen zusammen mit 
den Direktoren festgestellt, dass eine einmali-
ge Aktion und Unterstützung im Bereich des 
Aufbaus eines Sicherheitshandbuches zwar 
wertvoll ist, jeder Betrieb aber weiterhin mit 
ähnlichen Herausforderungen in der Umset-
zung kämpft. Mit diesen Erkenntnissen hat 
Dedica im Herbst 2013 ein neues und weiter-
gehendes Konzept erarbeitet. 
 In einer ersten Phase ist in Zusammenarbeit 
mit Arbeitssicherheit Schweiz ein Refresher-
kurs für die Sicherheitsbeauftragten durchge-
führt worden. Ebenso konnten alle Betriebe an 
einem eigens organisierten Basiskurs die Be-

2014 ein Workshop zur gemeinsamen Aktuali-
sierung der ASA-Handbücher durchgeführt. An 
diesem Anlass konnten die SIBE nicht nur das 
ASA-Handbuch, sondern auch abgestimmt auf 
die eigenen betriebsspezifischen Prozesse die 
sicherheitsrelevanten Abläufe aktualisieren. 
 Die Risikoanalyse als Kernelement für die 
Definition der arbeitssicherheitsrelevanten 
Massnahmen ist im Jahr 2014 von den SIBE 
zum Hauptthema bestimmt worden. Dabei 
werden einzelne Betriebe die elektronische 
Branchenlösung von Arbeitssicherheit Schweiz 
einführen. Andere werden weiterhin die «manu-
ellen» Checklisten vollumfänglich im Handbuch 
abbilden. Unabhängig des Lösungsansatzes, 
werden die Sicherheitsbeauftragten in einem 
Austauschworkshop auch hier voneinander 
profitieren und so mit überaus hoher Effizienz 
die Arbeitssicherheit im eigenen Betrieb wei-
terentwickeln können. 
 Dedica wird für seine Mitglieder in den 
nächsten Jahren wiederkehrende Refresher-
kurse und gemeinsame Workshops anbieten 
und so sicherstellen, dass der Arbeitssicher-
heit in den Betrieben das nötige Gewicht gege-
ben wird, aber im gemeinschaftlichen Lö-
sungsansatz hohe Effizienz (und somit auch 
Kosteneffizienz) gewährleistet ist. 

Unter dem Dach des Vereins Dedica sind 15 Langzeitpflegeinstitutionen 
mit knapp 4000 Mitarbeitenden zusammengeschlossen. als wichtige 
strategische Zielsetzung des Vereins ist unter anderem die Zusammenarbeit 
im Bereich der Arbeitssicherheit definiert. 

reichssicherheitsbeauftragten (BESIBE) zur 
Ausbildung schicken. So konnte per Ende 2013 
der Ausbildungsstand in allen Betrieben auf ein 
ähnliches Niveau gebracht werden. In einer 
zweiten Phase wurde zu Beginn des Jahres 

Die Sicherheitsbeauf-
tragten werden mit 
überaus hoher Effizi-
enz die arbeitssicher-
heit im eigenen 
Betrieb weiterentwi-
ckeln können.  matthias moser
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Publireportage

	BetrieBliche	erste	hilfe:	

Wirksam, sicher, 
kosteneffizient. 
ein Widerspruch?
Der	Gesetzgeber	verlangt,	dass	Arbeitgeber	
für	 eine	 angemessene	 erste	 hilfe	 am	 Ar-
beitsplatz	 sorgen.	 Diese	 erste	 hilfe	 muss	
wirksam,	sicher	und	kosteneffizient	sein.	ist	
dies	denn	überhaupt	möglich?	Das	ärztlich	
geführte	Unternehmen	JDMt	Medical	servi-
ces	 zeigt	 mit	 seinem	 system	 der	 betriebli-
chen	ersten	hilfe,	dass	dies	tatsächlich	gut	
möglich	ist.
	 entscheidend	 ist,	 dass	 erste	 hilfe	 als	
system	verstanden	und	realisiert	wird.	Nicht	
also	ein	einzelner	Kurs	oder	der	Kauf	eines	
Automatisierten	 externen	 Defibrillator	 AeD	
alleine,	sondern	der	systemische	Ansatz	er-
gibt	 eine	 erste	 hilfe,	 die	 gleichermassen	
wirksam,	sicher	und	kosteneffizient	ist.
	 JDMt	 bildet	 jährlich	 mehrere	 tausend	
Personen	 in	 der	 ganzen	 schweiz	 aus.	 Und	
viele	Unternehmen	wenden	das	system	für	
die	erste	hilfe	first	Aid	by	JDMt	bereits	mit	
viel	 Zufriedenheit	 an.	 Das	 system	 besteht	
aus:

	 1.
	 konzeptioneller rahmen, in  
 welchem Leistungsziele und Verant-
 wortlichkeiten definiert werden

	 2.
	 als ersthelfer eingesetzte personen,  
 deren ausbildung und coaching

	 3.
 hilfsmittel wie checklisten, 
 first aid-manual, aed und weitere 
 erste-hilfe-ausrüstung

	 4.
	 telefonischer fachsupport 7/24

	 5.
	 Qualitätsmanagement-massnahmen

fokus auf top ten der 
ersten hilfe

sogenannt	qualifizierte	ersthelfer	(«Betriebs-
sanitäter»)	werden	während	minimal	einem	
tag	 (7.5	 std.)	 jährlich	 ausgebildet.	 ihre	
Ausbildung	ist	fokussiert	auf	die	sogenann-
ten	top	ten	der	ersten	hilfe.	es	geht	darum,	
das	 richtige	 handeln	 in	 jenen	 medizini-
schen	Notfällen	zu	beherrschen,	bei	denen	
das	 rasche,	 qualifizierte	 helfen	 relevanten	
Mehrwert	 bietet.	 Der	 Kreislaufstillstand	 ist	
das	 dominierende	 szenario	 für	 die	 erste	
hilfe.	 JDMt	 bezeichnet	 den	 Kreislaufstill-
stand	gar	als	raison	d’être	der	betrieblichen	
ersten	hilfe.
	 hilfsmittel	werden	grundsätzlich	nur	we-
nige	benötigt:	first	Aid-Manual,	checklisten	
zur	gleichzeitigen	Dokumentation	der	hilfe-
leistung	und	Pocket	card	einerseits,	hand-
schuhe,	 AeD,	 Augenspülflasche	 und	 wenig	
Wundversorgungsmaterial	andererseits.

Jederzeit rücksprache 
nehmen können

ein	 wesentliches	 element	 des	 systems	 der	
betrieblichen	 ersten	 hilfe	 ist	 der	 telefoni-
sche	fachsupport	von	JDMt.	7/24	kann	ein	
Betriebssanitäter	 mit	 einem	 Arzt	 von	 JDMt	
telefonisch	rücksprache	nehmen.	Primäres	
Ziel	ist	die	reduktion	des	risikos,	etwas	me-
dizinisch	 relevantes	 zu	 verpassen.	 JDMt	
verzögert	 die	 rettungskette	 dabei	 nicht.	
Wenn	 immer	 einem	 Betriebssanitäter	 klar	
ist,	dass	er	mit	dem	Notruf	144	rücksprache	
nehmen	will,	soll	er	direkt	die	Notrufnummer	
144	wählen.	Der	 JDMt-Arzt	 ist	nur	 für	 jene	
fälle,	bei	welchen	die	rücksprache	mit	dem	
Notruf	144	«übertrieben»	erscheint.	Und	tat-
sächlich	 sind	 viele	 situationen	 im	 einsatz	
unklar.	 Die	 rücksprache	 mit	 JDMt	 hilft	 in	

solchen	fällen	und	verleiht	zudem	dem	hil-
feleistenden	 sicherheit,	 nichts	 falsches	 zu	
tun.
	 schliesslich	 sollen	 alle	 hilfeleistungen	
dokumentiert	 und	 zur	 fachlichen	 Überprü-
fung	 an	 JDMt	 gesandt	 werden.	 einer	 der	
JDMt-Ärzte	prüft	den	fall	und	gibt	dem	hil-
feleistenden	 ein	 qualifiziertes	 feedback.	
Dies	wird	von	den	ersthelfern	sehr	geschätzt.
	 Die	erfahrung	zeigt,	ein	Betriebssanitä-
ter	 verfügt	 über	 sehr	 wenig	 einsatzerfah-
rung.	 Viel	 Ausbildung	 macht	 diese	 nicht	
wett.	Weit	wertvoller	ist	die	Möglichkeit,	je-
derzeit	mit	einer	medizinischen	fachperson	
rücksprache	 zu	 nehmen.	 Die	 eigentliche	
Ausbildungsdauer	kann	daher	kompakt	und	
kosteneffizient	gehalten	werden.	first	Aid	by	
JDMt	–	das	system	der	betrieblichen	ersten	
hilfe.	Wirksam,	sicher	und	kosteneffizient.

richtiges handeln bei kreislaufstillstand 
ist entscheidend für die betriebliche erste 
hilfe.

Bitte beachten 

sie das 

«first aid-manuaL» 

als Beilage dieser 

ausgabe.

8330 pfäffikon
tel. 044 404 51 00
office@jdmt.ch
www.jdmt.ch



MarKt Magazin Arbeitssicherheit Schweiz, März 2014 20

Professionelle 

fluchtwegpläne
In einer Notsituation kann der schnelle und 
sichere Weg nach draussen lebensrettend sein. 
als wesentlicher Bestandteil  des betrieblichen 
Brandschutzes tragen Flucht- und Rettungs-
pläne wirksam zur Sicherheit von Personen in 
Gebäuden bei. Sie informieren über die rele-
vanten Fluchtwege, die Evakuierung und 
Brandbekämpfungseinrichtungen. Flucht- und 
Rettungspläne können im Notfall auch von 
Rettungskräften benutzt werden.
 Die CSF Wunderle GmbH ist seit 16 Jahren 
in diesem Bereich tätig und berät zahlreiche 
Unternehmen in Fragen rund um Flucht- 
und Rettungspläne. Von der Bedarfsanalyse 
und Konzeption über die Gestaltung bis hin 
zur Lieferung und Montage von Fluchtwegplä-
nen und -kennzeichnungen arbeitet die CSF 
Wunderle GmbH stets gemäss den aktuellsten 
Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen.

www.csfwunderle.ch 

Antirutschbeläge und -profile verhindern Rutsch-

unfälle auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett 

verschmierten untergründen. sie erhöhen die si-

cherheit am Arbeitsplatz und reduzieren schadens-

bedingte kosten. 

 Die Antirutschprodukte von CSF Wunderle bieten 

für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung. Es gibt 

sie in verschiedenen Farben und Ausführungen, als 

Profile aus glasverstärktem Spezialkunststoff (GFK), 

Aluminium sowie in Form von Hinweis- und Warnmar-

kierungen als Einzelstreifen oder Rollenware. 

 CSF Antirutschprodukte bieten höchste Qualität 

und entsprechen allen relevanten Normen (z.B. BGR 

181, EG-Richtlinie 89/64/ECC oder DIN 67510).  

MarKt

Erhältlich im online-Shop:  

www.shop.csfwunderle.ch 

hochWertige
antirutschProduKte
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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

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 
 
Arbeitsplatz-Gestaltung, 
ergonomie 

ergoplan matthias emmenegger
ergonomie am arbeitsplatz 
Tel. 043 255 03 20
www.ergoplan.ch
info@ergoplan.ch

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

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

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

Augenduschen 

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

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

Büroeinrichtung, Mobiliar 

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

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

Flucht- und Rettungs-
wegpläne/-markierungen 

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

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

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

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

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

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

Schutzausrüstung (PSA) 

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

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

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

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

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

Schutzbekleidung 

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

signalisationen/schilder/ 
Markierungen 

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

Meier Arbeitssicherheit GmbH
Industrie, Gewerbe, 
öffentliche Dienste
6110 Wohlen
www.meier-arbeitssicherheit.ch
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notfallPlanung
Eine gute Vorbereitung hilft allen. 

arbeitssicherheit schWeiZ
Gemeinsam mit der bfu präsentieren 

wir den Messe-Besuchern einen attraktiven 
Stand und einen spannenden 

Sicherheitsparcours.

besuch iM sibe-grundKurs

arbeitssicherheit schweiz bildet 
jährlich rund 300 neue 

Sicherheitsbeauftragte aus. 
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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
    einzigartigen
      Parcours
       überraschen!

Erfolgreich im Magazin 
inserieren? 
Informationen finden Sie unter:
www.arbeitssicherheitschweiz.ch/magazin, magazin@arbeitssicherheitschweiz.ch
Telefon 044 388 74 27

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



!

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 

!


