
Profil: Magazine Sécurité au travail en Suisse (journal de l’association)  
Sécurité au travail, protection de la santé et promotion de la santé 
(gestion de la santé en entreprise) sont au cœur du magazine. 
Toutefois, des thématiques transversales ou apparentées sont égale-
ment abordées.

Public cible: Chargés de sécurité, responsables du personnel et 
cadres dans les administrations, les entreprises et les institutions 
du secteur public ainsi que dans les cabinets médicaux, les entreprises 
et organisations privées. Il s’agit de décideurs et de spécialistes 
pour lesquels la mise en œuvre de la sécurité au travail et la protection 
de la santé constituent une partie de leur travail ou qui, en tant 
qu’employeurs, en assument la totale responsabilité.

RETROUVER LA SANTÉ

AIDE LORS
DU RETOUR
AU TRAVAIL

ENGAGEMENT  
D’ENTREPRISES EXTERNES

COMMENT 
MINIMISER LE RISQUE

DE DANGER

03/21
septembre 2021

«MACH MIT»

GESETZ, WIRTSCHAFT  
UND BETRIEB IM  
ZUSAMMENSPIEL

COVID-19

WIE SICH DIE ARBEIT 
DURCH DAS VIRUS  

VERÄNDERT

FEHLERSTROM- 
SCHUTZEINRICHTUNG

GEFAHREN  
DER ELEKTRIZITÄT  

MINIMIEREN

02/20
 Juni 2020

20-1038_Magazin_arbeits_02_20_D.indd   120-1038_Magazin_arbeits_02_20_D.indd   1 27.05.20   14:1727.05.20   14:17

VIDÉOSURVEILLANCE

LES ENTREPRISES
PEUVENT-ELLES  

SURVEILLER LEURS  
COLLABORATEURS?

21-1453_Magazin_arbeits_03_21_F.indd   121-1453_Magazin_arbeits_03_21_F.indd   1 14.09.21   10:1814.09.21   10:18Conditions de publication version papier et en ligne 2023 
Le «magazine» est la revue de l’Association suisse pour la sécurité au travail et la
protection de la santé. L’association met à disposition une solution de branche certifiée 
par la CFST pour les entreprises et les institutions des secteurs publics et privés.

 Format DIN A4 210 x 297 mm
 Edition 3800 (3633 REMP/certifié AS)
  Outre l’envoi aux membres, le «magazine» est disponible 
  dans le cadre de plus de 60 cours organisés par STS. 
 Parution 4 x par an
  EDITION DELAI DE PUBLICATION ENVOI

  1/2023      20 février 27 mars
  2/2023       2 mai 5 juin
  3/2023      14 août 25 septembre
  4/2023      6 novembre 9 décembre
 Prix par numéro CHF 25.–/frais de port et TVA inclus 
 Abonnement Suisse  1 an: CHF 80.–/ frais de port et TVA inclus 

BEI ARBEITSSICHERHEIT UND 

GESUNDHEITSSCHUTZ

Das Jahresthema 
von Arbeitssicherheit Schweiz 

2020/2021.
Mehr Infos auf: 

www.arbeitssicherheitschweiz.ch/
Verein/Jahresthema
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Schaffen Sie
sich Zeit für 
das Wesentliche.
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Fokussieren

Liebe Leserin, lieber Leser

Als ich vor vielen Jahren einen bekannten Schweizer Unternehmer kennenlernte, 
sagte dieser: «Egal, was Sie tun, fokussieren Sie sich immer auf das Wesent-
liche.» Genau diesen Gedanken haben wir bei der Neugestaltung von PREVITAR 
zu unserem Leitsatz gemacht.

Vor kurzem haben Sie zu unserer Branchenlösung die neue Version des digitalen 
Tools PREVITAR erhalten. Sie hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren: 
Die Gefährdungen mit Priorität 1 beispielsweise (häufig, mit hohem Schaden-
potenzial), die noch nicht erfassten oder vorhandenen Grundlagen oder die vielleicht 
nicht so aktuelle Ausbildung. Dabei stehen Ihnen alle Hilfsmittel der Branchen-
lösung in PREVITAR 3 zur Verfügung (s. Artikel Hilfsformulare auf Seite 17). 
So können Sie Ihre Zeit zielgerichtet und wirkungsvoll einsetzen.

In dieser «magazin»-Ausgabe finden Sie einige Themen, die Ihr Augenmerk  
besonders verdienen. Die Bedeutung einer funktionierenden Sicherheitsorganisation 
erklärt der SIBE der Stiftung Solina. Wie individuelle Stärken innerbetrieblich  
genutzt werden können, erläutert der Artikel zum Jahresthema «Mach mit», und  
die Erfolgsfaktoren eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements finden  
Sie in der Rubrik «Gesundheitsschutz».

Es freut mich, wenn Sie mit dem aktualisierten PREVITAR mehr Zeit für das  
Wesentliche gewinnen. Dazu gehören Arbeitsplätze, die dem Team ein sicheres  
Arbeiten ermöglichen und seine Gesundheit schützen. Ein Profit für alle!  
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung.

Stefan Kuchelmeister

Geschäftsführer 
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Herkömmliche Arbeitsschutzhelme schüt-
zen meist nur vor linearer Krafteinwir-
kung bei herabfallenden Gegenständen 
und Stössen. In Zusammenarbeit mit 
Mips, dem schwedischen Unternehmen 
für Helmsicherheitstechnologie, hat die 
britische Centurion Safety Products mit 
dem «Nexus Extreme Mips» nun einen 
Schutzhelm entwickelt, der einen erhöh-
ten Schutz vor Drehbewegungen beim Auf-
prall bietet. Diese wirken, wenn der Kopf 
schräg getroffen wird, was viel häufiger 
passiert als ein Stoss oder Fall in einem 
90-Grad-Winkel. Die patentierte Mips-

Arbeitsschutzhelm 
der nächsten 
Generation

Technologie ist auf dem Sportmarkt bei 
verschiedenen Helmtypen bereits etab-
liert. Nun kommt die Mips-Elevate-Cradle-
Lösung erstmals im Bereich der Arbeits-
schutzhelme zum Einsatz. Die Marktein-
führung des Helms ist das Ergebnis von 
mehr als drei Jahren Forschungs- und Ent-

Die Web-Adresse für Erste Hilfe

wicklungsarbeit. In der Schweiz wird der 
Centurion Nexus Extreme Mips voraus-
sichtlich ab Oktober 2021 erhältlich sein.  
 

www.centurionsafety.eu
www.mipsprotection.com

Langjährige Ersthelfer kennen das Problem: 
Wer für das Erste-Hilfe-Material am Arbeits-
platz verantwortlich ist, muss sich regelmäs-
sig auf dem Laufenden halten und nachbe-
stellen. Denn nicht nur Lebensmittel werden 
früher oder später verbraucht oder alt, son-
dern auch Pflaster & Co. Deshalb sollte man 
nicht nur den Inhalt der Betriebsapotheke 
immer frisch halten, sondern auch sein Know-
how rund um seine Arbeit als Ersthelfer.

Genau hier setzt die Schweizer IVF Hart-
mann AG mit ihrem Online-Shop Betriebs-
apotheke.ch an. Dort finden Ersthelfer und 
Sicherheitsbeauftragte alles, was sie für die 
Betriebsapotheke und an aktuellem Wissen 
rund um ihre Tätigkeit brauchen. In verläss-
licher Schweizer Fachbedarf-Qualität. Und 
das zum fairen Preis, da Preisaufschläge 
durch Zwischenhändler entfallen.

Durch die Kooperation mit dem Schweizeri-
schen Verband für Betriebssanität (SVBS) 
ist die Online-Betriebsapotheke zudem auch 
eine wertvolle Informationsquelle bei Fra-
gen zum Material und für aktuelles Wis-
sen rund um die Arbeit als Ersthelfer. Und 
nicht zuletzt dient jede Bestellung bei Be-
triebsapotheke.ch auch noch einem guten 

Zweck: Die Abwicklung erfolgt durch die 
Stiftung Brändi AWB Rösslimatt Luzern, die 
im Auftrag des Kantons und der Invaliden-
versicherung Arbeits- und  Ausbildungsplät-
ze für Menschen mit Behinderung anbietet 
und sich für die berufliche Integration in den 
1. Arbeitsmarkt einsetzt.
www.betriebsapotheke.ch

21-1454_Magazin_arbeits_03_21_D.indd   1821-1454_Magazin_arbeits_03_21_D.indd   18 14.09.21   13:5614.09.21   13:56

MARKT 19

Vorsorgen mit professioneller 
Löschwasserrückhaltung
Brennt es in einem Betrieb, liegt der  
Fokus nach der Evakuation auf dem  
Löschen des Brandherdes und dem 
Verhindern einer weiteren Verbreitung. 
Das Ziel ist klar: den Brandschaden 
minimieren. Erst später wird der Scha-
den ersichtlich, der durch das Lösch-
wasser selbst angerichtet wurde –  
insbesondere, wenn gefährliche Stoffe 
austreten und die Umgebung kontami-
nieren. Mit einer auf die Gegebenhei-
ten angepassten Löschwasserrückhal-
tung lässt sich diese Gefahr minimie-
ren und so auch den gesetzlichen 
Vorgaben Rechnung tragen. Faktoren 
wie die Art und Menge der gelagerten 
gefährlichen Stoffe, das Löschmittel, 
die erwartete Löschwassermenge und 
die Umgebung bestimmen, wie die 
Löschwasserrückhaltung ausgestaltet 
sein sollte. Die zertifizierten Brand-
schutz- und Sicherheitsfachpersonen 
der CSF Wunderle GmbH unterstützen 
Sie vom wasserdichten Rückhalte-
konzept bis zu den fertig montierten 
Löschwasserbarrieren und deren 
Wartung. Je nach Anforderungen und 

Ersthelfer Symposium 2021
Am 6. November 2021 lädt die Schweize-
rische Vereinigung für Betriebssanität 
(SVBS) zum diesjährigen Ersthelfer Sym-
posium. Es soll Betriebssanitätern, Sama-
ritern, Rettungskräften, Ersthelfern und 
weiteren Interessierten eine Plattform bie-
ten für neues Wissen, neue Kontakte, Pro-
dukte und neue Fortbildungsangebote. Im 
KKL Luzern erwartet die Teilnehmenden 
ein spannendes Programm. Am diesjähri-
gen Symposium werden die Themen Ver-
brennungen, Strom-, Augen- und Rücken-
verletzungen behandelt. Vier namhafte 
Referenten führen jeweils während einer 
Stunde durch diese Themenwelten. Die 

Referate sind bezüglich Sprache und  
Methodik so gestaltet, dass sie für alle  
verständlich sind und einen Mehrwert 
bieten, egal ob für Anfänger, Fortgeschrit-
tene oder Profis. Nach den Referaten ste-
hen die Experten für Fragen aus dem 
Plenum zur Verfügung. Alle Vorträge wer-
den simultan auf Französisch übersetzt. 
Das Ersthelfer Symposium wird von ver-
schiedenen Organisationen als Weiterbil-
dung anerkannt.

Weitere Infos unter: 
www.ersthelfersymposium.ch 

Wir beraten Sie gerne, wie Sie 
für Ihren Betrieb bedarfsgerecht 
vorsorgen. Oder Sie erfahren es 
gleich hier:

Jetzt 
checken, 
was alles 
in die 
Betriebs-
apotheke 
gehört.

041 368 22 41

betriebsapotheke.ch/checklist
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Budget eignen sich auch manuelle 
Steckbarrieren, halb- oder vollautoma-
tische Barrieren. Die unterschiedlichs-
ten Ausführungen ermöglichen auch 
eine Nachrüstung bestehender Gebäu-
de mit schwierigen Platzverhältnissen. 
 
Weitere Infos unter: 
www.csfwunderle.ch/dienstleistungen/ 
loeschwasserrueckhaltung/
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Newsletter
Contribution ou annonce dans la Newsletter
 
Par numéro 700.–
La newsletter paraît 5 fois par an;
environ 6500 destinataires

Les fournisseurs de produits et de services dans 
les domaines de la sécurité au travail, de la protec-
tion de la santé et de la promotion de la santé ont 
accès à un public spécialisé grâce à leur inscripti-
on dans notre annuaire.
Leur inscription est publiée dans le «magazine» 
et sur  www.securite-travail.ch/fournisseurs 
(avec logo et lien).
Veuillez envoyer votre logo au format JPG, GIF ou 
PNG à magazin@arbeitssicherheitschweiz.ch

Domaines thématiques/segments de produits

Veuillez sélectionner une ou plusieurs rubriques 
sous lesquelles l’inscription doit apparaître. De 
nouvelles rubriques sont possibles sur demande.

□	 Protection contre les chutes
□ Systèmes d’alarme
□ Revêtements antidérapants
□ Aménagement du poste de travail, ergonomie
□ Plateformes de travail
□ Douches oculaires
□ Protection contre les incendies
□ Equipement de bureau, mobilier
□ Extincteurs, couvertures anti-feu
□ Plans/marquages des voies d’évacuation  
 et de secours
□ Matières dangereuses
□ Protection de la santé et prévention
□ Outillage à main, outils de sécurité
□ Protection de la peau
□ Hygiène
□ Emplois
□ Stockage
□ Lumière, éclairage
□ Organisation/planification des urgences
□ Appareils de nettoyage
□ Equipements de protection (EPI) 
□ Sanitaire, premiers secours
□ Vêtements de protection 
□ Outils de sécurité
□ Signalisation/panneaux/marquages
□ Logiciels, applications
□ Dispositifs de montée, échelles et  
 échafaudages
Prix par ligne: 15 CHF. Une inscription doit comporter 
au moins 3 lignes.

Répertoire des fournisseurs sur papier
et en ligne


