
Schulung «Leitern – sicherer Einsatz»

Warum «Leitern» ein Sicherheits-Thema sind

Ein winziger Fehltritt und dein Leben kann vorbei oder für immer eingeschränkt sein: Die falsche Benutzung 
von Leitern ist eine der Hauptursachen für Arbeitsunfälle in der Schreinerbranche. Da der Einsatz von Steighilfen 
in unserem Beruf aber oft unentbehrlich ist, liegt unser Fokus auf einer noch sichereren Verwendung. 
Hier setzt auch die ab dem 1.1.2022 in Kraft getretene verschärfte Bauarbeitenverordnung an.

Wahl geeigneter Leitern oder alternativer Steigmittel ist entscheidend

-	 Bei	längerem	Einsatz,	Lastentransporten,	schweren	oder	flächendeckenden	Arbeiten 
 und örtlich ungünstigen Verhältnissen soll eine Alternative gewählt werden:
- Am Arbeitsplatz: Gerüste, Rollgerüste, Hubarbeitsbühnen, 
 Podestleitern (am besten mit Schwenktüren)
- Bei Zugängen: Bautreppen, Gerüsttreppentürme, ortsfeste Leitern

Maximale Arbeitshöhe beträgt 2m bei tragbaren Anstell- und Bockleitern

- Neu ist in der Bauarbeitenverordnung die maximale Arbeitshöhe mit 2m festgelegt
- Einsatz nur, wenn kein anderes Steigmittel sicherer ist und bei kurzer Dauer
- Bei Bockleitern die obersten 2 Sprossen nicht besteigen

Sichere Aufstellung muss gewährleistet sein

- Richtige Länge der Leitern mit geeigneten Leiterfüssen wählen
- Untergrund muss eben und tragfähig und sicher gegen Wegrutschen sein
- Neigungswinkel beachten (ca. 70° / Ellbogenprobe)
- Bei Verkehrswegen durch Absperrungen oder Markierungen Kollisionen verhindern
- Bei Bockleitern Spreizsicherung spannen oder einrasten

Wer Leitern nutzt, ist für deren Sicherheitszustand verantwortlich

- Prüfung der Funktionstüchtigkeit der beweglichen Teile der Leiterfüsse
- Gummifuss oder Leiterspitze bei Defekt oder Fehlen ersetzen
- Keine Verformungen, Risse oder Brüche bei Holmen und Sprossen
- Schadhafte Leitern sind sofort zu entsorgen oder nach Herstellerangaben zu reparieren

Leitern sind jederzeit sicher zu besteigen

- Keine sperrigen und grossen Lasten über Leitern transportieren
- Blick und Körper immer zur Leiter richten
- Nicht seitlich hinauslehnen
- Mit beiden Händen an den Sprossen festhalten
- Festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle tragen
- Nur leichtes Werkzeug oder Material mit geeigneten Tragmitteln mitführen

Leitern nur bestimmungsgemäss einsetzen

- Kein Übersteigen von Leiter auf Bauwerk, Arbeitsstelle oder anderes Aufstiegsmittel
- Nur verwenden, wenn kein anderes Steigmittel sicherer ist
- Bockleitern nicht als Anstelleiter verwenden

Weitere Unterlagen
https://www.suva.ch/44026d
https://www.suva.ch/67028.D
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