7.

Notfallorganisation
… hilft, den Schaden in Grenzen zu halten

Um was geht es?
Bei Verletzungen und akuten Erkrankungen muss rasche und sachkundige Hilfe gewährleistet sein.
Bei nicht ortsfesten Arbeitsplätzen ist die Notfallorganisation immer wieder den Verhältnissen anzupassen. Es sind dem Brandrisiko entsprechende Brandbekämpfungsmassnahmen vorzusehen.
Was ist zu tun?
• Erstellen Sie einen Alarmierungsplan mit den wichtigen Adressen und Telefonnummern und
schlagen Sie den Alarmierungsplan bei jedem Telefonapparat an.
• Stellen Sie die Alarmierung und die Erste Hilfe bei allen Arbeiten sicher.
• Stellen Sie das Erste Hilfe-Material (Sanitätskasten) gut erreichbar bereit und achten Sie darauf,
dass es immer komplett ist.
• Regeln Sie das Vorgehen im Brandfall.
Wie gehen Sie vor?
• Erstellen Sie einen Alarmierungsplan (siehe Mustervorlage) mit allen Angaben zum richtigen
Verhalten bei einem Notfall.
• Die Notfallnummern sind im Betrieb gut sichtbar anzuschlagen – wenn nötig an mehreren
Standorten. Auch eine rasche Alarmierung unterwegs und auf der Baustelle ist sicherzustellen
(z. B. mit Notfallkarten).
• Es ist sicherzustellen, dass in der Werkstatt und auf den Baustellen (Montagefahrzeugen)
immer Erste-Hilfe-Material zur Verfügung steht.
• Kennzeichnen Sie im Betrieb den Standort des Erste-Hilfe-Materials klar und gut sichtbar.
• Regeln Sie die Kontrolle und das Nachfüllen des Erste-Hilfe-Materials.
• Die Erste Hilfe ist während der gesamten Arbeitszeit sicherzustellen. Das Sanitätspersonal ist
je nach Unfall- und Gesundheitsgefahren entsprechend auszubilden.
• Feuerlöscher / Löschposten müssen gut sichtbar und leicht zugänglich sein. Die Löschgeräte
sind regelmässig gemäss den Herstellerangaben zu überprüfen.
• Informieren Sie die örtliche Feuerwehr über allfällige Gefahrenstoffe im Betrieb (Art,
Lagerort, Menge).
• Achten Sie darauf, dass die Fluchtwege immer frei von Hindernissen sind, damit sich die
Mitarbeitenden im Notfall schnell und sicher zum definierten Sammelplatz begeben können.
• Instruieren Sie alle Mitarbeitenden sowie Dritte im Betrieb über das Verhalten im Notfall
(Unfall, Brand und andere schwere Ereignisse).
Erforderliche Nachweise
7.1 Richtiges Verhalten im Notfall (Mustervorlage)

