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Neue Kampagne Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Sicherer Umgang mit Chemikalien
Viele chemische Produkte, die 
wir im beruflichen und privaten 
Leben einsetzen, können unse
re Gesundheit gefährden. Sie 
sind giftig, erzeugen Krebs, ver
ätzen Haut und Augen, führen 
zu den verschiedensten Reiz
erscheinungen, lösen Allergien 
aus und können brand oder 
explosionsgefährlich sein. 

Ziel: Anzahl Unfälle  
reduzieren
Mit der Kampagne «Mit uns kennen 
Sie den sicheren Umgang mit Che-
mikalien» werden die Berufsleute 
der Schweizer Fleischbranche fürs 
korrekte Verhalten sensibilisiert. 
Ziel ist es, dass sowohl die Anzahl 
Unfälle mit Arztbesuch als auch 
«nicht gemeldete Unfälle» reduziert 
werden. Nicht gemeldete Unfälle 
sind zum Beispiel das Einatmen von 
gesundheitsschädlichen Stoffen, 
Reizungen der Haut durch Spritzer 
von Reinigungsmitteln oder Brän-
de, Explosionen mit glimpflichem 
Ausgang. Die Analyse zeigte eine 
hohe Dunkelziffer auf. 

Wer unterstützt?  
Wen betrifft es?
Das Projekt wird unterstützt durch 
die Ekas «safe at work» und Partner 
unserer Branche (Zulieferer). Mit 
diversen Reportagen aus der Praxis, 
Checkliste in der Branchenlösung 
SGA (auf der ABZ-Homepage) und 
Ausbildungsunterlagen (sowohl für 
den Betrieb als auch für die Kur- 
se) werden alle Beschäftigten der 
Fleischbranche sensibilisiert. 

Diese Kampagne ergänzt die 
SGA-Massnahmen des ABZ Spiez, 
wie Sicherheitskoffer für Lernende 
und die erfolgreiche Monatsaktion 
«Mit uns machen Sie einen besseren 
Schnitt». Start der Kampagne ist das 
nachfolgende Interview mit Nicolas 
Moser. Die weiteren Massnahmen 
werden im Laufe des Sommers und 
des Herbstes 2020 umgesetzt. 

Mit dem Berufsprüfungskandi-
daten des Kurses Bern 2019-21, Ni-
colas Moser von der gleichnamigen 
Metzgerei Moser-Muster AG in Sef-
tigen BE, wurde ein kurzes Inter-
view geführt: 

Welche Gefahrstoffe kommen wo in 
deinem Betrieb zum Einsatz?

Nicolas Moser: In unserem Betrieb 
werden für die Reinigung chemi-
sche Mittel verwendet, die nicht 
 ungefährlich sind. Dabei setzen wir 
alkalische und saure Produkte für 
eine hochwirksame Reinigung von 
Fetten und Harz bzw. für die Ent-
fernung von Eiweiss und Blut ein.

Welche Gefahren sind mit diesen 
Stoffen verbunden?

Bei der Arbeit mit gesundheitsge-
fährdeten Stoffen besteht immer 
eine hohe Gefahr von Hautverät-
zungen, Augenschäden oder sons-
tigen gesundheitsschädigenden 
Einflüssen. Daher ist es wichtig, die 
Inhalte der Sicherheitsdatenblätter 
zu verstehen und die Gefahrensym-
bole zu beachten.

Welche Schutzmassnahmen setzt 
du als verantwortlicher Sicher-
heitsbeauftragter in eurem Betrieb 
um? 
Das Tragen von persönlichen 
Schutzausrüstungen ist zwingend 
notwendig. Ausserdem ist beim Ver-
dünnen von Chemikalien grosse 
Vorsicht geboten, um ein Überko-
chen zu verhindern. Durch moder-
ne Reinigungsanlagen werden die 
konzentrierten Chemikalien auto-
matisch verdünnt und kommen mit 
geringer Dosierung zum Einsatz, 
was die Gefahren senkt.

Wo und wie werden in eurem Be-
trieb die Reinigungsmittel gelagert?
Wichtig ist, dass die Kanister in 
einem geeigneten Lagerraum auf-
bewahrt werden, dabei sind unter  
anderem die Sonneneinstrahlung, 

die Hitze und die Belüftung genauer 
zu beachten. Zentral bei der Lage-
rung ist, dass das Reinigungsmittel 
in verschiedenen Auffangstationen 
gelagert wird, um ein Auslaufen 
oder Vermischen der verschiedenen 
Chemikalien zu vermeiden.

Was unternimmst du, wenn es zu 
einer Verätzung oder Vergiftung bei 
einem Angestellten durch Reini-
gungsmittel oder Chemikalien 
kommt? 
Es muss sehr schnell reagiert wer-
den, da sich der Zustand schnell 
verschlimmern kann. Deshalb ist es 
sehr wichtig, dass bei einer Verät-
zung oder Vergiftung sofort klar 
kommuniziert wird, welche Flüssig-
keit zum Einsatz kam, damit die 
nötigen Massnahmen entsprechend 
eingeleitet werden können. 

Der Arzt oder das Toxikologi-
sche Zentrum sollte je nach Situa-
tion sofort alarmiert werden. 
Gleichzeitig wird bei einer Kontami-
nation von Reinigungsmittel in den 
Augenlidern eine Augendusche vor-
genommen oder die betroffene Stel-
le intensiv mit kaltem Wasser abge-
spült.

 Damian Speck, ABZ

Chemikalien wie Reinigungsmittel müssen in einem geeigneten Lagerraum mit Schutz vor Sonneneinstrahlung und 
Hitze sowie guter Belüftung aufbewahrt werden. (Bilder: zVg)

Nicolas Moser von der Metzgerei 
Moser-Muster in Seftigen.

Die Kampagne «Mit uns kennen Sie den sicheren Umgang mit Chemikalien» wird unterstützt von:


