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Jeder Unfall ist ein Unfall zu viel
Unfälle bei denen Personen in Mitleidenschaft gezogen werden, sind für die Betroffenen 

oft schmerzhaft und für den Betrieb teuer.

Lernen Sie aus Unfällen ohne selber die negative Erfahrung machen zu müssen.

Alle hier beschriebenen Unfälle haben sich tatsächlich ereignet. Aus datenschutzgründen 

sind sie aber so aufbereitet, dass weder Unfallbeteiligte noch Unfallort zu erkennen sind. 

Sie sind nach Fachthemen gegliedert.

Zu den Unfällen



Unfallgegenstand / Unfallhergang

� Abbruch

� Absturz

� Arbeitsmittel

� Biologische Gefährdung

� Dacharbeiten

� Elektroinstallation

� Erdbau

� Gerüste

� Gefahrstoffe

� Gleisbau

� Krane

� Leitungsgrabenbau

� PSA

� Rohrleitungsbau

� Sprengarbeiten

� Strassenbau

� Taucherarbeiten

� Tunnelbau



� Gerüste 1 von 1



Unfallhergang

Zwei Bauarbeiter stürzen 2.75 m von einem Betoniergerüst, als ein Gerüstbrett unter ihren Füssen brach. Ein Arbeiter 

starb an seinen schweren Kopfverletzungen. Der Zweite überlebte den Sturz schwer verletzt. 

Unfallursache

Als Gerüstbelage wurde ein Brett verwendet,  in das bei einem früheren Einsatz eine grosse Aussparung gesägt worden 

war (Bild 2). An dieser Stelle war das Brett deshalb nicht einmal mehr halb so breit wie im ursprünglichen Zustand. So 

geschwächt konnte das Brett die Belastung nicht aufnehmen. 

In Bild 1 sind auch noch andere Mängel festzumachen.

• Keine systemkompatiblen Richtstützen

• Fehlender Seitenschutz

Mit diesen Massnahmen wäre der Unfall verhindert worden

Für Arbeitgeber und Vorgesetzte

• Ab einer Absturzhöhe von 2 Metern  immer dreiteiliger Seitenschutz anbringen

• Gerüstmaterial prüfen und instand halten

• Mitarbeitende über die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Gerüsten instruieren

• Einhalten der Vorschriften überprüfen

Für Mitarbeitende

• Gerüste visuell auf Mängel kontrollieren. Bei Mängeln STOPP sagen und erst weiter arbeiten wenn diese behoben 

sind

• Für den Gerüstbau nur unbeschädigte  Bauteile verwenden

• Ab einer Absturzhöhe von mehr als 2 Metern nie ohne Seitenschutz arbeiten

Fotos
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