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RISIKOANALYSE

Gefahrenermittlung  
im Betrieb
Die Verpackungsspezialistin Smurfit Kappa engagiert sich stark im Bereich 
Arbeitssicherheit. Eine systematische Gefahrenermittlung mit Massnahme-
plan zeigt dem Unternehmen auf, wo Handlungsbedarf besteht und wo dabei 
die Prioritäten liegen sollten.

Von Alexander Winkler

Die Smurfit Kappa gehört zu 
den weltweit führenden Pro-
duzenten von papierbasierten 
Verpackungen. Am Standort 
in Möhlin entwickelt und pro-

duziert die Smurfit Kappa Swisswell AG 
mit rund 150 Mitarbeitern Verpackungen 
aus Wellkarton. Dabei werden Faltkisten, 
Retail Ready Packaging, Trays, Wrapa-
rounds, Bag-in-Box-Verpackungen, frei-
stehende Displays und Gefahrgutverpa-
ckungen mit verschiedenen Anlagen und 
Maschinen hergestellt.

Im Rahmen der Einführung des  
Arbeitsschutz-Management-Systems 
OHSAS 18001 hat die Smurfit Kappa 
Swisswell AG den erforderlichen Hand-
lungsbedarf im Bereich der Arbeits-
sicherheit feststellen lassen. Zur Unter-
stützung des Sicherheitsbeauftragten 
wurde für die Gefährdungsermittlung ein 
externer Sicherheitsingenieur der Firma 
Neosys beigezogen.

Die Grundlagen – Was heisst 
Gefährdungsermittlung?
Der Begriff Gefährdungsermittlung lässt 
sich am besten an einem Beispiel erklä-
ren: Ein Mitarbeiter lagert eine Papierrol-
le von 3500 kg ein. Bei dieser Tätigkeit 
sind Bedingungen möglich, die dazu füh-
ren können, dass die Papierrolle umkippt. 
Das Umkippen kann den Mitarbeiter un-
ter Umständen verletzen und stellt eine 
Gefahr dar. Das Erkennen der Gefahr und 
das Festlegen von angemessenen Schutz-
massnahmen steht dabei am Anfang jeder 
gezielten «Sicherheitsarbeit». Wie muss 
nun diese Rolle transportiert, der Mitar-
beiter geschützt und instruiert werden? 

Um im Betrieb die Analyse der Tätigkeit 
und ihre Gefahren durchzuführen, gibt es 
verschiedene Methoden und Hilfsmittel 
wie zum Beispiel die Methode Gefahren-
portfolio.

Wann muss eine Gefährdungser-
mittlung durchgeführt werden?
Zunächst stellt sich die Frage, ab wann 
eine Tätigkeit auf Gefahren überprüft 
werden muss. Gemäss Artikel 11 a Abs. 2 
Lit. A der VUV (Verordnung über die Un-
fallverhütung) muss der Arbeitgeber der 
Beizugspflicht von Spezialisten der Ar-
beitssicherheit wie Arbeitsärzte, Sicher-

heitsingenieur etc. nachkommen, wenn 
dies zum Schutz der Gesundheit der Ar-
beitnehmer und für deren Sicherheit er-
forderlich ist. Um zu wissen, ob eine Bei-
zugspflicht erforderlich ist, muss eine 
Gefahrenermittlung durchgeführt wer-
den. Dafür bietet beispielsweise die SUVA 
Orientierung mit der Broschüre «Kennen 
Sie das Gefahrenpotenzial im Betrieb?».

Die EKAS Richtlinie 6508 konkreti-
siert die Bestimmungen mittels einer 
Liste der besonderen Gefährdungen. Sind 
diese Gefahren vorhanden, so muss ein 
Nachweis mit «einfachen» Mitteln er-
folgen.

Abb. 1: Übersicht zum Bereich «Logistik» mit dem Gefahrenportfolio, im 
Zwischenstadium der Bearbeitung (siehe Abb.2) und mit Abschluss der Umsetzung 
(siehe Abb.3). 
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Was sind mögliche «einfache» 
Mittel und wie ist vorzugehen?
Als einfache Mittel bieten sich ausgefüllte 
Checklisten, Protokolle, Schulungsunter-
lagen an, welche mit dem Gefahren-Port-
folio systematisch angegangen werden 
können. Diese Methode verschafft einen 
Überblick über das Gefahrenpotenzial im 
Betrieb und zeigt gleichzeitig auf, ob al-
lenfalls für einzelne betriebliche Abläufe 
oder Arbeitsplätze eine vertiefte Risiko-
beurteilung erforderlich ist. 

Dazu werden die Tätigkeiten vorgän-
gig in Basis- und Teilprozesse eingeteilt: 
Basisprozesse fassen Tätigkeiten zusam-
men, die in den meisten Bereichen ausge-
übt werden. Dazu gehören etwa die  
Benutzung von Verkehrs- und Personen-
wegen oder die Verwendung von Leitern. 
Teilprozesse sind spezielle Tätigkeiten, 
welche ausschliesslich in einem Bereich 
bzw. einer Abteilung der Firma durchge-
führt werden. Im untersuchten Fall von 
Smurfit Kappa sind dies zum Beispiel die 
einzelnen Produktionsprozesse wie Ar-
beiten an der Wellpappenanlage und an 
Stanzanlagen. Die Unterscheidung von 
Basis- und Teilprozessen hilft, doppelte 
Auflistungen und Gefahrenbewertungen 
zu vermeiden.

Das Vorgehen in der Praxis –  
Umsetzung bei Smurfit Kappa
Die Gefahrenermittlung kann in drei 
Schritte zusammengefasst werden: 
1. Gefahr erkennen
2. Gefahr beurteilen
3. Geeignete Schutzmassnahmen 

treffen.
Bei der Smurfit Kappa deckte die Bran-
chenlösung nicht alle Tätigkeiten der Ge-
fahrenermittlung ab, daher hat sich die 
Firma für die Methode «Gefahrenportfo-
lio» entschieden.

In einer ersten Begehung wurde eine 
grobe Übersicht über die Bereiche sowie 
Tätigkeiten des Betriebes erstellt. Der Be-
trieb wurde somit in folgende Bereiche 
gegliedert:
• Basisprozesse: Tätigkeiten, die in 

mehreren Bereichen ausgeführt 
werden.

• Teilprozesse: 1 Büro- & Dienstfahr-
ten, 2 Logistik, 3 Produktion, 4 
spezifische Teilbereiche wie diverse 
Lager (Öllager, Lager für Elektroteile), 
Farbmischanlage, Starkstrom, 
Stanzformwerkstatt, Archiv, Labor 
oder Instandhaltungsarbeiten.

Hierbei war es wichtig, sich zu hinterfra-
gen, wie das Gefahrenportfolio zu erstel-
len ist, dass immer die Übersicht gewahrt 
bleibt und es kein «Papiertiger» wird. 
Schliesslich müssen die Massnahmen aus 
der Gefahrenermittlung auch in der Pra-
xis umgesetzt werden können. Es gibt in 
der Firma unzählige Bereiche, Tätigkei-
ten, Anlagen und Arbeitsmittel. Hier ist 
die Tiefe der Dokumentation entschei-
dend! 

Geht man auf jedes Detail ein und 
analysiert und notiert jede einzelne Tä-
tigkeit, besteht nicht nur die Gefahr, den 
Überblick zu verlieren, sondern dass Auf-
wand und Nutzen letztendlich nicht mehr 
im Verhältnis stehen. Hier das richtige 
Mass zu finden, erfordert nicht nur eine 
Fachausbildung, sondern vor allem Er-
fahrung im Bereich der Gefahrenermitt-
lung.

Mit Hilfe der Unfallstatistik und Hin-
weisen zu Beinahunfällen im Betrieb 
wurde anschliessend entschieden, dass 
mit der Gefahrenermittlung entspre-
chend dem Warenfluss begonnen werden 
kann: also vom Eingang von Rohmaterial 
über die Produktion bis hin zum Lagern 
der Fertigprodukte.

Im Rahmen von fünf weiteren Bege-
hungen wurden alle Bereiche des Stand-
ortes Möhlin im Detail untersucht und 
den jeweiligen Basis- oder Teilprozessen 
zugeordnet. Dabei orientierten wir uns an 
folgenden Fragen:

1. Welche Tätigkeiten werden 
ausgeführt?

2. Welche möglichen Gefahren sind auf 
dem ersten Blick vorhanden?

3. Gibt es für die Tätigkeiten 
Anweisungen, die den Schutz des 
Mitarbeiters regeln?

Die Arbeitsprozesse wurden nach Mög-
lichkeit fotografisch festgehalten und die 
Tätigkeit mit den jeweiligen Arbeitsmit-
teln sowie Arbeitsstoffen schriftlich do-
kumentiert. Die Informationen zu den 
Tätigkeiten stammten unter anderem von 
den Mitarbeitern, den Bereichsleitern 
oder vom Sicherheitsbeauftragten der 
Firma.

Eine erste grobe Beurteilung der ein-
zelnen Tätigkeiten orientierte sich an den 
Checklisten der Suva und an den EKAS-
Richtlinien. So wurden für die Tätigkeit 
der Warenanlieferung die Anzahl der ex-
ponierten Mitarbeiter, die erforderlichen 
Arbeitsmittel und die eingesetzten Che-
mikalien erfasst. Da die Tätigkeiten wie 
Benutzen der Verkehrswege in verschie-
denen Bereichen der Firma durchgeführt 
werden, wurden diese dem Basisprozess 
mit Verweis auf die Suva-Checklisten zu-
geordnet. Eine tiefergehende Analyse ist 
aus Erfahrung der Fokussierung auf ein-
zelne Themen erst in einem zweiten 
Schritt mit den diversen Hilfsmitteln wie 
Betriebsanleitung, Merkblätter, Checklis-
ten und Hinweise der Suva sinnvoll. Dabei 
sind allfällige Ergänzungen möglich.

Abb. 2: Gefahrenportfolio vor der Umsetzung
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Zur Priorisierung der Beurteilung der 
Tätigkeiten erfolgte die erste Erfassung 
der Daten mit der App «Neosys» auf dem 
iPad. Das Gefahrenportfolio wird dabei in 
Basisprozesse und Teilprozesse unterteilt. 
Die daraus gewonnene Übersicht erleich-
tert somit den Verantwortlichen die heik-
len Gefahrenstellen zu identifizieren, 
welche einer Risikoanalyse bedürfen, wie 
Arbeiten an der Wellpapenanlage oder 

Arbeiten bei grosser Hitze.
In dem schon erwähnten zweiten 

Schritt sind anschliessend die Suva-
Checklisten und internen Arbeitsanwei-
sungen der Tätigkeiten detailliert zu 
überprüfen und wenn erforderlich weite-
re Massnahmen zu treffen.

In der Abb. 1 ist die tabellarische Auf-
listung der Gefahrenermittlung ersicht-
lich.

Fazit
Mit dem Gefahrenportfolio hat die Smur-
fit Kappa neben den Unfallkennzahlen ein 
Instrument zur Hand, um sich eine Über-
sicht über die Gefahren im Betrieb zu ver-
schaffen. Damit können Gefahrenstellen 
systematisch bearbeitet und beseitigt 
werden. 
Ein Zwischenstandsbericht zu den offen-
sichtlichen Mängeln hilft, der Geschäfts-
leitung aufzuzeigen, wo bereits während 
der Ermittlungsphase Massnahmen er-
griffen werden können. Der anschliessend 
erstellte Abschlussbericht gibt einen ers-
ten Überblick zu erforderlichen Mass-
nahmen, was die Budgetierung zukünfti-
ger Investitionen erleichtert. Eine 
Überprüfung durch regelmässige Sicher-
heitsaudits und die Instruktion der Mit-
arbeiter bieten eine Möglichkeit die Ar-
beitssicherheit in der Praxis zu leben und 
das Gefahrenportfolio auf einem aktuel-
len Stand zu halten. n

 ALEXANDER 
 WINKLER

Dipl.-Ing. (FH), Sicherheitsingenieur und 
Gefahrgutbeauftragter, Neosys AG
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Abb. 3: Gefahrenportfolio nach der Umsetzung. Anzustreben ist nach Möglichkeit das 
grüne Feld «Anerkannte Regeln verfügbar und tiefes Gefahrenpotential».
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