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Das neue Suva-Merkblatt 44094 «Alleinarbeit kann
gefährlich sein» kann für Arbeitnehmende tatsächlich
gefährlich werden Dieter Zgraggen*

«Mit Hilfe der folgenden Risikomatrix kann er-
mittelt werden, ob eine Alleinarbeit zulässig ist
und welche Massnahmen zu beachten sind.»

Die neu eingeführte Risikomatrix
Das Merkblatt macht die Überwachung
und damit die Erste Hilfe für AAP nach
einem Unfall neu von einer Risikomatrix
(Bild 2) abhängig: «Aus der Wahrscheinlich-
keit eines Unfalles im Zusammenhang mit dem
Schadenausmass kann die notwendige Schutz-
massnahme herausgelesen werden.»

Diese Aussage trifft nicht zu, wie dies im
Folgenden aufgezeigt wird. Der Arbeit-
geber legt dabei Eintrittswahrscheinlich-
keit und Schadenausmass fest und liest
anhand der resultierenden Felder-Farbe
das notwendige Überwachungsmass der
AAP aus der Risikomatrix heraus.

Die Risikomatrix enthält 4 Felderarten
(Bild 2) mit den Kernaussagen:

� ROT: Alleinarbeit ist verboten.
� ORANGE: Kontinuierliche Überwa-
chung der AAP nötig.

� GELB: Periodische Überwachung der
AAP nötig.

� GRÜN: Keine Überwachung der AAP
nötig.

An die grünen Felder sind aber ein-
schränkende Bedingungen geknüpft,
welche deren Kernaussage unterlaufen
können: «Die allein arbeitende Person muss
nicht überwacht werden, WENN angenommen
werden kann, dass sie bei einer Verletzung oder
in einer kritischen Situation genügend mobil und
handlungsfähig bleibt, um selber rechtzeitige
Hilfe herbeizurufen.»

Nicht zulässiges Schadenausmass
(inhärenter Widerspruch)
Das Merkblatt macht die Überwachung
und damit die Erste Hilfe für AAP vom
neu eingeführten Schadenausmass ab-
hängig.

Analyse:
Definition: Das Schadenausmass ist der
medizinische Endzustand, wenn der Un-
fall abgeschlossen ist.
Erklärung für den Leser: Das Schaden-
ausmass darf nicht mit der Verletzungs-
art verwechselt werden. Verletzungsarten
sind z. B. arterielle Blutung aus Schlag-
adern, Handverletzungen, Knochenbrü-
che (siehe SBA 150).

Die Verletzungsarten beschreiben die
Körperverletzungen unmittelbar nach
dem Unfall und sind allein massgebend
für die Beurteilung, ob eine AAP sofor-
tige Erste Hilfe benötigt, oder ob die
AAP nach demUnfall noch warten kann,
bis Erste Hilfe eintrifft, ohne deswegen
gesundheitliche Nachteile in Kauf neh-
men zu müssen.
Der Widerspruch ist offensichtlich: Das
Schadenausmass beschreibt den Endzu-
stand NACH einem Unfall. Nötig ist
aber die Verletzungsart WÄHREND des
Unfalls zu kennen, die sich die AAP zu-
ziehen kann.
Das Schadenausmass ist kein angemesse-
nes Kriterium zur Beurteilung der Not-
wendigkeit von Notfallhilfe und führt zu
verzerrten Resultaten.

Nicht zulässige Wahrscheinlichkeit
Das Merkblatt macht die Überwachung
und damit die Erste Hilfe für AAP auch
von der Wahrscheinlichkeit eines Unfal-
les abhängig: «Aus der Wahrscheinlichkeit ei-
nes Unfalles [...] kann die notwendige Schutz-
massnahme herausgelesen werden.»

Je tiefer der Arbeitgeber die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines Unfalles beur-
teilt, desto später erhält die AAP nach
den Kernaussagen des Merkblatts Erste
Hilfe (Felder 2–4).

Analyse:
Grundsatz: Alleinarbeit darf bei einem
Unfall nicht ein Nachteil für die AAP
werden.

Das neue Suva-Merkblatt 44094 (1. Auf-
lage – Juli 2014), welches das bewährte
SBA 150 «Allein arbeitende Personen» (AAP)
ersetzt, definiert ein neues Konzept zur
Beurteilung von AAP, das sich bei ge-
nauerem Hinsehen als untauglich er-
weist.

Das Merkblatt umschreibt, wie alle AAP
überwacht werden müssen und ersetzt
das bis anhin anerkannte Konzept des
SBA 150 durch eine Risikomatrix.

Die Arbeitgeber, als rechtlich Verant-
wortliche für die Sicherheit ihrer Arbeit-
nehmenden, müssen sich überlegen, ob
sie das neue Merkblatt mit seinen Män-
geln anwenden wollen.

Zitate aus dem Merkblatt
Das Schutzziel sagt:
«Es ist zu gewährleisten, dass die allein arbei-
tende Person nach einem Unfall oder in einer
kritischen Situation rechtzeitig Hilfe erhält.»

«Dieses Schutzziel kann Unfälle oder kritische
Situationen nicht verhüten. Es kann aber dazu
beitragen, mögliche Sekundärfolgen zu verhin-
dern, die bei verspäteter oder ausgebliebener
Hilfe auftreten würden.»

Alleinarbeit kann gefährlich sein
Anleitung für Arbeitgeber 
und Sicherheitsbeauftragte 
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Es macht keinen Sinn, die Überwachung
und damit die Erste Hilfe für AAP von
der Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ab-
hängig zu machen: Wenn der Unfall ein-
getreten ist und die AAP durch die Ver-
letzung weder mobil noch handlungsfä-
hig ist, braucht sie Hilfe, egal wie der
Arbeitgeber die Wahrscheinlichkeit des
Unfalls eingeschätzt hat.

Dies wird auch im Merkblatt bestätigt,
leider nur sehr versteckt, nämlich mit den
Bedingungen, welche die grünen Felder
unwirksam werden lassen können. Für
den Arbeitgeber ist das aber ein Verwirr-
spiel, ein Tohuwabohu.

Ob die grünen Felder (Bild 2) zum Ein-
satz kommen, hängt weitgehend davon
ab, wie der Arbeitgeber die Eintritts-
wahrscheinlichkeit des Unfalls ein-
schätzt: Meint der Arbeitgeber positive
Unfallerfahrung und gute Arbeitsbedin-
gungen zu haben, wird er die Wahr-
scheinlichkeit tief annehmen und damit
AAP bezüglich der Ersten-Hilfe-Leis-
tungen nach einemUnfall schlechter stel-
len als Nicht-AAP (Felder 2-4). Eine sol-
che Differenzierung hat der Gesetzgeber
nicht vorgesehen.

Geradezu absurd wirken die roten Felder
1 in der Risikomatrix zur Beurteilung von
AAP: Wo finden sich Arbeitnehmer, die
bei ihrer Alleinarbeit häufig (Wahr-
scheinlichkeit A) sterben (Schadenaus-
mass I)?

Wie der Arbeitgeber sicherstellen soll,
dass die erforderliche Hilfe rechtzeitig
eintrifft, sagt das Merkblatt nicht: Der
Arbeitgeber wird vom Merkblatt mit
dem Problem allein gelassen.

Nicht so im SBA 150, das aber von der
Suva zurückgezogen wurde.

Vorgehen des Arbeitgebers
Drei Beispiele sollen die Problematik des
Merkblattes illustrieren.

Beispiel 1
Ein Monteur muss übers Wochenende
auf einer Leiter leichte Montagearbeiten
an einer Anlage allein ausführen.

Der Arbeitgeber schätzt die Wahrschein-
lichkeit, dass die Person von der Leiter
fällt, aufgrund folgender Überlegung mit
der Kategorie E ein (= praktisch unmög-
lich, dh 1-mal pro 100 Jahre bis 1-mal pro
20 Jahre):
«Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Mon-
teur von der Leiter fällt. Er führt diese Monta-
gearbeiten schon viele Jahre durch und weiss aus
seiner Berufserfahrung, dass er aufpassen muss,
und wir haben im Betrieb noch nie einen Leiter-
unfall gehabt».

Einen Sturz von der Leiter stuft der Ar-
beitgeber als Schadenausmass mit «IV =
heilbare Verletzung mit Arbeitsausfall» ein.

Das Beispiel liegt nun, wegen der vom
Arbeitgeber tiefst eingestuften Wahr-
scheinlichkeit, im grünen Feld (Bild 1),
das dem Arbeitgeber durch die grüne
Feldfarbe und die Kernaussage «Die allein
arbeitende Person muss nicht überwacht werden,
[...]» suggeriert: Ich bin im grünen Be-
reich: Nach dem Merkblatt darf der
Monteur allein arbeiten und muss nicht
überwacht werden.

Analyse:
Sollte sich der Arbeitgeber auf den «grü-
nen Bereich» und die Kernaussage stüt-
zen, kann das Merkblatt für AAP zur Ge-
fahrenfalle werden, denn die grünen
Felder mit ihrer Kernbotschaft «Die allein
arbeitende Person muss nicht überwacht werden»
gelten nur sekundär. Primär zählen näm-
lich nicht die Kernaussage, sondern die
angehängten Bedingungen!
Diese Bedingungen hebeln den grünen
Bereich aus. Damit invalidieren sie

gleichzeitig das neue Konzept mit der
Risikomatrix.

Sollte der Arbeitgeber nun auch noch die
Bedingungen lesen «[...], wenn angenommen
werden kann, dass sie bei einer Verletzung oder
in einer kritischen Situation genügend mobil und
handlungsfähig bleibt, um selber rechtzeitige
Hilfe herbeizurufen.», so steht er vor dem
nächsten Problem: Das Merkblatt sagt
ihm nicht, wie er ausfindig machen kann,
ob die AAP nach einem Sturz von der
Leiter noch mobil und handlungsfähig
ist.

Diese Information ist im SBA 150 aufge-
führt, das aber von der Suva zurückgezo-
gen wurde.

Beispiel 2
Resultiert aus einer Risikoanalyse ein ro-
tes Feld, bedeutet dies laut Suva:
«Alleinarbeit ist verboten, weil die wahrscheinli-
che Verletzung oder kritische Situation sofortige
Hilfe erfordert. Dies sind Arbeiten mit besonde-
ren Gefahren.»

Ein Hauswart muss die Meteorwasserab-
läufe am Dachrand des Hochregallagers
kontrollieren. Wenn er sich nicht mit den
vorhandenen PSA sichert, das Gleichge-
wicht verliert und vom Dach (35 m) hi-
nunterfällt, muss seine Verletzung als
wahrscheinlich tödliche Verletzung ein-
gestuft werden. Diese Beurteilung liegt
im roten Feld B+I (Bild 3).

Die Erklärungen zur Risikomatrix mit
den roten Feldern sagt: Der Hauswart

Bild 2: Die Risikomatrix

Bild 1: Beispiel 1: Matrix E+IV: Der
Arbeitgeber fühlt sich in den grünen
Feldern mit der Kernaussage «Die allein
arbeitende Person muss nicht überwacht werden,
[...]» im sicheren Bereich.
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Wahrscheinlichkeit
A häufig  grösser als 1 Mal pro Monat
B gelegentlich  1× pro Jahr bis 1× pro Monat
C selten  1× pro 5 Jahre bis 1× pro Jahr
D unwahrscheinlich  1× pro 20 Jahre bis 1× pro 5 Jahre
E praktisch unmöglich 1× pro 100 Jahre bis 1× pro 20 Jahre

Schadenausmass
V gering  leichte Verletung ohne Arbeitsausfall
IV klein  heilbare Verletzung mit Arbeitsausfall
III mittel  leichter bleibender Gesundheitsschaden
II gross  schwerer bleibender Gesundheitschaden
I sehr gross Tod
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Bild 3: Beispiel 2: Matrix B+I

darf nicht allein arbeiten, weil die Verlet-
zung «Tod» ist und sofortige Hilfe erfor-
dert.
Wie bitte?!

Analyse:
Daraus erkennt man den Nonsens, eine
Risikomatrix mit dem Schadenausmass
«Tod» zur Beurteilung von AAP einzu-
setzen, denn Tote benötigen keine Erste
Hilfe mehr, sondern einen Bestatter!
Wichtiger Punkt zur Erinnerung: Im
Merkblatt geht es nicht um die Verhü-
tung von Unfällen, sondern einzig da-
rum, dass eine AAP nach einem Unfall
rechtzeitig Erste Hilfe erhält. Zitat aus
dem Merkblatt: «Dieses Schutzziel kann
Unfälle oder kritische Situationen nicht verhü-
ten. Es kann aber dazu beitragen, mögliche Se-
kundärfolgen zu verhindern, die bei verspäteter
oder ausgebliebener Hilfe auftreten würden.»

Beispiel 3
Wir betrachten alle Personen, die bei ih-
rer Arbeit tödlich abstürzen können,
wenn sie sich nicht mit PSA sichern, z. B.
wenn sie den Steigschutz an ortsfesten
Leitern nicht benützen.
Die Risikomatrix mit den roten Feldern 1
sagt: Personen, die sich bei einem Unfall
tödlich verletzen können, dürfen nicht al-
lein arbeiten.

Beim Schadenausmass «Tod» sagt das
Merkblatt: «Risikomatrix Felder 1: Alleinar-
beit ist verboten, weil die wahrscheinliche Verlet-
zung oder kritische Situation sofortige Hilfe er-
fordert. Dies sind Arbeiten mit besonderen
Gefahren.»

Analyse:
Hier zeigt sich erneut wie absurd die Ri-
sikomatrix wirkt.

Die Risikomatrix stellt neu die Forde-
rung, dass alle Hauswarte, Fassadenreini-
ger, Dachdecker, Fensterputzer, Brü-
ckenarbeiter usw., die bei einem mögli-
chen Absturz mit Todesfolgen immer
eine Begleitperson mitnehmen oder
überwacht sein müssen. Diese Begleit-
person hat aber nicht etwa die Funktion,
das richtige Verhalten und die Arbeit der
Person zu überwachen, sondern lediglich
nach dem tödlichen Absturz sofort Erste
Hilfe zu leisten …

Eine sehr gewagte und rechtlich kaum
haltbare, neue Forderung der Suva.
Bis anhin konnten solche Arbeiten nach
dem SBA 150, natürlich gesichert, allein
ausgeführt werden.

Fazit
Diese 3 Beispiele – es liessen sich noch
beliebig viele weitere Beispiele aus der
Praxis aufzählen – zeigen,
� dass die neue Methode der Suva, eine
Risikomatrix mit Wahrscheinlichkeit
und Schadenausmass zum Festlegen
der Überwachungsmassnahmen von
AAP einzusetzen, nicht zielführend
ist.

� dass das Merkblatt die Arbeitgeber
nicht unterstützt, sondern verwirrt,
weil die relevanten Elemente für die
Beurteilung der Überwachung und da-
mit der Ersten Hilfe für AAP wie die
Verletzungsart und die maximale Zeit-
spanne, in der die AAP Hilfe erhalten
muss, vom Merkblatt gar nicht thema-
tisiert werden.

� dass den AAP durch die Kernbot-
schaft der grünen Felder die Überwa-
chung und damit die Erste Hilfe in der
medizinisch erforderlichen Zeit evtl.
nicht gewährt wird.

� dass die Kernbotschaft des grünen Be-
reichs «Die allein arbeitende Person muss
nicht überwacht werden [...]» durch die Be-
dingungen «[...] wenn angenommen werden
kann [...]» ausgehebelt und wirkungs-
los wird.

� dass der Arbeitgeber durch sein eige-
nes, gefühlsmässiges Festlegen der
Eintrittswahrscheinlichkeit des Unfalls
die meisten Schadenausmasse auf die
Felder 2 und 3 bzw. auf die grünen
Felder 4 reduzieren und damit eine
Überwachung der AAP vermindern

resp ganz weglassen kann (siehe Bei-
spiel 1).

Widersprüche zu anderen
Publikationen
Bevor das Merkblatt hätte herausgege-
ben werden dürfen, hätten die dem
Merkblatt widersprechenden Inhalte und
Verweise in den weit verbreiteten Publi-
kationen der Suva, der EKAS, des Seco,
des ESTI und der Kantone geändert
werden müssen. Das Merkblatt wider-
spricht z. B.
� der Suva-Checkliste 67023: «Allein ar-
beitende Personen».
In dieser Checkliste wird die Überwa-
chung der AAP und die Zeitspanne bis
zur Ersten Hilfe korrekterweise von
der Verletzungsart und nicht von der
Wahrscheinlichkeit abhängig gemacht.

� dem Suva-Merkblatt 44050 «Sichere
Kläranlagen»

� der EKAS-Wegleitung «Wegleitung
durch die Arbeitssicherheit»

� der EKAS-Broschüre 6209 «Unfall –
kein Zufall!»

� der Seco-Wegleitung zur Verordnung
3 zum Arbeitsgesetz. Zitat: «Im Vorder-
grund stehen die Tragweite und Verletzungs-
art (z. B. Stromschlag) und weniger die
Wahrscheinlichkeit eines möglichen Unfalls.
[...]».

� der Publikation «245.0311» des Eidge-
nössischen Starkstrominspektorates.

� den kantonalen Vorschriften der
«Santé et sécurité au travail» von Genf.

� usw.

Analyse:
Das Merkblatt enthält einerseits inhä-
rente Widersprüche und erzeugt ander-
seits Widersprüche gegen aussen zu
wichtigen, weit verbreiteten Publikatio-
nen von staatlichen Institutionen.

Ausmass der Verbreitung
Die Suva hat, ohne dass sich das Gesetz
geändert hat, und damit ohne jede Not-
wendigkeit das SBA 150 einfach zurück-
gezogen und durch das neue Merkblatt
44094 mit grundlegenden Mängeln er-
setzt, ungeachtet, dass das SBA 150 in
über 40 000-facher Auflage in den Betrie-
ben verteilt ist, in Suva-eigenen Publika-
tionen, in Fachpublikationen, in Ver-
bandspublikationen, Betriebsreglemen-

W
a
h
rs
c
h
e
in
lic

h
ke

it

A
häufig

4 3 2 1 1

B
gelegentlich

4 3 2 2 1

C
selten

4 3 3 2 2

D
unwahrscheinlich

4 3 3 3 3

E
praktisch unmöglich

4 4 4 3 3

V
gering

IV 
klein

III 
mittel

II 
gross

I
sehr gross

Schadenausmass



Arbeitssicherheit und Gesundheit12

1/15www.iza.ch

ten, Sicherheitshandbüchern, Softwaren
und in Herstellerpublikationen für Über-
wachungsanlagen aufgeführt ist. Sogar in
Überbauungsordnungen und Baubewilli-
gungen von Gemeinden ist das SBA 150
erwähnt, und es wurde auch als Basis für
sicherheitstechnische Grundlagen von
anderen Ländern übernommen.

Analyse:
Alle diese zig-tausend Publikationen
müssten wegen des Rückzugs des

SBA 150 durch die Suva geändert wer-
den.

Das neue Merkblatt 44094 mit seinen
Mängeln ist wahrlich keine Glanzleis-
tung der Suva und sollte unverzüglich
zurück gezogenwerden.Dazu können
sich Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und
Branchenverbände aktiv einsetzen.

Falls Arbeitgeber das von der Suva zu-
rückgezogenen SBA 150 noch beziehen

möchten, steht es auf der Startseite
www.dza.ch unter den «Downloads» zur
Verfügung.

* Der Autor Dieter Zgraggen, Ebikon, ist Sicher-
heitsingenieur und von der Suva, den kantona-
len und eidgenössischen Durchführungsorga-
nen rechtlich anerkannter Spezialist der
Arbeitssicherheit (ASA) und hat hiermit seine
abweichende Meinung zur Suva kundgetan.

www.dza.ch

Hiking
Color up your Job

Sicherheit gibt es
jetzt auch in Farbe

Stuco AG 

Industrieweg 12 . Postfach 
CH-3360 Herzogenbuchsee 
Tel +41 62 956 50 10
Fax +41 62 956 50 15
info@stuco.ch
www.stuco.com

Die Ausbildung 
zur Betriebssanitäterin 

zum Betriebssanitäter 

• Betriebsnothelferkurs   (Stufe 1, 2 Tage, Stufe 1) 
• Betriebssanitätsvorkurs    (BS-VK, 3 Tage, Stufe 2) 
• Betriebssanitätsgrundkurs 1   (BSK 1, 3 Tage, Stufe 3) 
• Betriebssanitätsgrundkurs 2   (BSK 2, 3 Tage, Stufe 3) 
• Refresherkurs in Betriebssanität  (2 Tage) 
• Fortbildungstage Betriebssanität (BS) (1 Tag) 
• Führungstage Sibe und Leitung BS (1 Tag) 

Kursdaten 2015 
Betriebsnothelferkurs 02. – 03. Februar 2015 / 30. – 31. März 2015  

 (Ersthelfer Stufe 1) 01. – 02. Juni 2015 / 07. – 08. September 2015 
 23. – 24. November 2015   
 

BS-VK    14. – 16. Januar 2015 / 18. – 20. Februar 2015 
 (Ersthelfer Stufe 2) 18. – 20. März 2015 / 20. – 22. Mai 2015 
 01. – 03. Juli 2015 / 16. – 18. September 2015 
 11. – 13. November 2015 
 

BSK 1   28. – 30. Januar 2015 / 25. – 27. März 2015 
 (Ersthelfer Stufe 3, Teil 1) 10. – 12. Juni 2015 / 02. – 04. September 2015 
 25. – 27. November 2015 
 

BSK 2   25. – 27. Februar 2015 / 22. – 24. April 2015 
 (Ersthelfer Stufe 3, Teil 2) 04. – 06. November 2015 / 02. – 04. Dezember 2015 
 

BS-Refresherkurs  16. – 17. April 2015 / 27. – 28. August 2015 
 22. – 23. Oktober 2015 / 10. – 11. Dezember 2015 

 

Fortbildungstag (Wundversorgung in der BS) 12. März 2015 / 18. November 2015 
Fortbildungstag (Depression  - Burnout) 17. Juni 2015 / 19. Oktober 2015 
 

Führungstage 1 - 5 für Die Reihenfolge ist frei wählbar. Die Führungstage
 Sibe und Leitung BS   können auch einzeln besucht werden. Daten im 2015:  
 (je 2 FBE SGAS) 9. März, 13. April, 29. Juni, 31. August, 26. Oktober  

Wicki + Ambühl AG Notfallschulung + Beratung 

info@wicki- -ambuehl.ch 

BLS-SRC + AED-SRC 
sind Bestandteile der 
Betriebssanitätskurse 

Empfohlen durch die 
Schweizerische Vereinigung 
Betriebssanität (SVBS) 

Kurslokalitäten 
an zentraler 
Lage in Olten 




