Ein kurzer Fragebogen, der allen unseren Mitgliedern zum Thema Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz ausgehändigt wurde, zeigt, dass mit einem Prozentsatz von
ca. 85 % sehr klar ist, an wen man sich für Informationen über Gesundheit und Sicherheit
in unserem Unternehmen wenden kann.

Kennen Sie die Person, an welche Sie sich in
Ihrer Struktur wenden Können, um
Informationen über Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitplatz zu erhalten?

Si/JA
14,70%

No/Nein

85,30%

Dies ist ein ziemlich wichtiger Prozentsatz, aber er sinkt leicht auf 68% der Personen, die
behaupten, das Sicherheitsorganigramm zu kennen

Kennen Sie das Organigramm zur
Arbeitssicherheit in Ihrer Struktur?

32%
Si/JA
No/Nein
68%

Dagegen sinkt der Prozentsatz stark auf nur 38%, wenn die Teilnehmer des Fragebogens
nach dem Namen des arbeitenden Arztes und den von ihm ausgeübten Funktionen
gefragt werden.

Kennen Sie den Namen des
Betriebsartes/Betriebärtzin und deren/ dessen
Funktionen?

38,7
Si/Ja
No/Nein
61,3

Auf der anderen Seite ist der Prozentsatz der Teilnehmer sehr hoch: Etwa 73% erklären,

dass sie den Sicherheitsbeauftragten ihrer Arbeitnehmer kennen und wissen, welche
Funktionen er oder sie ausübt.

Kennen Sie den Namen Ihres
Sicherheitsprechers/Ihrer Sicherheitsprecherin
und welche Funktion hat er/sie?

27,30%

Si/Ja
No/Nein

72,70%

Ungefähr 80% unserer Mitglieder haben eine klare Vorstellung vom ersten Bezugspunkt
im Falle von Gesundheitsproblemen, die ihre Arbeit beeinträchtigen können, und erklären,
sich an ihren Hausarzt zu wenden.

Wenn Sie glauben, gesundheitliche Probleme zu
haben, die es Ihnen nicht mehr ermöglichen, Ihre
Arbeit vollständig zu erledigen, an wen wenden
Sie sich, um Hilfe zu erhalten?
8%
12%
al medico di famiglia/Ihrem
Hausartz/Ihrer Hausärtzin
ad un sindacato/Ich gehe zu einer
Gewerschaft
Non so a chi rivolgermi/ ich weiss es
nicht
80%

Sehr bedeutsam und beruhigend ist der Prozentsatz derer, die sagen, dass 86% denken,
dass sie ihre Arbeit sicher machen.

Glauben Sie, Ihre Arbeit in Sicherheit zu
erledingen??
14%

Si/Ja
No/Nein

86%

Die einfache Frage: Sind Sie der Meinung, dass Ihre Arbeit Ihrer Gesundheit schaden

kann? Die Prozentzahlen werden geteilt durch gut 54%, die Nein sagen, 34%, die Ja
sagen, und 12%, die im Moment nicht darüber nachdenken

Denken Sie, dass Ihre Arbeit Ihrer Gesundheit
schaden Kann?

12%

No/Nein

Si/Ja

34%

54%

Al momento non ci penso/Ich
denke im moment nicht daruüber
nacht

Bei der letzten Frage zur Kenntnis aller Berufsrisiken und Maßnahmen zu deren
Verhütung, die in dem vom Arbeitgeber zwingend zu erstellenden
Gefährdungsbeurteilungsdokument aufgeführt sind, geben gut 68% an, es gelesen zu
haben, gut 29% haben es nie gelesen und die restlichen 3% sind nicht daran interessiert,
es zu lesen.

Haben Sie jemals der Sicherheitsbericht
gelesen?
3%

Si/Ja

29%

No/Nein

68%

Non mi interessa/es interessiert
mich nicht

Die Auswertung des Fragebogens zeigt, dass sich die meisten unserer Mitglieder am
Arbeitsplatz sicher und geschützt fühlen und klare Bezugspunkte für eventuell auftretende
Probleme haben, unabhängig davon, ob sie mit ihrer Gesundheit oder mit dem Arbeitsplatz
zu tun haben.
Viel weniger klar sind stattdessen die Aufgaben des Arbeitsmediziners, der die Person
innerhalb des Unternehmens ist, die mit dem Arbeitgeber zusammenarbeitet, um die
Gesundheitsüberwachung

(medizinische

Untersuchungen,

die

die

Eignung

des

Arbeitnehmers bei Berufsrisiken bescheinigen, wie z.B. bei der Arbeit am Computer) und
alle anderen von der Gesetzgebung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
vorgesehenen Aufgaben durchzuführen, wie z.B. die Zusammenarbeit bei der Bewertung
von Berufsrisiken.
Abschließend möchten wir diese kurze Analyse mit einem Ratschlag abschließen: Es ist
sehr wichtig, das Dokument zu lesen, das die Risiken auflistet, denen wir täglich bei der
Arbeit ausgesetzt sind, sowie die Maßnahmen, die zu ihrer Verhütung ergriffen werden,
denn wenn sie richtig durchgeführt werden, wird unsere Gesundheit geschützt,
insbesondere in dieser sehr ungünstigen Zeit aufgrund der Covid-Sars 2-Pandemie.Der
Sicherheitsbericht ist seit einiger Zeit in digitaler Form abrufbar, wird laufend aktualisiert.
Die Bediensteten können Einsicht nehmen. Dafür reicht es ein Ansuchen an die betreffende
Person in der Struktur oder an die/den eigene/n Sicherheitsbeauftragte/n oder Direktor/in
zu stellenUnser Gs-Team steht Ihnen unter der Telefonnummer 0471 279016 jederzeit für
Klärungen und Fragen zur Verfügung.

