
Hilfsmittel für VSP Chemie 
 
 

Dokument  Icon Link 

SECO-Broschüren   

Gesundheitsschutz beim 
Umgang mit Chemikalien im 
Betrieb 
- Checklisten 

 

www.seco.admin.ch/gesundheit-
chem 
 

Merkblatt für Arbeitgeber - 
Gesundheitsschutz beim 
Umgang mit Chemikalien im 
Betrieb 
- Sorgfaltspflicht in Kürze 

 

www.seco.admin.ch/merkblat
t-chemikalien  

Flyer zum Online-Tool SICHEM 

 

www.seco.admin.ch/flyer-online-
tool-sichem  

http://www.seco.admin.ch/gesundheit-chem
http://www.seco.admin.ch/gesundheit-chem
http://www.seco.admin.ch/merkblatt-chemikalien
http://www.seco.admin.ch/merkblatt-chemikalien
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Mutterschutz 

 

www.seco.admin.ch/mutterschut
z-arbeitnehmerinnen 
 

Jugendschutz 

 

www.seco.admin.ch/faq-
jugendarbeitsschutz  
 

   

SECO IT-Tools   

Online Tool SICHEM - 
Kostenlose Unterstützung beim 
Umgang mit Chemikalien 

 

Info zum Tool: 
www.seco.admin.ch/sichem 
 
Registrierung: 
www.easygov.swiss 
 
Tool: 
www.easygov.swiss/easygov/#/
de/landing/sichem  

TREXMO (TRanslation of 
EXposure Models) – Modell zur 
Abschätzung der Exposition am 
Arbeitsplatz zum Schutz der 
Gesundheit der Beschäftigten 

 
 

Website: 
www.seco.admin.ch/trexmo 
 
Tool:  
http://trexmo.chuv.ch  

DNEL (Derived No-Effect Level) 
zur Ableitung von Grenzwerten 
am Arbeitsplatz für die Herstelle 
 

 

Website und Tool: 
www.seco.admin.ch/dnel  

http://www.seco.admin.ch/mutterschutz-arbeitnehmerinnen
http://www.seco.admin.ch/mutterschutz-arbeitnehmerinnen
http://www.seco.admin.ch/faq-jugendarbeitsschutz
http://www.seco.admin.ch/faq-jugendarbeitsschutz
http://www.seco.admin.ch/sichem
http://www.easygov.swiss/
https://www.easygov.swiss/easygov/#/de/landing/sichem
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http://www.seco.admin.ch/trexmo
http://trexmo.chuv.ch/
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EKAS-Richtlinien   

1825: Brennbare Flüssigkeiten 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Richtlinien-
Gesetzestexte/brennbare-
fluessigkeiten-lagern-und-
umgang-ekas-1825-d-4411-
4411 

 

 

1871: Chemische Laboratorien 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Richtlinien-
Gesetzestexte/chemische-
laboratorien-ekas-1871-d-4467-
4467 

 

 

2387: Destillationsanlagen für 
brennbare Flüssigkeiten 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Richtlinien-
Gesetzestexte/destillationsanlag
en-fuer-brennbare-
fluessigkeiten-ekas-2387-d-
5135-5135 
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6501: Säuren und Laugen 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Richtlinien-
Gesetzestexte/saeuren-und-
laugen-ekas-6501-d-5760-5760 
 
 

6503: Asbest 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Richtlinien-
Gesetzestexte/richtlinie-asbest-
ekas-6503d-5766-5766 
 
 

6507: Ammoniak 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Richtlinien-
Gesetzestexte/ammoniak--
lagern-und-umgang-ekas-6507-
d-5778-5778 
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6517: Flüssiggas 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Richtlinien-
Gesetzestexte/richtlinie-
fluessiggas-ekas-
6517d4407144071 
 
 
 

   

   

EKAS-Checklisten   

6802: Küchen 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/kueche-
ekas-6802d-29445-29445 
 
 

6805: Lingerie 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/lingerie-
ekas-6805-d-29746-29746 
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6808: Coiffeurgeschäfte, 
Nailstudios 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/coiffeurg
eschaefte-nailstudios-ekas-
6808d3352433524 
 
 

   
EKAS-Broschüren Unfall kein 
Zufall 

  

6203: Fahrzeuggewerbe 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/u
nfall--kein-zufall-
arbeitssicherheit-und-
gesundheitsschutz-im-
fahrzeuggewerbe-ekas-
6203d56775677 
 
 

6207: Bäcker-Confiseur-
Gewerbe 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/u
nfall-kein-zufall-
arbeitssicherheit-und-
gesundheitsschutz-im-
baeckerconfiseur-gewer-
6207d56895689 
 
 

6209: Gastgewerbe, Hotel, 
Spitäler, Heime 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/u
nfall--kein-zufall-informationen-
zur-arbeitssicherheit-und-zum-
gesundheitsschutz--6209-d-
5695-5695 
 
 

6232: Textilpflege 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/u
nfall-kein-zufall-sicherheit-und-
gesundheitsschutz-in-betrieben-
der-textilpflege-6232d-5752-
5752 
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6236: Detailhandel 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/u
nfall--kein-zufall-sicherheit-und-
gesundheitsschutz-im-
detailhandel-ekas-6236-d-
12949-12949 
 
 
 

6290: Gesundheitswesen 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/u
nfall-kein-zufall-
arbeitssicherheit-und-
gesundheitsschutz-im-
gesundheitswesen-6290d-
39328-39328 
 
 

6291: Hilfe und Pflege zuhause 
(Spitex) 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/u
nfall--kein-zufall-
arbeitssicherheit-und-
gesundheitsschutz-in-der-hilfe-
und-pfl-6291-d-42285-42285 
 
 

6293: Fleischwirtschaft 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/u
nfall--kein-zufall-
arbeitssicherheit-und-
gesundheitsschutz-in-betrieben-
der-fle-6293-d-45034-45034 
 
 

6294: Druck- und 
Medienbranche 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/u
nfall-kein-zufall-
arbeitssicherheit-und-
gesundheitsschutz-in-betrieben-
der-druck-6294d4644646446 
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Suva-Richtlinien   

1903: Grenzwerte am 
Arbeitsplatz 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Richtlinien-
Gesetzestexte/erlaeuterungen-
zu-den-grenzwerten 
 
 

2153: Explosionsschutz 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/e
xplosionsschutz-grundsaetze-
mindestvorschriften-zonen-
2153d48074807 
 
 

   

Suva-Checklisten   

67013: Umgang mit Lösemitteln 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/umgang-
mit-loesemitteln-
67013d1582215822 
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https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/umgang-mit-loesemitteln-67013d1582215822


67035: Hautschutz bei der 
Arbeit 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/hautsch
utz-bei-der-arbeit-
67035d2481424814 
 

67056: Schmierstoffe 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/schmier
stoffe-67056d1637916379 
 
 
 

67063: Reaktionsharze 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/reaktion
sharze-67063d1638516385 
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67068: Gasflaschen 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/gasflasc
hen-67068d1569915699 
 
 

67083: Statische Elektrizität. 
Explosionsrisiken beim Umgang 
mit brennbaren Flüssigkeiten 

 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/statische
-elektrizitaet-explosionsrisiken-
beim-umgang-mit-brennbaren-
fluessigkeite-
67083d3496234962 
 
 

67071: Lagern von 
leichtbrennbaren Flüssigkeiten 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/lagern-
von-leichtbrennbaren-
fluessigkeiten-
67071d1620516205 
 
 
 

https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/gasflaschen-67068d1569915699
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67077: 
Gesundheitsgefährdende 
Stäube 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/gesundh
eitsgefaehrdende-staeube-
67077d1638216382 
 
 

67091: Persönliche 
Schutzausrüstungen 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/persoenl
iche-schutzausruestungen-psa-
67091d2279322793 
 
 

67132: Explosionsrisiken 
(Explosionsschutzdokument) 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Checkliste/explosio
nsrisiken-
explosionsschutzdokument-fuer-
kmu-67132d2761127611 
 
 
 

   
  

https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/gesundheitsgefaehrdende-staeube-67077d1638216382
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https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/explosionsrisiken-explosionsschutzdokument-fuer-kmu-67132d2761127611
https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/explosionsrisiken-explosionsschutzdokument-fuer-kmu-67132d2761127611
https://www.suva.ch/de-CH/material/Checkliste/explosionsrisiken-explosionsschutzdokument-fuer-kmu-67132d2761127611


Suva-Merkblätter   

11030: Gefährliche Stoffe 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/g
efaehrliche-stoffe-was-man-
darueber-wissen-muss-
11030d58245824 
 
 
 

44013: Chemikalien im 
Baugewerbe 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/c
hemikalien-im-baugewerbe-
44013d-5919-5919 
 
 

44024: Propan und Butan 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/p
ropan-und-butan-
schutzmassnahmen-bei-
gasaustritt-in-raeumen 
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44053: Schweissen und 
Schneiden: Schutz vor 
Rauchen, Stäuben, Gasen und 
Dämpfen 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/s
chweissen-und-schneiden-
schutz-vor-rauchen-staeuben-
gasen-und-daempfen-
44053d60326032 
 
 

44054: Spritzlackieren mit 
Polyurethanlacken 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/s
pritzlackieren-mit-
polyurethanlacken--so-
schuetzen-sie-ihre-
mitarbeitenden-44054-d-35671-
35671 
 
 
 

44071: Explosionen 
(Experimentalvortrag) 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/e
xplosionen-gefahren-und-
schutzmassnahmen-
experimentalvortrag 
 
 

44074: Hautschutz bei der 
Arbeit 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/h
autschutz-bei-der-arbeit 
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66091: Anlagen zur 
Wasseraufbereitung 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/a
nlagen-zur-wasseraufbereitung-
sicher-umgehen-mit-
chemischen-stoffen 
 
 
 

66113: Atemschutzmasken 
gegen Stäube 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/a
temschutzmasken-gegen-
staeube-das-wichtigste-zur-
auswahl-und-richtigen-verwen-
66113d-27107-27107 
 
 

66122: Gasflaschen 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/g
asflaschen-lager-rampen-
gasverteilsysteme 
 
 
 
 

66126: Gesund und sicher 
arbeiten mit Lösemitteln 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/g
esund-und-sicher-arbeiten-mit-
loesemitteln-technische-
information-fuer-spezialisten-
der-arbeitssicherheit-und-
andere-fachleute 
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66139: Kälteanlagen und 
Wärmepumpen sicher betreiben 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Factsheets/kalteanl
agen-und-warmepumpen-
sicher-betreiben#sch-from-
search#mark=2153 
 

66140: Gesundheitsschutz in 
Wäschereien 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Factsheets/gesund
heitsschutz-in-waschereien 
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Suva-Factsheets   

33038: Innerbetrieblicher 
Transport von leichtbrennbaren 
Flüssigkeiten 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Factsheets/innerbet
rieblicher-transport-von-
leichtbrennbaren-fluessigkeiten 
 
 

880309: Epoxidharz gefährdet 
die Haut 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Factsheets/epoxidh
arz-gefaehrdet-die-haut-
88309d4698246982 
 
 

Chemikalienkennzeichnung 
nach GHS 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Factsheets/chemik
alienkennzeichnung-ghs 
 
 

https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/innerbetrieblicher-transport-von-leichtbrennbaren-fluessigkeiten
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https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/chemikalienkennzeichnung-ghs


Handschutz, Armschutz, 
Hautschutz 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Factsheets/handsc
hutz-armschutz-und-hautschutz 
 
 

   

Suva-Kampagnen   

Persönliche Schutzausrüstung 

 

www.suva.ch/de-
ch/praevention/sachthemen/per
soenliche-schutzausruestung 
 

Hautschutz 

 

www.suva.ch/de-
ch/praevention/sachthemen/hau
tschutz 
 

Asbest 

 

www.suva.ch/de-
ch/praevention/sachthemen/asb
est 
 

   
  

https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/handschutz-armschutz-und-hautschutz
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Safe at Work 
Kampagnen in Brauereien, 
Garagen, Fleischereiwirtschaft 
etc. 

 

 

www.safeatwork.ch 
 

   

IVSS (Internationale 
Vereinigung für soziale 
Sicherheit)  

  

2001: Lagerung von 
Chemikalien:  
Hinweise für die gute Praxis im 
Betrieb 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/l
agerung-von-chemikalien---
hinweise-fuer-gute-praxis-im-
betrieb-ivss-2001d87058705 
 
 

2018: Bestimmen der Brenn- 
und Explosionskenngrössen von 
Stäuben 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/b
estimmen-der-brenn--und-
explosionskenngroessen-von-
staeuben-ivss-2018-d-8727-
8727 
 
 

https://www.safeatwork.ch/
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2047: Verwechslung von 
Chemikalien:  
Fallbeispiele und vorbeugende 
Massnahmen für Lagerung, 
Transport und Betrieb 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/v
erwechslung-von-chemikalien-
ivss-2047d2587125871 
 
 

Vermeidung wirksamer 
Zündquellen in 
explosionsgefährdeten 
Bereichen 

 

www.suva.ch/de-
CH/material/Dokumentationen/v
ermeiden-wirksamer-
zuendquellen-in-
explosionsgefaehrdeten-
bereichen 
 
 

   

Swiss Safety Center   

Lagerung gefährlicher Stoffe 
Leitfaden für die Praxis 

 

www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?
id=151 

https://www.suva.ch/de-CH/material/Dokumentationen/verwechslung-von-chemikalien-ivss-2047d2587125871
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Tabelle Zusammenlagerung 
gefährlicher Stoffe 

 

www.kvu.ch/getdownloadfile.cf
m?filename=180108095648_Lei
tfaden_Beilage_2_print.pdf  

   

Chemsuisse (Kantonale 
Fachstellen für Chemikalien) 

  

Merkblätter für die 
Kennzeichnung, Abgabe und 
Verwendung von Chemikalien, 
Fachbewilligungen 

 

www.chemsuisse.ch/de/merkbla
etter 
 

M03 Bleibatterien 

 

www.chemsuisse.ch/de/merkbla
etter 
 

   
  

http://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=180108095648_Leitfaden_Beilage_2_print.pdf
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VKF   

Brandschutzrichtlinie 26-15: 
Gefährliche Stoffe 

 

https://services.vkg.ch/rest/publi
c/georg/bs/publikation/document
s/BSPUB-1394520214-
125.pdf/content 
 

Brandschutzmerkblatt Lithium-
Ionen-Batterien 

 

https://services.vkg.ch/rest/publi
c/georg/bs/publikation/document
s/BSPUB-1394520214-
3688.pdf/content 
 

Verband der Sachversicherer 
VdS 3103: Lithium-Batterien 

 

https://shop.vds.de/de/produkt/v
ds-3103 
 

   
  

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-125.pdf/content
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DGUV   

Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung  
DGUV-Merkblatt Lithium-Ionen-
Akkus 

 

FBFHB-018 „Hinweise zum 
betrieblichen Brandschutz bei 
der Lagerung und Verwendung 
von Lithium-Ionen-Akkus“ | 
DGUV Publikationen 

   

Technische Kommission IVA   

Positionspapier und Checkliste 
Offenausschank 

 

www.iva-ch.ch/login 
 

Positionspapier 
Druckgasflaschen 

 

www.iva-ch.ch/login 
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Datenbanken   

ECHA 

 

https://echa.europa.eu/de/home 
 

GESTIS 

 

https://gestis.dguv.de/ 
 

GiSChem 
(Datenblätter, 
Betriebsanweisungen) 

 

www.gischem.de/index.htm 
 

Cheminfo 

 

www.cheminfo.ch/home.html 
 

Sapros 
(PSA, Technische Schutzmittel, 
Arbeitsmittel, Erste Hilfe) 

 

www.sapros.ch 
 
 

https://echa.europa.eu/de/home
https://gestis.dguv.de/
https://www.gischem.de/index.htm
https://www.cheminfo.ch/home.html
https://www.sapros.ch/


Hautschutz 2 Hände 

 

www.2haende.ch/ 
 

 

https://www.2haende.ch/
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