
EKAS Checkliste
Lingerie

Wird in Ihrer Lingerie sicher gearbeitet?

Wer in der Lingerie arbeitet, ist zahlreichen Unfall- und Gesundheitsgefahren ausgesetzt. 
Um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten, braucht es geeignete Einrichtungen 
und vor allem eine gezielte Schulung.

Die Hauptgefahren sind:

 Ausrutschen, Stolpern, Stürzen
 Zusammenstossen mit Gegenständen oder Transportmitteln
 Hautreizungen, Ekzeme, Spritzer in die Augen, Reizungen der Atemwege 
 Fehlbelastungen des Rückens und der Gelenke 
 Verbrennungen 
 Brände

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

Diese Checkliste entstand in Zusammenarbeit mit den 
Trägerschafts-Verbänden der Branchenlösung für das Gastgewerbe.

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

EKAS Bestellnummer: 6805.d

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS



Bild 1: Stolperstellen, z. B. Schwellen deutlich mar-
kieren.

Bild 2: Rutschhemmmende Bodenbeläge mit Wasser-
ablauf erhöhen die Sicherheit.

Bild 3: Mange mit Finger- und Handschutz.
Bei Berühren der Schutzeinrichtung wird die
Maschine sofort abgestellt.

Arbeitsräume, Installationen, Arbeitsumgebung

1 Sind die Bodenbeläge rutschhemmend und den 
 Verhältnissen angepasst?

 ja
 teilweise
 nein

2 Sind Stolperstellen, z. B. Niveauunterschiede, Schwellen, 
etc. deutlich markiert und sind Abdeckungen/Gitter 
tritt- und kippsicher? (Bild 1)

 ja
 teilweise
 nein

3 Können im Nassbereich Flüssigkeiten ungehindert 
 abfliessen? Zum Beispiel Bodenablauf, Gitterroste. (Bild 2)

 ja
 teilweise
 nein

4 Verfügen die Maschinen und Steckdosen in Nassbereichen 
über eine Fehlerstromschutzschaltung (FI-Schutz)?

Dies ist für Installationen und Umbauten, die nach 1986 
 ausgeführt wurden, zwingend vorgeschrieben. Bei älteren Instal-
lationen wird eine Nachrüstung empfohlen.

 ja
 teilweise
 nein

5 Liegen alle elektrischen Steckdosen und Installationen 
über dem Abspritz-Niveau oder sind sie spritzwasser-
geschützt?

 ja
 teilweise
 nein

6 Hat die Lingerie Tageslicht (Sicht ins Freie) und ist 
an allen Arbeitsplätzen eine genügende und blendfreie 
 Beleuchtung installiert?

 ja
 teilweise
 nein

7 Wird durch genügend Zu- und Abluft (künstliche oder 
 natürliche Belüftung) für ein gutes Raumklima gesorgt?

 ja
 teilweise
 nein

Maschinen und Geräte

8 Sind für alle Maschinen und Geräte Konformitäts-
erklärungen und Bedienungsanleitungen vorhanden? 

 ja
 teilweise
 nein

9 Wird das Fusselsieb des Tumblers regelmässig 
 gereinigt? (Brandgefahr) 

 ja
 teilweise
 nein

10 Sind Bügelpressen und Mangen mit einer Schutz-
einrichtung für Finger und Hände ausgerüstet? (Bild 3)

 ja
 teilweise
 nein

11 Ist die periodische Wartung gemäss Hersteller-
angaben der Maschinen gewährleistet?

 ja
 teilweise
 nein

Ergonomie

12 Sind für den Transport der Waschmittelgebinde und -sä-
cke sowie der Wäsche geeignete Hilfsmittel vorhanden?

Zum Beispiel Sackkarren, Rolli, Gitterwagen.

 ja
 teilweise
 nein

13 Werden für schwere, nasse Wäsche Federbodenwagen 
oder erhöhte Wäschekörbe eingesetzt? (Bild 4)

 ja
 teilweise
 nein

Angaben über Anforderungen an die 
Rutschhemmung von Bodenbelägen finden 
Sie in der bfu-Fachdokumentation Nr. 2.032 
«Anforderungsliste Bodenbeläge».

Achtung: Keramische Böden und Steinbö-
den können durch Fachfirmen nachträglich 
rutschfest gemacht.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste. 
Sollte eine Frage für Ihren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg. 

Wo Sie eine Frage mit  «nein» oder  «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen. 

Notieren Sie die Massnahmen auf der Rückseite.



Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema 
 dieser Checkliste bestehen. 
Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen Massnahmen (siehe Rückseite).

Bild 4: Ergonomische Hilfsmittel und geeignete 
 Arbeitstechniken schonen den Rücken.

Bild 5: Der Körpergrösse angepasste Arbeitshöhe 
beim Bügeln. Stromzuführung von oben, sichere Ab-
lagefläche für heisse Bügeleisen vorsehen.

Bild 6: Flüssigkeiten in Lagern mit Auffangwannen 
aufbewahren. Waschmittel und Chemikalien immer 
in Originalgebinden, nie in Lebensmittelgebinden 
aufbewahren.

Bild 7: Wäsche mit persönlicher Schutzausrüstung 
(Schutzhandschuhe und Maske) sortieren.

14 Arbeitshöhe: Ist die Drehachse der Waschmaschinen und 
Tumbler mindestens 80 cm über Boden?

 ja
 teilweise
 nein

15 Sind Arbeitstische zum Bügeln und Zusammenlegen der 
Wäsche verstellbar, so dass man beim Arbeiten weder 
den Rücken beugen noch die Schultern hochziehen muss 
(Arbeitshöhe ca. 1 m)? (Bild 5)

 ja
 teilweise
 nein

16 Wird durch Jobrotation vermieden, dass längere Zeit 
 immer gleichbleibende Bewegungsabläufe ausgeführt 
werden müssen? Nach ca. 1 Stunde Haltung wechseln

 ja
 teilweise
 nein

Wasch- und Reinigungsmittel

17 Sind die aktuellen Sicherheitsdatenblätter der Wasch-
und Reinigungsmittel vorhanden und griffbereit? 

 ja
 teilweise
 nein

18 Werden Wasch- und Reinigungsmittel nur in gekenn-
zeichneten Originalgebinden aufbewahrt und so gela-
gert, dass Säuren und Laugen nicht in Kontakt miteinan-
der kommen? (Bild 6)

Flüssigkeiten in Lagern mit Auffangwannen aufbewahren.

 ja
 teilweise
 nein

19 Stehen für den Umgang mit Wasch- und Reinigungs-
konzentraten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zur 
Verfügung?

 ja
 teilweise
 nein

Organisation und Schulung

20 Werden die Mitarbeitenden nur an Maschinen und 
 Geräten eingesetzt, für die sie instruiert worden sind?

 ja
 teilweise
 nein

21 Werden die Mitarbeitenden bei Stellenantritt und danach 
periodisch über die Gefahren und Schutzmass-
nahmen  instruiert?

Wichtige Instruktionsthemen
 Sensibilisierung für die Gefahr von nassen Böden und 
 Stolperstellen.
 Sensibilisierung für die Gefahr von Verbrennungen.
 Einsatz von Hilfsmitteln (Wäschewagen, Plateauwagen) 
für den Wäschetransport und ergonomisch richtiges Heben 
und Tragen von Lasten.
 Höhenverstellbare Arbeitstische und Bügelstationen.
 Verletzungs- und Infektionsrisiken bei der Wäschesortierung, 
z. B. Wäsche, die mit Blut oder mit anderen Körper-
ausscheidungen verschmutzt ist (Hepatitis- und HIV-Schutz) 
oder spitze Gegenstände enthält (z. B. Scherben, Spritzen 
etc.). Wäsche nur mit stichfesten Handschuhen sortieren. 
(Bild 7)
 Umgang mit Waschchemikalien und Reinigungsmitteln.
 Tragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen, 
z. B. Schutzbrillen, Handschuhe, Gehörschutz gegen Lärm.
 Erste-Hilfe-Massnahmen, Notfallplanung, Fluchtwege. 
 Sonderschutz bei Schwangerschaft und Mutterschaft.
 Jugendarbeitsschutz.
 Psychosoziale Belastungen wie Stress, Burnout, Mobbing etc.

 ja
 teilweise
 nein

22 Wird von den Vorgesetzten überprüft und sichergestellt, 
dass die Sicherheitsregeln bei der täglichen Arbeit auch 
befolgt werden?

 ja
 teilweise
 nein



Checkliste ausgefüllt von: Datum: Unterschrift:

 Kontrollierte Räume/Arbeitsplätze:

Wiederholung der Kontrolle am: (min. 1 x pro Jahr)

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an! Auskünfte: Arbeitsinspektorat Ihres Kantons (www.arbeitsinspektorat.ch)
Bestellungen: www.ekas.ch > Dokumentation > Bestellservice oder www.suva.ch 

Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS, Postfach, 6002 Luzern, Internet: www.ekas.ch 

Massnahmenplanung: Lingerie

Nr. Zu erledigende Massnahme Termin beauftragte 
Person

erledigt Bemerkungen geprüft

Datum Visum Datum Visum

   

   

         

   

   

         

   

   

         

   

   

         

   

   

         

   

   

         

   

   

         

Ausgabe: September 2016

 EKAS Bestellnummer: 6805.d
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