
Das ABC der Sicherheit am Arbeitsplatz

Diese Broschüre wird Ihnen helfen zu verstehen, was es bedeutet,  unter sicheren 
Bedingungen zu arbeiten.

Während des Arbeitens, haben Sie eine Pflicht: sich nicht zu verletzen.

Es gibt Berufe, die gefährlicher sind als andere; diese erfordern mehr Achtgebung auf 
sich selbst, um Unfällen sowie beruflichen Erkrankungen vorzubeugen.

Prävention ist besser als etwas riskieren!

Das ist wieso Sie ein  angemessenes Verhalten haben müssen, um sich und Ihren 
Körper zu schützen!

Wir werden Ihnen die sicheren Verhaltensweisen zeigen, die Sie während der Arbeit 
anwenden,  um  Verletzungen  bei  sich  und  anderen  zu  vermeiden,weil  Ihre 
Gesundheit nicht nur für Sie kostbar ist, sondern auch für Ihre Familie.

Wir  werden  Ihnen  auch  Ihre  Rechte als  Arbeitnehmer  zeigen,  hinsichtlich  der 
Sicherheit am Arbeitsplatz.

Wir werden Sie darüber informieren, was Sie tun müssen, wenn Sie sich während des 
Arbeitens verletzen, ob Sie einen  Unfall erleiden oder Sie  durch die Arbeit krank 
werden sollten.

Jedes Jahr sind Arbeitnehmer Opfer vieler Arbeitsplatz-Unfälle.
Deshalb ist es wichtig für Sie zu wissen, dass Gesetze Ihnen helfen, Ihre Gesundheit 
während der Arbeit zu schützen. Diesbezüglich hat Ihr  Arbeitgeber klare Pflichten 
und  Verantwortlichkeiten  Ihnen  gegenüber.  Sie  müssen  sie  kennen:  sie  werden 
hilfreich sein, wenn Sie um etwas bitten müssen.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Was bedeutet Sicherheit bei der Arbeit?
Es  bedeutet,  Prävention  und  Reduzierung  der  Risiken  von  Unfällen  und 
Erkrankungen, verursacht durch die Arbeit.
In Italien gibt es Gesetze, die Regeln und Verhalten anzeigen, um den Arbeitsplatz 
sicherer zu gestalten: alle Möglichkeiten von vermeidbaren Risiken sollten erleichternd 
und nicht hinderlich sein.

Das ist es, wieso Ihre Achtung und Ihre Zusammenarbeit wichtig sind. Ausserdem 
die Verantwortlichkeiten Ihres Arbeitgebers und der Schutz von INAIL, welchen 
Sie kontaktieren können, um weitere Informationen zu erhalten und jegliche Zweifel zu 
klären, die Sie haben.



Was ist INAIL?
Das  nationale  Institut  für  Arbeits-Rechtsverletzung  und  Arbeits-
Krankenversicherung.

INAIL ist die öffentliche Körperschaft, die versichert und schützt, wenn Sie verletzt 
sind oder aufgrund Ihrer Arbeit erkranken.

Der Arbeitgeber muss die INAIL Versicherungsprämien bezahlen.

Dies  ist  eine  staatlich  vorgeschriebene  Versicherung:  Der  Staat  nötigt  die 
Arbeitgeber sogar dazu, Sie als Arbeitnehmer zu versichern, wenn Sie an gefährlichen 
Maschinen, mit Werkzeugen und Geräten aller Art arbeiten.

INAIL,  garantiert  in  jedem  Fall  Ihren  Schutz,  sogar  wenn  der  Arbeitgeber  die 
Versicherungsprämien nicht bezahlt hat.

Ihre Rechte und Ihre Verantwortlichkeiten
Das Risiko: Wenn Sie sie kennen, vermeiden Sie sie

Laut Gesetz, haben Sie ein Recht zu:

• durch Ihren Arbeitgeber oder direkten Ranghöheren  informiert zu sein über 
die  bestimmten  Risiken  Ihrer  Arbeit  und  auch  über  die  Risiken  Ihres 
Arbeitsumfeldes;

• Ihren Arbeitgeber zu fragen, ob er Seminare anbietet, die 
Ihnen helfen,  besser  zu  verstehen,  was die  Risiken sind 
und wie Sie Ihre Arbeit sicherer gestalten können;

• Materialien  zu  haben,  die  Sie  vor  den  Gefahren 
schützen,  die  nicht  vermieden  werden  können.  Ihr 
Arbeitgeber muss diese Materialien zur Verfügung stellen. 
Sie nennen sich: Persönliche Schutzausrüstung;

• den  „Kopf  des  Präventions-  und  Schutzservice“ 
(RSPP) zu kennen. Dieser Service besteht aus Mitteln und 
Leuten,  die  zuständig  für  Prävention  und  Schutz  vor 
Risiken sind;

• den „Kopf des Präventions- und Schutzservice“ (RLS) zu kennen und zu 
kontaktieren, der direkt mit dem Präventions-Service zusammenarbeitet;



• die Namen der Leute, die für  Erste-Hilfe zuständig sind 
und  die  Notfall-Dienste zu  kennen  um  diese  zu 
kontaktieren im Falle eines Notfalls;

• zu wissen, wer der  befugte Arzt ist, welcher zuständig 
für  die  Gesundheitsüberwachung  der  Arbeitnehmer  ist, 
und  der  auch  regelmässige  Gesundheitskontrollen 
durchführt;

• zu  wissen,  wo  sich  der  Erste-Hilfe-Kasten,  der 
Feuerlöscher und die Rettungswege befinden.

Ihre Pflichten sich und anderen gegenüber:

Ihre erste Pflicht ist auf sich selbst Acht zu geben: vergessen 
Sie  niemals  die  Wichtigkeit  der  Sicherheit  am  Arbeitsplatz. 
Verhalten Sie  sich nicht  risikoreich:  dies  wird  auch  Ihren 
Kollegen dabei helfen, sich nicht so zu verhalten. Ihre Sicherheit 
ist  auch  die  Sicherheit  der  Anderen.  Sie  können  alle 
gemeinsam ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen.

Ihre Verpflichtungen:

➔ benutzen Sie alle persönlichen Schutzausrüstungen (DPI):

• unverändert

• folgen Sie den Anweisungen

• stellen  Sie  immer  sicher,  dass  Sie  nur  die  Sachen benutzen,  die  für  Sie 
bestimmt sind;

• nehmen Sie an Trainings teil für vorschriftsmässigen Gebrauch;

➔ setzen Sie  die  Anweisungen in  die  Tat  um,  die  Sie  von  Ihrem Arbeitgeber 
erhalten bezüglich der Sicherheitsmassnahmen und Gefahrenmeldungen;

➔ arbeiten Sie mit dem Arbeitgeber und den Mitarbeitern, die zuständig sind für 
Sicherheit zusammen, erkennen Sie die Regeln an, dann sind Ihre Sicher- und 
Gesundheit gewährleistet;

➔ berichten Sie unverzüglich jegliche Mängel/Beschädigungen an der persönlichen 
Schutzausrüstungen (DPI);



➔ tun  Sie  nicht,  aus  eigener  Initiative  heraus, 
irgendwelche  Handlungen  oder  Manöver,  welche  nicht 
Ihre Aufgaben sind oder welche Ihre bzw. die Sicherheit 
Ihrer Kollegen gefährden.

Pflichten Ihres Arbeitgebers

Um  Ihre  Sicherheit  am  Arbeitsplatz  zu  garantieren,  muss  Ihr  Arbeitgeber 
hauptsächlich:

• in  Zusammenarbeit  mit  dem „Kopf  des Präventions-  und Schutzservice“ und 
dem befugten Arzt, führt er eine Risikobewertung durch, verbunden mit der 
Art der Arbeit und den Risiken, welche nicht vermieden werden können;

• alle  Massnahmen  einführen,  die  wichtig  sind,  Unfällen  und/oder 
Berufskrankheiten  vorzubeugen  und  führt regelmässige 
Gesundheitskontrollen und Vorsorgen durch. Der Arbeitgeber muss:

– alle  persönliche Schutzausrüstungen bereitstellen,  welche  abhängig 
sind  von  der  Art  der  Arbeit:  Handschuhe,  Schuhe  und  Sicherheitsgürtel, 
Augen-Schutz, störschallunterdrückte Kopfhörer, Helme, Schürzen, Masken, 
phosphoreszierende  Kleidung  und  andere,  um  Sie  gegen  die  Risiken  zu 
schützen, welche Ihre Gesund- und Sicherheit bedrohen können;

– er  stellt  angemessenes  Arbeitsmaterial zur  Verfügung  unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsstandards;

– bietet angemessene Seminare an, zum Gebrauch von Arbeitsmaterial und 
-werkzeug,  welche  spezielles Wissen erfordern sowie einen  besonderen 
Umgang damit;

• er muss alle Sicherheitsschilder ausstellen, die wichtig 
sind um Risiken zu vermeiden und vermeidbare Risiken zu 
begrenzen;

• Gesundheitskontrollen der  Arbeitnehmer  durchführen 
und Hygiene-Massnahmen zu achten.

Sie  können  sich  das  bestätigen  lassen,  wenn  diese  und  andere 
Sicherheitsmassnahmen nicht korrekt angewandt werden, indem Sie den „Kopf des 
Präventions- und Schutzservice RLS“ kontaktieren.



Die Formen und Farben der Sicherheit

Zeichen sind wichtig am Arbeitsplatz.

Die Formen und Farben der Zeichen sind Elemente, um unverzüglich vor einer 
Gefahr zu warnen, um ein Verbot anzuzeigen, zu etwas zu verpflichten oder um Ihnen 
eine erforderliche Information anzubieten.
Fragen Sie immer nach der Bedeutung einer Mitteilung, eines Zeichens oder Symbols, 
welches Sie nicht kennen.

Die Formen und Farben der Zeichen hängen von Ihrer Aussage ab:

• Verbotsschilder sind immer rot;

• Zeichen, die Ihnen anzeigen, wie Sie sich verhalten sollten, sind immer blau;

• Warn- oder Achtung-Schilder sind gelb oder gelb-orange;

• Zeichen  der  Rettung  oder  Notausgänge,  Materialien  und  Wegweiser  sind 
immer grün;

• Feuer-Zeichen, die anzeigen, wo sich die Feuerlöscher befinden, sind  weiss 
und rot;

• die Handsignale zeigen die Schritte an, die man gehen muss.



Die Sicherheits-Zeichen
Hier sind einige Schilder, die Sie oft antreffen:

Unbefugten  ist  der  Zutritt 
untersagt

Keine Gabelstapler

Nicht berühren Kein Trinkwasser

Nicht  rauchen  oder  offenes 
Feuer

Nicht mit Wasser löschen

Achtung: Biologisches Risiko Absturzgefahr

Schwebende Last Ätzende Stoffe

Feuerlöscher Wandhydrant

In diese Richtung Feuertelefon



Sicherheitshandschuhe müssen 
getragen werden

Sicherheitshelm muss 
getragen werden

Sicherheitsschuhe müssen 
getragen werden

Sicherheitsgurt muss 
getragen werden

Schutzanzug  muss  getragen 
werden

Augen-Schutz muss 
getragen werden

Erste-Hilfe Kranken trage

Not-Augenbad Not-Dusche

Notausgang-Schilder



Was passiert, wenn Sie sich verletzt haben?

Sie können ein Opfer eines Arbeits-Unfalls werden, das ist, wenn Sie sich während 
der Arbeit  verletzt  haben oder während Ihres normalen Weges zur Arbeit  hin oder 
wieder nach hause (Arbeitsweg-Unfall).
Deshalb gibt es Dinge, die Sie auf jeden Fall  tun müssen, sogar wenn Sie sich nur 
geringfügig verletzt haben:

• informieren Sie unverzüglich Ihren Arbeitgeber;

• gehen  Sie  sofort  zur  Unfall-Ambulanz (Pronto  Soccorso)  oder  zu  Ihrem 
Allgemeinmediziner und  erklären  Sie,  dass  Sie  sich  während  der  Arbeit 
verletzt haben und schildern Sie genau wie und wo es passiert ist.

• Sie müssen darüber informiert sein, dass diese Angaben wichtig sind 
für  Sie,  um all  die  Unterstützung  zu  bekommen,  die  Sie  von INAIL 
benötigen, sogar wenn Sie keinen offiziellen Arbeitsvertrag haben!

• Es ist kein Vorwurf, sondern das Ersuchen nach Schutz.

• Die Unfall-Ambulanz oder Ihr Allgemeinmediziner muss Ihnen das erste ärztliche 
Attest ausstellen, welches die Diagnose sowie die vorhergesehenen Tage der 
Arbeitsunfähigkeit bescheinigt;

• senden  Sie  Ihrem Arbeitgeber  so  bald  wie  möglich,  eine  Kopie  der 
ärztlichen  Bescheinigung  und  behalten  Sie  eine  Kopie  für  sich 
(Fotokopien der Bescheinigung sind nicht gültig).   Wenn Sie im Krankenhaus 
liegen hat das Krankenhaus die Pflicht, eine Kopie der ärztlichen Bescheinigung 
an Ihren Arbeitgeber zu senden und an INAIL;

• wenn die Frist der ärztlichen Bescheinigung abläuft bevor Sie genesen, können 
Sie  entweder  die  nächstgelegene  INAIL-Klinik  Ihres  Wohnortes  oder  Ihren 
Allgemeinmediziner  aufsuchen  bezüglich  einer  erneuten  ärztlichen 
Bescheinigung.

Wenn Sie nicht mehr als drei Tage arbeiten können, ist Ihr Arbeitgeber gezwungen, 
einen  Bericht  über  den  Unfall,  zusammen mit  einer  Kopie  der  ärztlichen 
Bescheinigung  an  INAIL  zu  verfassen,  und  das  binnen  zwei  Tagen  ab 
Ausstellungsdatum.
Überprüfen Sie, ob er dies so macht, es ist in Ihrem eigenen Interesse. Und 
wenn er dies je doch nicht tut, dann machen Sie es bitte selbst!



Berufs-Krankheit

Viele Krankheiten können durch die Arbeit verursacht sein.
INAIL schützt Sie auch in diesen Fällen.
Es ist die Pflicht Ihres Allgemeinmediziners, die Krankheit einwandfrei festzustellen, 
indem er Ihnen eine Bescheinigung ausstellt.
Wenn  Sie  die  selbe  Arbeit  weiterhin  ausüben,  welche  für  Ihre  Erkrankung 
verantwortlich  ist,  müssen  Sie  die  Bescheinigung  innerhalb  15  Tagen  Ihrem 
Arbeitgeber zusenden. Und im Falle, dass Sie dies weiterhin durchmachen, müssen Sie 
auch die darauf folgenden Bescheinigungen an Ihren Arbeitgeber schicken.
Wenn Sie diese Arbeit nicht länger ausüben, können Sie direkt INAIL einen 
Antrag auf Anerkennung dieser Berufs-Krankheit stellen.



INAIL auf Ihrer Seite
Leistungen

Wenn Sie sich am Arbeitsplatz verletzen oder eine Krankheit  aufgrund Ihrer Arbeit 
erleiden,  haben  Sie  das  Recht,  durch  INAIL  unterstützt  zu  werden,  in  Form  von 
finanzieller sowie medizinischer Hilfe.
Sie  haben  ein  Recht  auf  diesen  Schutz,  sogar  wenn  Ihr  Arbeitgeber  die 
Versicherungsprämien nicht  bezahlt  hat,  auf  der Basis der Grundlage der 
automatischen Antragsberechtigung von Leistungen.

Es gibt finanzielle und medizinische Leistungen.
Sie sind sehr wichtig, denn Sie können haben:

• ein  täglicher  Geldbetrag,  wenn  Sie  nicht  innerhalb  der  ersten  drei  Tage 
gesund  werden  (es  ist  eine  finanzielle  Hilfe,  auch  bekannt  als  befristetes 
Invaliditätsgeld):

– entsprechend 100 % Ihrer Bezahlung für den Tag, an dem Ihnen der Unfall  
zustösst, welcher von Ihrem Arbeitgeber bezahlt werden muss;

– entsprechend 60 % Ihrer Bezahlung für die nächsten drei Tage, welche von 
Ihrem Arbeitgeber bezahlt werden müssen;

– 60 % Ihrer Bezahlung vom 4. bis zum 90. Tag, wird von INAIL bezahlt;

– 75 % Ihrer  Bezahlung vom 91.  Tag  bis  zu  dem Tag,  an dem Sie  klinisch 
gesunden,  wird  von  INAIL  bezahlt,  es  sei  denn  Sie  haben  bessere 
vertragliche Konditionen.

– Freie medizinische Versorgung vom Krankenversicherungssystem an den 
Kliniken und der Unfall-Ambulanz (medizinische Services);

• Freie spezielle medizinische Versorgung an den speziellen medizinischen 
Einrichtungen, die zum Krankenversicherungssystem gehören und den legalen 
Kliniken der Filialen von INAIL (medizinische Services).

Um die Hilfe von INAIL zu erhalten, müssen Sie innerhalb von drei Jahren, vom Tag des 
Unfalls an oder ab dem Zeitpunkt, wann die Berufskrankheit aufkam, einen Antrag 
einreichen.

Um  den  Antrag  anzufertigen,  können  Sie  die  Hilfe  des  Wohltätigkeits-Instituts 
(Patronati) in Anspruch nehmen, die laut Gesetz, Ihre Rechte kostenlos schützen.

Jede Filiale von INAIL kann Ihnen bieten
all die wichtigen Informationen für die Beschädigungen, verursacht durch einen Unfall 
oder eine Berufs-Krankheit, sogar im Falle, dass Sie ein Gliedmass verlieren, machen 
es  wichtig  für  Sie,  dass  Sie  sich  in  „Prothesen  und  Rehabilitationsbehandlung“ 
begeben, um Ihre täglichen Aktivitäten erneut aufnehmen zu können (diese werden 
auch als medizinische Dienste betrachtet).

In dem integrierten Schutz-System von INAIL sind hochspezialisierte Institutionen für 
Rehabilitation und Re-Integration zurück in die Arbeit:

• „INAIL's Prothesen Center“ in Vigorso di Budrio – Bologna, mit einer Filiale in 
Rom, im Haus Casa di Cura „Villa Sacra Famiglia“;

• Das „Motorial Rehabilitations-Center“ in Volterra.



Im Falle eines tödlichen Unfalls

Auch im Falle dessen, wenn der Arbeitnehmer ein Opfer eines Unfalls ist, in welchem 
er sein Leben verliert,  gibt  es finanzielle  Leistungen für die  Hinterbliebenen und 
einen Scheck für die Bestattungskosten.
Die  Familie,  sogar  wenn sie  nicht  aus  Italien  sind,  werden von  INAIL  unterstützt, 
indem eine monatliche Beihilfe an die Hinterbliebenen ausgezahlt wird.
Um  Unterstützung  durch  INAIL  zu  erhalten,  müssen  die  Familienmitglieder 
unverzüglich den Antrag stellen.



Kurze Fragen

Was passiert, wenn Sie arbeiten, aber Ihr Arbeitgeber hat Ihren Status nicht 
geregelt und Sie werden verletzt oder erleiden eine Berufs-Krankheit?

– Sie haben alle das Recht auf alle Leistungen von INAIL.

Im Falle eines Unfalls, was tun Sie?

– Unverzüglich Ihren Arbeitgeber informieren und ihm die ärztliche Bescheinigung 
zusenden.
Wenn Sie der Arbeit mehr als drei Tage fern bleiben, muss Ihr Arbeitgeber die 
ärztliche  Bescheinigung  zu  INAIL  schicken,  binnen  zwei  Tagen  nach  Erhalt, 
zusammen mit dem Unfall-Bericht.

Nachdem  Sie  in  der  Notaufnahme  waren,  müssen  Sie  zu  Ihrem 
Allgemeinmediziner oder zu INAIL?

– Sie können gehen, wohin Sie möchten. INAIL haben Kliniken in ihren Filialen, wo 
alle  Arbeitnehmer,  die  Opfer  eines  Unfalls  wurden,  ein  Recht  darauf  haben, 
medizinische Versorgung zu bekommen. Aber wenn Sie möchten, können Sie 
auch zu Ihrem Allgemeinmediziner gehen.

Wenn Sie im Krankenhaus liegen, wie zeigen Sie den Unfall an?

– In diesem Fall muss das Krankenhaus eine Kopie der ärztlichen Bescheinigung 
direkt an INAIL senden und zu Ihrem Arbeitgeber. Sie müssen in jedem Fall Ihren 
Arbeitgeber informieren.

Was ist das befristete Invaliditätsgeld?

– Es ist eine finanzielle Leistung, die Ihnen bezahlt wird, um den entgangen Lohn 
auszugleichen.

– Sie haben ein Recht darauf, wenn Sie verletzt sind (Sie sind Opfer eines Unfalls) 
oder Sie werden krank aufgrund Ihrer Arbeit (Berufs-Krankheit) und Sie sind für 
mehr als drei Tage unfähig zu arbeiten.

– Es beginnt vom 4. Tag an, nach Unfallhergang oder der Entstehung der Berufs-
Krankheit.

– Sie  erhalten  es  in  der  ganzen  Zeit  Ihrer  befristeten  Invalidität,  Urlaube 
inbegriffen,  bis  Sie  genesen.  Die  Genesung  wird  durch  den  Arzt  von  INAIL 
festgestellt.

Im Falle einer Berufs-Krankheit, was tun Sie?

– Binnen  15  Tagen  vom  Moment  an,  in  dem  der  Arzt  die  Berufs-Krankheit 
bestätigt,  müssen  Sie  Ihren  Arbeitgeber  informieren.  Ihr  Arbeitgeber  muss 
binnen 5 Tagen nach Erhalt der ärztlichen Bestätigung, diese an INAIL senden, 
zusammen mit dem Bericht über die berufliche Erkrankung.

Wer ist zur prothesischen- und medizinischen Versorgung berechtigt?

– Jeder  Arbeitnehmer,  der  nach  einem  schwerwiegenden  Unfall  behindert  am 
Arbeitsplatz sitzt.


