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Die im Glas- und Metallbau tätige Firmengruppe s: stebler organisierte für die Belegschaft einen Schlafworkshop

Damit Gähnen nicht gefährlich wird
Die Auswirkungen von zu wenig oder zu schlechtem Schlaf sind für den Arbeitsalltag gross. Der Unfallversicherer
Suva konnte in einer Studie untermauern, dass bei jedem fünften Berufsunfall Schlafprobleme eine Rolle spielen.
Die Firma s: stebler nahm dies zum Anlass, einen Schlafworkshop zu organisieren.

Stefan Kühnis

■ «Wer sagt schon offen, er sei mü-
de», sagt Markus Portner, der für das
Qualitätsmanagement der Firma s: steb-
ler in Oensingen verantwortlich ist. «Ich
sage allen Mitarbeitenden, wenn man
müde ist, sollte man besser eine Pause
machen. Aber heute will man immer
präsent sein. Zu sagen, man sei müde,
damit deklassiert man sich.»
Portner selbst schläft gut, auch wenn
ihn seine Kinder nachts manchmal
wachhalten und auch wenn er sich
manchmal so verhält, dass der Schlaf
darunter leiden könnte: ein Kaffee am
Abend, fernsehen, Termine checken
oder etwas auf dem Handy erledigen
vor dem Zubettgehen. «Es war für mich
eindrücklich zu merken, dass die Kolle-
gen gleich ticken und die gleichen Pro-
blemchen haben», sagt er. «Man weiss,
dass diese Dinge nicht gut sind, aber
dass sie grosse Auswirkungen haben
können, das denkt man sich nicht unbe-
dingt. Diese Gemeinsamkeiten kann man
nur erkennen, wenn man darüber redet.
Dann kann man sich bewusster damit
befassen.»

Schlafmangel ist gefährlich
Tatsächlich sind die Auswirkungen von
zu wenig oder zu schlechtem Schlaf
sehr gross. 30 % der Beschäftigten in der
Schweiz sind von Schlafproblemen be-
troffen. Das führt nicht nur zu Erschöp-
fung sowie seelischen und körperlichen
Krankheiten – diese Menschen sind
auch weniger leistungsfähig und vor al-
lem viel stärker unfallgefährdet. Die Su-
va konnte in einer Studie untermauern,
dass bei jedem fünften Berufsunfall
Schlafprobleme eine Rolle spielten.
«Das sind rund 53 000 Berufsunfälle pro
Jahr, die Kosten von schätzungsweise
283 Mio. Schweizer Franken verursa-
chen», sagt Urs Näpflin, Fachgruppe
Beratung Präventionsangebote der Su-
va. Der Suva-Experte rechnet Freizeit-
unfälle aufgrund von Schlafproblemen
hinzu, die weitere 512 Mio. Franken
kosten. Häufig resultieren Probleme mit
mangelndem oder schlechtem Schlaf in

Sturz- und Stolperunfällen oder Verlet-
zungen mit Maschinen und Werkzeu-
gen. «Besonders gefährdet sind dabei
Schlechtschläfer, die älter sind als 30
Jahre, pro Nacht weniger als sieben
Stunden schlafen und pro Woche mehr
als 50 Stunden arbeiten», so Näpflin.

Leistungsdruck und Unfallgefährdung
Die Firma s: stebler ist an einen Gesamt-
arbeitsvertrag angebunden, man arbei-
tet dort acht Stunden am Tag, in der
Werkstatt von sieben Uhr morgens bis
vier Uhr nachmittags, mit den regulären
Pausen. «Das ist straff organisiert und
das haben wir im Griff», sagt Markus
Portner. «Den Aussendienst haben wir
nicht im Griff. Zwar rapportieren diese
Mitarbeitenden ihre Stunden, aber
wenn sie Gas geben, sind sie omniprä-
sent und arbeiten überall. Sie checken
ihre E-Mails auch über Mittag im Auto
und abends zu Hause und wenn sie
nicht einschlafen können, schreiben sie
noch eine Offerte.»
Für das Unternehmen seien Schlafprob-
leme natürlich auch ein Thema hinsicht-
lich der Leistungsfähigkeit, aber noch
viel mehr hinsichtlich der Unfallgefähr-
dung in der Werkstatt. «Wir haben
grosse Maschinen, da sollte man nicht

unachtsam sein», sagt Portner. «Analy-
siert man die Beinahe-Unfälle, erkennt
man jedoch häufig, dass Unachtsamkeit
die Ursache war. Nun stellt sich die Fra-

Im Team erforschen die Mitarbeitenden die Ursachen für ungenügenden und qualitativ schlechten Schlaf.

Der Workshop ist eines von verschiedenen Präven-
tionsmodulen der Suva und kann auf jedes Unter-
nehmen, jede Berufsgruppe und jede Ausgangslage
massgeschneidert werden.
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ge: Waren diese Mitarbeitenden zu routi-
niert, standen sie unter Druck, hatten sie
einfach einen schlechten Tag, waren sie ab-
gelenkt oder waren sie allenfalls tatsächlich
zu müde? Das zu erkennen ist schwierig.»

Massgeschneiderter Schlafworkshop
Für Markus Portner kam das Angebot der
Suva, einen Schlafworkshop durchzufüh-
ren, deshalb sehr gelegen. Der Workshop ist
eines von verschiedenen Präventionsmodu-
len der Suva und kann auf jedes Unterneh-
men, jede Berufsgruppe und jede Aus-
gangslage massgeschneidert werden. «Wir
sind ein Unfallversicherer, also geht es vor
allem um das Thema Sicherheit», sagt Urs
Näpflin. «Rund um den Schlaf ist die Ge-
sundheit jedoch genauso wichtig: Schlafpro-
bleme sind Frühindikatoren für Stress- und
Burn-out-Fragen und ähnliche Probleme. Si-
cherheit und Gesundheit gehen im Schlaf-
workshop also Hand in Hand.» Das Ange-
bot richtet sich ganz besonders an
Aussendienstmitarbeitende und Pendler,

die häufig auf der Strasse unterwegs sind.
Fahren sie müde, steigt das Unfallrisiko
massiv. Auch Lernende sollen sich ange-
sprochen fühlen. «Denn junge Menschen
brauchen genügend Schlaf, einerseits kör-
perlich, andererseits um aufnahme-fähig zu
sein und die Lerninhalte ihrer Lehrzeit zu
verarbeiten.»

Hinterfragen und anpassen
Bei der Firma s: stebler wurden letztlich
zwei verschiedene Workshops durchge-
führt: ein einstündiger für die Mitarbeiten-
den der Werkstatt; ein zweistündiger für
Büro- und Aussendienst-Mitarbeitende. Bei-
de Workshops behandelten die gleichen As-
pekte, nämlich Schlafprobleme und die rich-
tige Schlafhygiene. Mit den richtigen
Massnahmen kann in acht von zehn Fällen
ein besserer Schlaf erreicht werden.
Ausser den zwei Mitarbeitenden, die gerade
in den Ferien waren, nahmen alle an den
Workshops teil. Egal, wer welche Termine
hatte, das Thema Schlaf ging an jenem Tag

schlicht vor. Das war Markus Portner wich-
tig. «Wir hoffen, dass sich jeder Einzelne
sein Verhalten hinterfragt», sagt er.
Doch damit sei es natürlich noch nicht ge-
tan. «Wir müssen stetig sensibilisieren,
Rückmeldungen einholen und allenfalls als
Arbeitgeber einige Anpassungen machen:
Gleitende Arbeitszeiten vielleicht, oder ei-
nen grösseren Ruheraum mit Liegen für den
Mittagsschlaf einrichten. Vielleicht wollen
die Mitarbeitenden vermehrt an die frische
Luft, soziale Kontakte pflegen, Radio hören
– wir möchten wissen, was sie brauchen
und was davon wir ihnen geben können.
Und das langfristige Ziel ist klar: wir möch-
ten die Zahl der Arbeitsunfälle auf einem
sehr tiefen Stand halten. Doch das alles kön-
nen wir nur erreichen, wenn wir darüber re-
den.» ■
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