SAFETY FLASH 21-62:
INS WASSER FALLEN WÄHREND DES FESTMACHENS
Die Meisten Menschen fallen während des Festmachens ins Wasser. Gefährliche Situationen/Aktionen sollten
deshalb vermieden werden.
GOOD PRACTICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAD PRACTICE

Wägen Sie die Risiken ab und besprechen Sie diese untereinander bevor das
Festmachen beginnt. (LMRA/Risikoanalye).
Stellen Sie eine effektive, gegenseite Kommunikation sicher und achten Sie auf
ständigen Sichtkontakt.
Versichern Sie sich, das dass Schiff an der Landanlage bei ist- und nicht mehr in
Bewegung, bevor Sie den Übertritt machen.
Achten sie auf eine ausreichend gute Beleuchtung im gesamten Arbeitsbereich.
Wählen Sie die kürzest mögliche Distanz für den Übertritt (Siehe Skizze: maximum
60 cm).
Tragen Sie geeignete Sicherheitsschuhe und eine gewartete und geprüfte
Rettungsweste.
Halten Sie ihre Hände frei wenn Sie eine Treppe oder eine Leiter
hoch oder runter gehen.
Wenn möglich nutzen Sie die Festmachhelfer oder fragen Sie
das Terminal Personal um Hilfe. (Annehmen der Drähte und
Taue).
Haben Sie den Mut die Arbeit zu unterbrechen wenn Sie die Situation
als unsicher oder gefährlich empfinden. (Stop Work Authority).

•
•
•
•
•
•
•
•

Ohne über die Risiken zu sprechen mit der Arbeit zu beginnen
Keine Kommunikationsmöglichkeit und ohne Sichtkontakt arbeiten.
Das Schiff zu verlassen während es sich noch bewegt.
Schlechte Beleuchtung im Arbeitsbereich.
Übertritt über einen zu großen Abstand zwischen Land und Schiff.
Benutzung ungeeigneter, ungeprüfter und nicht gewarteter
Persönlichen Schutzausrüstung.
Material, Taue oder Drähte eine Leiter oder Treppen hoch zu Tragen,
ohne freie Hände.
Weiterarbeiten obwohl man weiß das es gefährlich ist.

AKTION FRAGEN

60 cm

60 cm

•
•
•

60 cm

Wie kommunizieren wir während des Festmachens? Haben wir
ständigen Sichtkontakt?
Trauen wir uns Stop zu sagen wenn es gefährlich wird? Wie und
mit wem Kommunizieren wir dann?
Wie helfen wir uns gegenseitig und verhindern das
jemand ins Wasser fällt? (Zum Beispiel Wird
unsicheres Verhalten benannt?)

Disclaimer: Die Informationen in diesem Dokument wurden mit der höchstmöglichen Genauigkeit erstellt. Allerdings können die Plattform Zero Incidents und ihre Teilnehmer in keiner Weise für die
Inhalte haften. Die Annahme von Maßnahmen, Vorschlägen, Warnungen, etc. müssen daher immer abgewogen und vorgängig einer Risikobewertung unterzogen werden. Verbreitung dieses Dokument
unter den Dritten ist zulässig, sofern dies in der ursprünglichen Form durchgeführt wird.

