Lebensrettende Verhaltensweisen
Die nachfolgend aufgeführten „lebensrettenden Verhaltensweisen“ sind unseren Top 20 der lebensrettenden
Standards entnommen und sollen nochmals an diese erinnern. Damit wir Fortschritte in Bezug auf unseren Weg
zur kollektiven Sicherheit erzielen und die Null-Unfälle-Leistung erreichen und sie dann beibehalten, muss sich
jeder Einzelne aktiv bei der Erkennung gefährlicher Situationen einbringen und entsprechend handeln.

Wir bei Air Products glauben, jede und jeder von uns muss
die Verantwortung für die eigenen Handlungen, Entscheidungen und Arbeitsplatzbedingungen sowohl
beim Arbeiten allein als auch beim Arbeiten in einer Gruppe übernehmen. Wenn Sie sich unsicher fühlen,
sollten Sie dies stets ansprechen.
defensiv fahren, wachsam sein und sich auf die Verkehrsverhältnisse konzentrieren...vermeiden Sie
Ablenkungen und halten Sie regelmäßig an, um eine Pause zu machen.
darauf achten, nur an elektrischen Systemen zu arbeiten, wenn er/sie dafür qualifiziert und berechtigt ist...
vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden.
den Prozess der Sicherheitsarbeitserlaubnis nutzen, um Gefahren zu identifizieren, sie vorauszusehen
und mögliche Unfälle zu verhindern. Wenn Sie oder andere sich nicht sicher fühlen, sollten Sie mit dem
Genehmigungsaussteller oder Vorgesetzten darüber sprechen
das Verfahren zum Sperren/Kennzeichnen (Lockout/Tagout (LOTO)) und Prüfen nutzen, um sicherzustellen,
dass die Ausrüstung/Anlage von Energiequellen isoliert und energiefrei ist, bevor er/sie daran arbeitet...
bringen Sie Ihr persönliches Schloss nur dann an, wenn Sie überzeugt sind, dass alle Vorsichtsmaßnahmen
getroffen wurden.
die Gefahren von engen oder geschlossenen Räumen erkennen und respektieren…Befolgen Sie alle für
den Zugang erforderlichen Schritte und seien Sie richtig auf eine Rettung vorbereitet. Betreten Sie niemals
einen engen oder geschlossenen Raum ohne Genehmigung!
die Gefahren von Ausschachtungen ermitteln... stellen Sie sicher, dass alle Vorsichtsmaßnahmen für die
Ausschachtung und andere Genehmigungen eingehalten werden.
sich verinnerlichen, dass die Folgen eines Sturzes aus großer Höhe ein Leben komplett verändern können….
vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen wurden und die Ausrüstung
korrekt verwendet wird.
sicherstellen, dass Hebearbeiten, ob mit Kränen oder anderen Arbeitsmitteln, sorgfältig geplant, bewertet,
kontrolliert und ausgeführt werden...halten Sie den Betrieb an, wenn ein Problem oder eine unerwartete
Situation auftritt.
akzeptieren, niemals Sicherheitsgeräte wie zum Beispiel Entlastungssysteme, Verriegelungen, Auslöser,
Safety Instrumented Systems, Gaserkennungssysteme oder andere schützende Sicherheitseinrichtungen
ohne Genehmigung außer Kraft zu setzen... Berücksichtigen Sie die ursprüngliche Absicht und Bedeutung
solcher Schutzeinrichtungen und unterbreiten Sie Vorschläge für Verbesserungen immer förmlich.
die Risiken von Änderungen bedenken ... befolgen Sie streng alle Schritte des Management of Change
(MOC)-Prozesses.
mögliche Erstickungsgefahren in geschlossenen Räumen sowie in der Nähe von Ausrüstung, die Gas oder
tiefkalte Flüssigkeiten enthält, erkennen...seien Sie achtsam und warnen Sie andere.
sich beim Umgang mit Sauerstoff die Brandgefahren ins Bewusstsein rufen...weichen Sie nie von den
Anweisungen ab und stellen Sie sicher, dass die Sauerstoffreinheit aufrechterhalten wird.
sich die Auswirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen für sich selbst und andere vor Augen
führen...verwenden Sie vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Atemschutzgeräte und
persönliche Schutzausrüstung (PSA), korrekt.
die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) kennen, einschließlich Warnkleidung,
Flammschutzkleidung und Atemschutzgeräten, die für jede Aufgabe und jeden Arbeitsbereich verwendet
werden muss...verwenden Sie diese ordnungsgemäß.
risikoreiche Verhaltensweisen, unsichere Bedingungen, Beinaheunfälle und –verletzungen identifizieren…
sprechen Sie diese sofort an und melden Sie sie umgehend, sodass wir Verletzungen minimieren und aus
diesen Situationen lernen können.
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