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Visana business führt am 12. und 13. Januar 2012 in Engelberg sowie am

19. und 20. Januar 2012 in Grindelwald vier «Stop Risk Days» − Unfall -

prävention für Ski und Snowboard − durch. 400 Gratistagespässe warten

auf Visana-business-Firmenkunden und ihre Mitarbeitenden.

Die Zahl der Schneesportunfälle nimmt Jahr für Jahr zu. Zum

einen verleitet die Carvingtechnik teilweise zu deutlich schnel-

lerem und risikoreicherem Fahren, zum anderen sind viele Pis -

ten insbesondere bei Kaiserwetter überfüllt, was das Risiko von

Zusammenstössen drastisch erhöht. Wer die Geschwin dig keit

seinen Fähigkeiten anpasst und seine Schwünge mit der richti-

gen Ausrüstung in den Schnee zieht, reduziert das Unfall risiko

erheblich. 

Unfallprävention mit Ski und Snowboard
Visana business offeriert 400 Gratisteilnahmen für Mit arbei ten -

de von Firmenkunden. Sie erhalten an den «Stop Risk»-Win ter -

sporttagen die Gelegenheit, ihre persönliche Fahrkompetenz auf

der Skipiste im Rahmen dieses eintägigen Präventionsanlasses

zu verbessern, um so Unfällen und Ver let zungen auf den Ski

oder dem Snowboard vorzubeugen. Die «Stop Risk»-Winter sport -

tage werden in Zusammenarbeit mit einem ausgewiesenen Part -

ner durchgeführt und sind von der Beratungs stelle für Unfall -

verhütung (bfu) anerkannt.

Ausgebildete Schneesport-Coaches geben am halbtägigen Work -

shop wertvolle Tipps für ein sicheres Ski- oder Snow board  fah -

ren. Zum einen wird die Technik auf den neusten Stand ge bracht,

zum anderen das korrekte Verhalten auf der Piste rekapituliert.

Wer das beste Gefühl für das eigene Tempo entwickelt hat, zeigt

sich beim Abstecher auf die Geschwin dig keitsstrecke mit Tem -

po messung. Der zweite Halbtag steht den Teilnehmenden zur

freien Verfügung.

SCHNEE

Tagesprogramm
8.00−10.00 Uhr Check-in, Eintreffen der Teilnehmenden

9.00−12.00 Uhr Workshop auf der Piste (Ski-, Helm- und

Protektorentest, Tipps der Schneesport-

Coaches, Inputs im Info-Center)

12.15−13.30 Uhr Mittagessen

Bis 15.30 Uhr Zur freien Verfügung. Anschliessend 

Abschluss der Veranstaltung und 

individuelle Heimreise

400 Gratisteilnahmen liegen bereit
Für die vier «Stop Risk»-Wintersporttage für Winter sportle rin -

nen und Win tersportler vom 12. und 13. Januar 2012 in Engel -

berg respektive 19. und 20. Januar 2012 in Grindelwald offe-

riert Visana business je 100 Gratisteilnahmen. Einzig die An- und

Rückreise müssen individuell organisiert werden, ansonsten ist

alles inbegriffen: Willkommensgetränk, Tagesskipass, Verpfle -

gung, Instruk tion durch Schneesport-Coaches (Ski und Snow -

board), persönli che Beratung, Testausrüstung (Ski, Helme, Pro -

tektoren, Brillen).

Ihr Unternehmen ist bei Visana business versichert, und Sie so -

wie Ihre Mitarbeitenden möchten gratis an einem der vier «Stop

Risk»-Wintersporttage teilnehmen? Sie finden das An mel de for -

mular unter www.visana-business.ch > Unfall prä ven tion.

Die Anmeldungen werden nach dem Motto «Es hat so lange, wie

es hat» entsprechend ihrem Eingang berücksichtigt.

Rita Buchli

Spezialistin Betriebliches Gesundheitsmanagement

Der Helm ist  auf  dem Vormarsch

Wer  einen Helm trägt , kann bei  e inem Unfal l  den

Schwe regrad einer  Kopfverletzung reduzieren. Rund 

15 Pro zent  aller  Verletzungen auf  Schweizer  Skipisten

betreffen den Kopf. Immer mehr Schneespor tler innen

und Schneespor tler  sind mit  einem Helm unterwegs.

Ge mäss Erhebungen der Beratungsstelle  für  Unfallver  -

hü tung (bfu)  ist  die Helmtragquote zwischen 2006 und

2010 von 42 auf  76 Prozent  angestiegen. Mit  81 Pro zent

sind die Deutschschweizer  eindeutig helmtragfreudi-

ger  als  die Romands (56 Prozent). Bei  den Geschlech -

tern über treffen die Frauen mit  78 Prozent  die Männer

(74 Prozent)  knapp. Überragend schneiden die unter

17-Jähr igen mit  einer  Helmtragquote von 95 Prozent

ab. www.bfu.ch

Schneespor tunfälle  nahmen erneut  zu

Für einmal konnten die 35 Schweizer  Unfallversicherer

keinen neuen Rekord bei  den Freizeitunfällen vermel-

den:  2010 blieb die Anzahl  derer, die sich abseits  des

Arbeitsplatzes verletzten, bei  knapp einer halben Mil  -

l ion.  Nicht  so der  Winterspor tsektor. Dor t  nahm die

Anzahl  registr ier ter  Unfälle  erneut  um 2000 auf  51000

(2009)  zu. Damit  l iegt  der  Schneespor t  hinter  den Ball  -

spor tar ten weiterhin auf  Rang 2 der  unfall trächtigsten

Spor tar ten. Insgesamt verursachten die Schneespor t  -

unfälle  Kosten in der  Höhe von 336 Millionen Franken.

Ein Unfall  auf  der  Skipiste schlägt  mit  durchschnitt -

l ich 6500 Franken zu Buche, während sich die Kosten

bei  einem Unglück auf  einer  Skitour gar auf  das Drei  -

fache belaufen. www.unfallstatist ik.ch

Unfallprävention − «Stop Risk»-Wintersporttage von Visana business

400 MAL KOSTENLOSER
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