
Checkliste: Nachfolgearbeiten 
 
Nachfolgearbeiten stellen eine nicht unerhebliche Kontaminationsquelle dar. Es ist daher wichtig, sich auch bei 
diesen Arbeiten richtig zu schützen und die guten Praktiken anzuwenden.  

Lange Kleidung schützt nicht nur  
vor der Sonne, sondern verhindert  
auch den direkten Kontakt mit  
dem getrockneten Pflanzenschutz-
mittel. 

Bei Arbeiten unter trockenen Be-
dingungen sollten Handschuhe ge-
tragen werden, welche die Finger-
spitzen und Handflächen schützen.

Für Arbeiten bei nassen Bedingun- 
gen müssen wasserdichte Hand- 
schuhe getragen werden; diese 
werden vor dem Ausziehen gewa- 
schen.

1
Beachten Sie die Wiederbetretungsfrist vor Beginn der Nach-
folgearbeiten?

 ja
 nein

2

Wählen Sie für die Spritzbehandlung, wenn möglich, Produkte 
mit Schutzniveau 1 (Gelb) gemäss Standard Anwenderschutz, 
damit sich die Mitarbeitenden bei den Nachfolgearbeiten nicht 
selbst schützen müssen (Handschuhe immer empfohlen)?

 ja
 teilweise
 nein

3
Gibt es im Fahrzeug einen "schmutzigen" (Werkzeuge, Arbeits-
geräte) und einen "sauberen" Bereich (Essen, Getränke, Tele-
fon, etc.) und sind diese beiden Bereiche klar getrennt?

 ja
 nein

4
Verfügt das Fahrzeug über Ausrüstung zum Händewaschen: 
Frischwasservorrat, Seife, Papierhandtücher, Abfallsack?

 ja
 nein

5
Sind die Fahrzeugsitze vor Kontamination geschützt (z. B. mit 
Abfallsäcken)?

 ja
 nein

6

Stellt der Arbeitgeber den Mitarbeitenden systematisch per-
sönliche Schutzausrüstung zur Verfügung (trockene Bedingun-
gen = atmungsaktive Handschuhe Typ EN ISO 18889 GR, nasse 
Bedingungen = mindestens EN ISO 18889 G1)?

 ja
 nein

7
Tragen alle Mitarbeitenden für die Nachfolgearbeiten systema-
tisch Handschuhe?

 ja
 nein

8
Tragen die Mitarbeitenden Kleidung, die Arme und Beine be-
deckt sowie geschlossene Schuhe (bei Nässe zusätzlich Ärmel-
schürze, Ölzeug, etc.)?

 ja
 nein

9
Waschen sich alle vor jeder Pause und vor dem Einsteigen in die 
Fahrzeuge die Hände?

 ja
 nein

10
Haben alle für die Pausen eigene Getränkeflaschen, jeweils mit 
Namen gekennzeichnet?

 ja
 nein

11
Ziehen sich die Mitarbeitenden um und duschen, nachdem sie 
auf den Betrieb zurückgekehrt sind?

 ja
 nein

12
Wird die Arbeitskleidung regelmässig gewaschen, wenn mög-
lich nach jedem Gebrauch?

 ja
 nein

13
Wird der Fahrzeuginnenraum (Lenkrad, Bedienelemente) regel-
mässig gereinigt und die Sitzbezüge gewaschen oder ersetzt?

 ja
 nein

14
Vermeiden Sie so weit wie möglich Nachfolgearbeiten bei nas-
sen Wetterbedingungen?

 ja
 teilweise
 nein
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Sollten Sie einige Fragen nicht mit «JA» beantworten können, müssen Sie Massnahmen ergreifen!

Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie in den anderen Dokumenten des 
Toolkits Anwenderschutz Pflanzenschutzmittel, sowie auf den  
Webseiten: www.gutelandwirtschaftlichepraxis.ch oder www.bul.ch

In Zusammenarbeit erstellt von

www.agridea.ch www.bul.ch www.seco.admin.ch

Mit finanzieller Unterstützung
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