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Selbermachen sorgt für Erfolgserlebnisse 

und spart Geld. Die wachsenden Zahlen 

an Baumärkten sind der beste Beweis 

dafür, dass Heimwerken Hochkonjunktur 

hat. Doch sobald Strom im Spiel ist, sollte 

man Vorsicht walten lassen, sonst kann 

es gefährlich werden. 

Samstagnachmittag, Stosszeit im Bau-

markt: Herr und Frau Schweizer decken 

sich ein mit allem, was das Heim schöner 

macht. Und nicht nur das: Auch Repa-

raturen werden zunehmend selbst in die 

Hand genommen. 

Doch diese Eigeninitiative ist nicht in 

allen Bereichen ratsam – beim Umgang 

mit Elektrizität etwa sollte man sich vor-

ab gut informieren. Denn während die 

Verwendung falscher Schrauben beim 

selbst gebastelten Regal höchstens zu 

ein paar Scherben führt, kann ein fal-

scher Handgriff an der Stromleitung 

fatale Auswirkungen haben, wie Albert 

Stutz, Geschäftsführer der Certum 

Sicherheit AG, weiss: «Jedes Jahr gibt 

es in der Schweiz gegen 200 Unfälle, 

die auf unsachgemässen Umgang mit 

elektrischen Installationen zurückgehen. 

Etwas zehn davon enden leider tödlich.»

Gefährliche Elektrizität

Trotz unseren hohen Sicherheitsstan-

dards lauern im Umgang mit Elektrizität 

nach wie vor viele Gefahren. Zuallererst 

denkt man wohl an den Stromschlag, 

den man sich holen kann. Dazu kommt 

es, wenn der Mensch ein Objekt berührt, 

das unter elektrischer Spannung steht: Es 

fliesst Strom durch den Körper. Dies kann 

zu Verbrennungen und zu Störungen des 

Herzrhythmus führen. Die Gefährlichkeit 

Tipps für den sicheren Umgang mit Strom

Elektrizität kann man weder sehen, hören, riechen noch schmecken – aber fühlen!
Seien Sie deshalb mit Strom besonders vorsichtig.

Beachten Sie im täglichen Gebrauch:
•	 Prüfen Sie Geräte, Anschlussleitungen und Stecker vor jedem Gebrauch auf Beschä-

digungen.
•	 Benutzen Sie bei gleichzeitigem Einsatz von mehreren Geräten eine Steckerleiste, 

 beachten Sie dabei die Belastungsgrenze der Zuleitung.
•	 Lassen Sie zum Schutz der Kinder Sperrloch-Steckdosen montieren.
•	 Ziehen Sie Kabel am Stecker und nicht am Kabel selbst aus der Steckdose.
•	 Verwenden Sie Kabelkanäle und Kabelverkürzer, damit lange Kabel nicht zu Stolper-

fallen werden.
•	 Achten Sie beim Ersatz von Schmelzsicherungen auf korrekte Ampere stärken.

Machs selber – oder besser nicht? 

hängt von der Stromstärke und der 

Dauer der Durchströmung ab. Zum Ver-

gleich: Schon bei einer Stromstärke von 

15 Milliampere – entspricht der Stromin-

tensität eines Rasierapparats – beginnen 

die Muskeln zu verkrampfen. Und dies 

bewirkt, dass man förmlich am Objekt 

«festklebt», man nicht mehr loslassen 

kann – keine schöne Vorstellung.

Eine weitere Gefahr stellen Brände dar. 

Sie entstehen allgemein durch zu hohe 

Oberflächentemperaturen und uner-

wünschte Wärmeentwicklung. So kön-

nen bei elektrischen Geräten, Leuchten 

oder Leitungen unerwünschte Span-

nungsüberschläge entstehen, insbe-

sondere bei ungenügender Isolierung, 

beschädigten Leitungen oder losen 

Kontakten von nicht korrekt erfolgten 

Installationen. Unbemerkt vor sich hin 

schmorende Leitungen oder Einbau-

leuchten können so zur tickenden Zeit-

bombe werden.

Der Gesetzgeber sorgt vor

Generell ist immer der Eigentümer für die 

Sicherheit der elektrischen Installationen 

verantwortlich, er muss im Besitz eines 

Sicherheitsnachweises sein. Dieser wird 

nach Neuinstallationen, Erweiterungen 

oder Änderungen direkt vom Elektro-

installateur oder von einem Kontrollun-

ternehmen erstellt. Periodische Kont-

rollen, zu denen der Eigentümer nach 

festgelegten Fristen ein Aufgebot (bei 

Wohnbauten alle zwanzig Jahre) erhält, 

sind gesetzlich vorgeschrieben.

«Strom hört man nicht, sieht man nicht 

und riecht man nicht. Und wenn es dann 

‹chlöpft›, ist es zu spät!»

Ebenso vom Gesetzgeber festgelegt sind 

gewisse technische Schutzmassnahmen, 

die dafür sorgen sollen, dass es bei Stö-

rungen zur Abschaltung des Stromkrei-

ses kommt. Seit Anfang 2010 ist für neu 

erstellte Steckdosen in allen Räumen ein 

Fehlerstrom-Schutzschalter, der soge-

nannte FI-Schalter, Vorschrift. Dieser 

unterbricht den Stromkreis, sobald ein 

Fehlerstrom, wie etwa bei einem Strom-

schlag oder bei Kriechstrom, auftritt. Der 

FI-Schalter wird im Sicherungsverteil-

kasten installiert. Bei älteren Gebäuden 

empfiehlt sich aus Sicherheitsgründen 

die Nachrüstung – doch aufgepasst: 

Das ist ganz klar eine Aufgabe für den 

Fachmann.

Besser auf Nummer sicher gehen

Was immer auch geschehen ist: Bei nicht 

fachgerechter Installation haftet der 

Eigentümer oder der Verursachende für 

alle dadurch entstandenen Unfälle und 

Schäden. Und solche Fehler passieren 

schnell, sei es durch Unachtsamkeit oder 

einfach aus Unwissen. Ganz abgesehen 

davon, dass Laien oftmals Schutzeinrich-

tungen weder installieren, geschweige 

denn diese mit Messen und Erproben 

prüfen, werden bei der Selbstmontage 

munter Drähte verwechselt oder wird 

schlicht das falsche Material verwendet. 

Womit wir wieder beim Baumarkt wären. 

Denn bei Weitem nicht alles, was man 

kaufen kann, darf man auch selbst ins-

tallieren.

Es lohnt sich also, sich zu informieren, 

bevor man selbst Hand anlegt. Der Fach-

mann Stutz bringt es auf einen einfachen 

Nenner: «Funktionieren tuts schnell, 

doch das kann trügen. Elektrizität hört, 

riecht und sieht man nicht. Und wenn es 

dann ‹chlöpft›, ist es zu spät!»

Certum Sicherheit AG

Sägestrasse 6, 5600 Lenzburg

Tel. 058 359 78 11, Fax 058 359 78 10

Info@certum.ch

www.certum.ch

Martin Truffer, Regionalleiter Aargau bei Messungen an der Installation.
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Mit Strom kann man nicht vorsichtig genug sein
Interview mit Albert Stutz, Certum Sicherheit AG

Welche Elektroarbeiten muss ich dem Profi über-

lassen?

Als Laie dürfen Sie generell keine elektrischen Ins-

tallationen erstellen. In Bezug auf einfache Arbei-

ten mit wenig Gefahrenpotenzial regelt die NIV, die 

Niederspannungs-Installationsverordnung, genau, 

welche Arbeiten der Laie selbst durchführen darf 

und welche er dem Fachmann überlassen muss.

Welche Arbeiten darf man denn selber machen?

In der NIV ist klar festgelegt, dass Sie Elektroins-

tallationen nur in selbst bewohnten Wohn- und 

Nebenräumen durchführen dürfen. Das aber auch 

nur dann, wenn die Nennspannung 230 Volt nicht 

übersteigt, die Installation hinter einem mit 30  mA 

geschützt ist und die Steckdoseninstallation durch 

eine Fachperson überprüft wird. Das Montieren 

von Beleuchtungskörpern und ihren Schaltern ist 

erlaubt und nicht meldepflichtig.

Was sind einphasige Stromkreise?

Einphasige Stromkreise sind Lampen- und Steck-

dosenstromkreise mit einer Spannung von maxi-

mal 230 Volt. Im Gegensatz dazu sind Geräte mit 

höherer Leistung wie zum Beispiel Elektroboiler an 

dreiphasige Stromkreise angeschlossen.

Warum ist Strom so gefährlich?

Strom hört, sieht und riecht man nicht. So kann man 

potenzielle Gefahren eben leicht übersehen. Schon 

ein minimaler Defekt an einer Leitung oder eine 

Unachtsamkeit bei der Installation kann verhee-

rende Folgen haben. Besonders gefährlich wird es 

immer dann, wenn der Stromfluss durch den Körper 

durch gut leitenden Untergrund begünstigt wird.

Was heisst das konkret?

Der Strom fliesst im Regelfall aus dem Netz über 

die Leitung durch die Steckdose über den Ver-

braucher zurück ins Netz. Wenn alles gut isoliert 

ist und die richtigen Schutzmassnahmen installiert 

und geprüft sind, kann nichts passieren. Ist die Iso-

lation aber am Gerät oder am Kabel beschädigt, 

so steht das Gerät oder stehen weitere leitende 

Teile unter Spannung. Wenn Sie es dann anfas-

sen, bekommen Sie einen Stromschlag. Je stärker 

die Spannung, umso massiver wird dieser Schlag 

sein – bis hin zum tödlichen Ausgang des Unfalls. 

Deshalb kann man im Umgang mit Strom nicht 

vorsichtig genug sein.

Und was muss ich tun, wenn ich trotz aller Vorsicht 

doch einen Stromschlag abbekommen habe?

Auch wenn es kein schlimmer Vorfall war und es 

Ihnen gleich wieder gutgeht, so sollten Sie sich 

in jedem Fall unverzüglich ärztlich untersuchen 

lassen. Innere Verbrennungen werden oft zu spät 

bemerkt. Und generell müssen alle Stromunfäl-

le dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat 

gemeldet werden.

Albert Stutz ist Geschäftsführer der Certum Sicher-

heit AG, eines akkreditierten Unternehmens zur 

Sicherheitsprüfung elektrischer Installationen. 


