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Sichern & Versichern  

 
Checkliste: Richtiges Verhalten bei Erdbeben 
 
Erdbeben ereignen sich meist ohne Vorankündigung. Bereits ein paar Vorsorgemassnahmen und 
das richtige Verhalten können für Ihre Sicherheit von entscheidender Bedeutung sein. 

 
Vorsorge-
massnahmen 

 
 Legen Sie fest, wo Sie im Ernstfall Schutz suchen. Am besten geschützt 

sind Sie unter tragenden Wänden, Türrahmen  oder stabilen Tischen. 
 

 Montieren Sie keine schweren Bilder, Regale oder Spiegel in der Nähe 
von Betten. 
 

 Rufen Sie sich in Erinnerung, wo sich Absperrventile für Wasser und 
Gas sowie der Hauptschalter für Elektrizität befinden. 
 

 Ein batteriebetriebenes Radio hilft bei der Informationsbeschaffung, 
wenn nach einem Beben die Stromversorgung ausfallen sollte. 
 

 
Während eines 
Bebens 

 
 Suchen Sie umgehend Schutz unter einem der festgelegten sichereren 

Orte. 
 

 Begeben Sie sich nur ins Freie, wenn die Umgebung sicher ist vor 
herabfallenden Gegenständen. 
 

 Meiden Sie den Aufenthalt in der Nähe von Fenstern oder Glastüren. 
 

 Die Benutzung von Treppen und Aufzügen kann bei einem Erdbeben 
lebensgefährlich sein. 
 

 Wenn Sie im Freien von einem Erdbeben überrascht werden, sollten Sie 
nicht in Gebäuden Schutz suchen und sich möglichst nicht in die Nähe 
von Fassaden, Leitungs- und Laternenmasten, Bäumen, Brücken oder 
Gewässern aufhalten. 
 

 Autofahrer sollten Ihr Fahrzeug nicht verlassen, sondern am 
Strassenrand anhalten und dabei sicherstellen, dass sie sich ebenfalls 
nicht in der Nähe von Fassaden, Leitungs- und Laternenmasten, 
Bäumen, Brücken  oder Gewässern befinden. 
 

 Verlassen Sie den Schutzort erst, wenn die Erde über einen längeren 
Moment nicht mehr gebebt hat. 
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Nach einem 
Beben 

 
 Leisten Sie im Bedarfsfall erste Hilfe, aber ohne dass Sie sich dabei 

selber gefährden. 
 

 Falls das Mobilfunknetz funktioniert, tätigen Sie nur absolut 
notwendige Anrufe. Die Überlastung des Netzes kann das Leben 
anderer gefährden.  
 

 Verlassen Sie ein stark beschädigtes Gebäude, da es einstürzen könnte. 
  

 Wenn Sie ein beschädigtes Gebäude wieder betreten dürfen, stellen 
Sie sicher, dass Gasleitungen dicht und elektrische Leitungen nicht 
defekt sind. Wasser sollten Sie erst wieder benutzen, wenn dieses als 
unbedenklich eingestuft worden ist und die Abwasserleitungen 
reibungslos funktionieren. 
 

  
hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie 
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 
 

 

 


