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ri Bei Notfällen im Betrieb spielt 
der Ersthelfer bis zum Ein-
treffen des Rettungsdienstes 
eine entscheidende Rolle. 
Das rasche und sachgerechte 
Handeln ist bei vielen Verlet-
zungen lebenswichtig. 

Schneller Einsatz. Notfälle 
sind nicht immer Arbeitsun-
fälle: Auch lebensbedrohliche 
Erkrankungen wie Kreislauf-
versagen, Zuckerschock oder 
Herzinfarkt können einen 
schnellen Einsatz erfordern. 

Lassen Sie sich zum Erst-
helfer ausbilden und später 
alle zwei Jahre fortbilden. 
Es kostet Sie nur einen Tag 
Zeit. In der Ausbildung ler-
nen Teilnehmer praxisnah 
Erste-Hilfe-Techniken, die sie 
nicht nur im Betrieb, sondern 
unter anderem auch in der 
Familie und im Straßenver-
kehr zum Lebensretter ma-
chen können. Die BG ETEM 
übernimmt die Kosten für die 
Aus- und Fortbildung zum  
betrieblichen Ersthelfer.

Studien zeigen: Lebensret-
tende Maßnahmen müssen 
regelmäßig geübt werden.

Lebensretter gesucht
Erste-Hilfe-Kenntnisse müssen aufgefrischt werden

E s waren wenige Sekunden, die 
das Leben von Dietmar Zeffler 
schlagartig auf den Kopf stell-

ten. Der damals 34-Jährige ist am Mor-
gen des 3. Juni 2010 auf dem Weg zur 
Arbeit. Er fährt über eine Landstraße – 
wie jeden Werktag. Doch dann schießt 
plötzlich ein Wagen aus einer Seiten-
straße und nimmt die Vorfahrt. Zeffler 
steigt sofort in die Eisen. Vergebens. 
Sein Pkw kracht in die Fahrerseite des  
anderen Autos. 

Schnelle Fortschritte. Ein Rettungs-
wagen bringt den Industriemechani-
ker nach Bremen ins Klinikum Links 
der Weser. Diagnose: Bruch des lin-
ken Handgelenks und – viel schlim-
mer – Schienbeintrümmerbruch im 
Bereich des Sprunggelenks. Die Ärz-
te stabilisieren Zefflers Bein, fixieren 
seine Knochen mit einer Platte und 

mehreren Schrauben. In der Reha 
macht der 34-Jährige schnell Fort-
schritte, alles läuft nach Plan. Der 
Facharbeiter beginnt nach zehn Mo-
naten mit Belastungsproben an sei-
nem alten Arbeitsplatz – im Bereich  
Werkzeug- und Vorrichtungsbau bei 
der BLOCK Transformatoren-Elektro-
nik GmbH in Verden. 
 
Arzt ordnet Abbruch an. Doch Zefflers 
Körper hält der Belastung nicht stand. 
„Ich war geschockt“, sagt der heu-
te 39-Jährige. „Am Anfang waren es  
zwei Stunden am Tag. Aber schon bei 
der Steigerung auf vier Stunden hat sich 
gezeigt, dass es für mich sehr schwierig 
wird. Durch das lange Stehen an der 
Werkbank hatte ich große Schmerzen 
im linken Fuß und Unterschenkel. Bei 
sechs Stunden war es kaum noch aus-
zuhalten.“ Der Durchgangsarzt greift 

ein: Abbruch der Belastungsprobe. 
„Ich habe meinen Job wirklich gerne 
gemacht und stand jetzt vor der Frage: 
Wie soll es weitergehen?“, sagt Dietmar 
Zeffler. Existenzielle Ängste quälen den 

Mann, der sich mit unbändigem Willen 
zurück in den Beruf, an seinen Arbeits-
platz, kämpfen wollte. Alles umsonst? 
Wie es mit Dietmar Zeffler weiterging, 
lesen Sie auf Seite 4. 

Ein Autounfall kann das Leben auf den Kopf stellen – Verletzte haben häufig existenzielle Sorgen

  Der Schock   
  nach dem Crash  

Tipps für sichere Fahrt ohne Handy und Smartphone
1. Ablenkung am Steuer ist laut 
Deutschem Verkehrssicherheits-
rat eine häufige Unfallursache.

4. Die Rechtslage ist eindeutig: 
Ein Handy darf bei der Fahrt nicht 
in die Hand genommen werden. 

2. Beim Schreiben und Lesen von 
SMS steigt die Unfallgefahr auf 
das 23-Fache.

3. Schaut ein Fahrer bei Tempo 50 
fünf Sekunden aufs Handy, legt er 
70 Meter „Blindflug“ zurück.

5. Der DVR rät, die Sprachsteue-
rung ebenfalls nicht zu benutzen 
– auch sie lenkt ab.

6. Autofahrer sollten ihr Handy 
deshalb komplett ignorieren. Das 
sorgt für eine entspannte Fahrt.

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

473
Menschen sind im vergange-
nen Jahr bei Arbeitsunfällen 

gestorben. So lautet die traurige 
Botschaft, die die DGUV jetzt 

veröffentlicht hat. 

Bi
ld

: N
ic

ky
 S

ch
äf

er

Immer aktiv: Die BG ETEM verstärkt ihre 
Aktivitäten in den sozialen Medien. 
Nach dem erfolgreichen Social-Media-
Aufschlag im Dezember mit der Kam-
pagne „Ein Unfall ändert alles“ geht es 
jetzt in die nächste Runde: Ende April 
stellt die BG ETEM auf ihrer Facebook- 
Seite Stuntman Holger Schumann vor. 
Schumann hatte am Film-Set einen 
Unfall, der sein Leben veränderte. Er 
erzählt,  wie es dazu kam, wie er mit der 
Situation umgegangen ist und was er 
jetzt macht. Die Kampagne soll Jugend-
liche für Risiken sensibilisieren. Bleiben 
Sie dabei – und werden Sie Fan unserer 
Facebook-Seite. 

        de-de.facebook.com/BGETEM8  

BG ETEM startet in den  
Sozialen Medien durch 

Einfach per QR-Code

Werden Sie Fan!

Was Freiluftarbeiter  
für den kommenden  
Sommer wissen müssen

  Auf Sonnenschutz   
  immer achten  

Eine Umschulung  
ermöglicht die Rück-
kehr in den Job

  Mit Elan an die   
  neue Aufgabe  
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Sudoku-Lösung
von Seite 4

         www.bgbau.de 
Webcode 3081596
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R asen mähen, Hecken schneiden, 
Blumenbeet umgraben: Ein Gar-

ten macht Arbeit, ist ohne technische 
Hilfsmittel kaum in Schuss zu halten. 
Doch Vorsicht: Damit Rasenmäher, 
Heckenschere und Freischneider rei-
bungslos funktionieren, sind entspre-
chendes Wissen sowie regelmäßige 
Wartung Pflicht – sonst können die 
elektrotechnischen Helfer schnell zum 
Gesundheitsrisiko werden.

Richtiges Werkzeug. Ganz wichtig ist 
der richtige Umgang mit Strom. Grund-
sätzlich nur Kabel und Steckdosen ver-
wenden, die für den Außenbereich ge-
eignet sind. Diese sind entsprechend zur 
„Verwendung im Freien“ gekennzeich-
net. Heute ist es Pflicht, dass bei Steck-
dosen in Außenanlagen ein FI-Schalter 
in der festen Installation vorgeschaltet 
ist. In älteren Anlagen empfiehlt sich 
dringend der nachträgliche Einbau.

Keine Geräte bei Regen. Der FI-Schalter 
wird in den Stromverteilerkasten mon-
tiert, reagiert wesentlich schneller als 
gängige Haushaltssicherungen und 
schützt damit zuverlässiger vor Strom-
schlägen. Hat beispielsweise das Kabel 
der elektrischen Heckenschere einen 
Defekt, registriert der Schalter jede mini-
male Veränderung des Stromkreislaufs 
– und trennt das Gerät sofort vom Strom-
kreis. Oftmals sind Hobbygeräte nicht 

für den Einsatz bei Regen vorgesehen. 
Prüfen Sie das unbedingt vorher. Auch 
Spritzwasser von den Pflanzen, etwa 
beim Heckenschneiden, kann zu einem 
Kurzschluss führen. Und schon beim 
Kauf gilt zu prüfen: Ist das Gerät leicht 
und handlich genug, damit der Hob-

bygärtner es problemlos nutzen kann? 
Griffe und Tragesysteme müssen auf die 
Körpermaße des Benutzers eingestellt 
werden können. Sonst schmerzt der Rü-
cken und eine sichere Nutzung ist nicht 
gewährleistet. Ein GS-Zeichen auf Pro-
dukten steht für „geprüfte Sicherheit“ 

und ist – anders als die CE-Kennzeich-
nung – ein echtes Sicherheitszeichen. 
Zusätzlich können Testergebnisse unab-
hängiger Institute – etwa der Verbrau-
cherzentralen oder Stiftung Warentest – 
die Entscheidung erleichtern. Das rät das 
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (LIA). 

Schutzkleidung tragen. Fliegen die 
Späne oder rattert das Sägeblatt, ist 
entsprechende Schutzkleidung gefragt. 
Ein guter Gehörschutz schützt die Oh-
ren. Handschuhe sind immer sinnvoll, 
um Schnitte, Stiche oder den Kontakt 
zu reizenden Flüssigkeiten zu vermei-
den. Bei Pflanzenbeschnitt empfehlen 
die LIA-Experten eine Schutzbrille. 
Festes Schuhwerk schützt ebenfalls. 
Lästig, aber unverzichtbar ist das Le-
sen der Bedienungsanleitung. Fehlt 
sie in deutscher Sprache: Finger weg. 
In der Anleitung sollte unter anderem 
aufgeführt sein, wie das Produkt ge-
pflegt und wann es gewartet werden 
muss. Außerdem gibt es Hinweise zu 
Schutzkleidung und Sicherheitsein-
richtungen. Größere Reparaturen am 
besten dem Fachmann überlassen. 
Geräte, die im Schuppen überwintert 
haben, werden einem Frühjahrscheck 
unterzogen. Ist ein Kabel brüchig ge-
worden oder wackelt eine Schrau-
be – dann einen Fachmann mit der  
Reparatur beauftragen. 

Bild: Thinkstock.com | maxoidos

Strom im Griff:  
So gärtnern die Profis
Der Umgang mit elektrotechnischen Hilfsmitteln  

erfordert Wissen – Sonst können sie zur Gefahr werden

Nicht nur im Betrieb 
ist Arbeitsschutz 
wichtig, sondern 
auch im Garten.

Freiluftarbeiter er-
ledigen vorbereiten-
de Tätigkeiten am 
besten im Schatten.

  Schatten nutzen  

         www.bgbau-medien.de  
Webcode M107-52
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D ie Temperatur steigt – und damit das 
Risiko für die rund drei Millionen Be-
schäftigten in Deutschland, die im 

Freien arbeiten. Wer seine Haut nicht richtig 
schützt und zu lange der ultravioletten Strah-
lung ausliefert, setzt sich einer nicht zu unter-
schätzenden Gefahr aus: Sonnenbrand. Die 
Haut wird rot, schmerzt, sogar Blasen können 
entstehen. Symptome, die zwar wieder ver-
schwinden, in der Haut aber praktisch gespei-
chert sind. Im schlimmsten Fall bildet sich nach  
Jahren Hautkrebs. 

Schutz auf Zeit. Jede Haut ist anders. Fachleute 
unterscheiden vier Typen mit vier verschiedenen 
Eigenschutzzeiten. Diese gibt an, wie lange je-
mand in der Sonne bleiben kann, ohne sich zu ver-
brennen. Typ I hat helle Haut, Sommersprossen, 
blonde oder hellrote Haare und blaue oder grüne 
Augen. Eigenschutzzeit: maximal zehn Minuten.  
Typ II weist helle Haut, blonde Haare, blaue oder 

Bei Arbeiten im Freien müssen Beschäftigte darauf  
achten, dass die Haut gut vor der Sonne geschützt ist – 

Dazu gehören Sonnencreme, Kleidung und Pausen

 Sicher durch  
den Sommer

Mehr als 875.000 Patienten befinden sich laut  
Deutscher Krebshilfe pro Jahr wegen Hautkrebs in Behandlung.

Beschäftigte können  
ihr Hörvermögen testen 

Durch einen Selbsttest können Be-
schäftigte jetzt erste Anzeichen für eine 
Schwerhörigkeit feststellen. Die Berufs-
genossenschaft der Bauwirtschaft bie-
tet den Test in einer neuen Broschüre 
an. Er umfasst zwölf Fragen. Dann weiß 
der Nutzer, ob sein Hörvermögen  
in Ordnung oder vermindert ist. Eine 
Tabelle zeigt, wie lärmgefährdet Mit-
arbeiter in verschiedenen Berufen sind. 
Mediziner gehen davon aus, dass  
ab 80 dBA – der im Ohr ankommende 
Schallpegel – ohne Schutz auf Dauer 
Hörminderungen auftreten können.

Bauherren müssen  
„helfende Hände“ versichern

Freunde und Familienmitglieder, die 
beim Renovieren oder Hausbau Vollzeit 
helfen, müssen versichert werden. 
Darauf weißt die Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft (BG BAU) hin. Kommt 
es zu einem Arbeitsunfall, macht es für 
den Gesetzgeber keinen Unterschied, 
ob der Geschädigte ein Arbeiter oder 
ein Familienmitglied ist. Für die Anmel-
dung ist der Bauherr verantwortlich. 

Er muss der zuständigen Stelle – in der 
Regel der BG BAU – alle Helfer melden. 
Zudem ist er für die Zahlung der Versi-
chertenbeiträge zuständig. Tut er dies 
nicht und es kommt zu einem Unfall, 
muss er unter Umständen die Kosten 
der Behandlung und Reha bezahlen. 
Zudem hat er ein Bußgeld zu erwarten, 
in schweren Fällen ein Strafverfahren.  

Tag ohne Grenzen am  
5. und 6. Juni im Hamburg

Sport, Inklusion und Spaß – dafür 
steht der „Tag ohne Grenzen“ am  
5. und 6. Juni auf dem Hamburger  
Rathausmarkt. Die abwechslungs-
reiche Großveranstaltung für den  
Reha- und Behindertensport wird  
initiiert von der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung, den Un- 
fallkassen und Berufsgenossenschaften 
sowie dem Klinikverbund der gesetz-
lichen Unfallversicherung. 
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„Kevin allein am Bau?“ Ohne Arbeitskorb in so großer 
Höhe von einem Stapler aus solo arbeiten – wahr-
scheinlich käme nicht einmal jemand zu Hilfe ...  

Leser schlagen Alarm

Das gehört in  
die Reiseapotheke
W er seinen Sommerurlaub plant 

oder bereits bald in die Ferien 
fährt, sollte eines auf keinen Fall 
vergessen: eine gut ausgestattete 
Reiseapotheke. Doch viele Urlauber 
fragen sich immer wieder: Was ge-
hört hinein? Das Centrum für Reise-
medizin (CRM) klärt auf.

Die Grundausstattung. Die Medi-
kamente sollen vor allem leichte 
Beschwerden lindern und schlim- 
meren Erkrankungen vorbeugen. 
Zur Grundausstattung gehören in je-
dem Fall Verbandsmaterial und Des-
infektionsmittel für eine sorgfältige 
Wundreinigung – sie kann größere 
Infektionen verhindern. 

Schutz vor Mücken. Zudem wichtig: 
Fieberthermometer, fiebersenkende 
Mittel, Augen- und Ohrentropfen so-
wie Medikamente gegen Durchfall, 
Übelkeit und Erbrechen, Magen-
beschwerden, Verstopfung, Erkäl-
tung, allergische Hautreaktionen  
und Verstauchungen. Ebenfalls in 
die Reiseapotheke gehören Sonnen-

schutz für den jeweiligen Hauttyp 
und Insektenschutz. Dabei gilt laut 
Centrum für Reisemedizin: Zuerst 
den Sonnenschutz auftragen, dann 
ist der Mückenschutz an der Reihe. 
Mitnehmen sollten Urlauber zudem 
stets etwas Werkzeug: eine kleine 
Schere, eine Pinzette und Einmal-
handschuhe. Darüber hinaus emp-
fiehlt das CRM Singles, Kondome  
einzupacken. 

Vorsicht vor Hitze. Wer regelmäßig 
Medikamente nimmt, muss für den 
Urlaub – ganz wichtig – eine Reserve 
einplanen. Das Centrum für Reise-
medizin rät, lebenswichtige Medi-
zin am besten in doppelter Menge 
mitzunehmen. Eine Hälfte kommt 
dann ins Handgepäck, die andere 
in den Koffer – so gehen Urlauber 
auf Nummer sicher. Weil die Wirk-
stoffe mancher Medikamente bei 
extremer Hitze über 40 Grad beein-
trächtigt werden, sollten Urlauber 
immer darauf achten, dass ihre Rei-
seapotheke an einem kühleren Ort  
gelagert wird.   

Anstrengende Tätig-
keiten in den kühle-
ren Morgenstunden 
verrichten.

An heißen Tagen 
kurze Zusatzpausen 
an schattigen  
Orten einlegen.

  Früh loslegen  

  Mehr Pausen  

Kluge Köpfe  
tragen einen  
Schutzhelm

Zum Schutzhelm gibt es keine Al-
ternative. Das zeigen immer wieder 
Arbeitsunfälle, bei denen Beschäf-
tigte von Gegenständen mit voller 
Wucht am Kopf getroffen werden. 
Die Folgen: häufig Lebensgefahr, 
wenn nicht sogar der Tod. Deshalb 
weist die BG ETEM darauf hin:  
Immer dann, wenn etwas von oben 
oder von der Seite den Kopf ver- 
letzen kann, muss ein Helm ge-
tragen werden. Auf Baustellen 
ist das fast immer der Fall. Von 
höher gelegenen Arbeitsplätzen 
kann trotz großer Vorsicht etwas 
herunterfallen. Ohne Helm sind 
Beschäftigte dann schutzlos aus-
geliefert. Natürlich muss ein Helm 
ausgetauscht werden, wenn er 
beschädigt ist – zum Beispiel Ein-
kerbungen, Risse oder Verformun-
gen aufweist. Außerdem verlieren 
spröde Helme an Festigkeit und 
damit an Sicherheit. Hersteller 
schreiben in die Produktinforma-
tionen, wie lange der Kopfschutz 
hält. Je nach Material sind das 
meist vier bis acht Jahre. 

        impuls@bgetem.de8  

   Quick-Tipps  
   für warme Tage

An heißen Tagen gilt: nicht zu 
fett, nicht zu viel essen. Ideal 
sind Salate, Obst und Gemüse 
zum Mittag. Soll es dennoch 
mal das Schnitzel sein: Klei-
nere Portionen wählen, sonst 
ist der Körper total erschöpft. 
Schneller Energielieferant: ein 
Smoothie oder eine Banane.

Wer bei Hitze arbeitet, braucht 
ausreichend Flüssigkeit – 
deutlich mehr als die üblichen 
2,5 Liter am Tag. Die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin rät, viel und 
rechtzeitig zu trinken. Aber: 
nicht alles auf einmal, lieber 
regelmäßig kleinere Mengen.  
Schwitzt der Mensch, verliert 
er Salze und Mineralstoffe.  
Saftschorlen und Tees können 
das ausgleichen. Finger weg  
von Energydrinks. 

Den Schutz der Augen nicht 
vergessen. Eine gute Sonnen-
brille muss laut Bundesamt 
für Strahlenschutz nicht teuer 
sein. Wichtig ist der Herstel-
lernachweis: 100 Prozent UV- 
Schutz oder UV 400. Das 
Modell nicht zu klein wählen 
und auf Seitenschutz achten. 

grüne Augen auf. 20 Minuten Maximum. Typ III 
hat leicht getönte Haut, dunkelblonde bis braune 
Haare und braune Augen. Schutzzeit: 30 Minuten. 
Und Typ IV mit dunkler Haut, dunklen oder schwar-
zen Haaren sowie braunen Augen darf 45 Minuten 
ohne Schutz in die Sonne. Die  
BG ETEM warnt aber: Dies ist 
nur ein Richtwert. 

Im Schatten. Sonnenschirme 
oder Überdachungen schützen 
zuverlässig. Ein Beschäftigter, 
der auf Dächern arbeitet, wird sich jedoch anders 
helfen müssen. Am besten viel in den Morgenstun-
den arbeiten und Pausen auf jeden Fall im Schatten 
machen. Nackte Oberkörper sind tabu – Kleidung, 
die Arme und Beine bedeckt, Kopfbedeckungen so-
wie eine Sonnenschutzbrille dagegen Pflicht. Nicht 
zu vergessen: die Sonnencreme. Sie verlängert die 
Eigenschutzzeit der Haut. Um wie viel, das zeigt 
der Lichtschutzfaktor an. Ist dieser beispielsweise 

mit der Zahl 20 beziffert, kann der Benutzer theo-
retisch 20 Mal länger in der Sonne bleiben als ohne 
Creme, erklärt das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS). Und warnt gleichzeitig: Diese Zeit ebenfalls 
nicht ausreizen. Selbst Nachcremen verlängert 

den Schutz nicht beliebig. Zu-
dem kann immer ein kleiner 
Teil der UV-Strahlung in die 
Haut eindringen – langfristi-
ge Schäden sind also keines- 
wegs ausgeschlossen. 

Risiko vermeiden. Wichtig zu wissen: Seit Januar 
werden bestimmte Formen des weißen Hautkreb-
ses als Berufskrankheit entschädigt. Er entsteht in 
der Oberhautschicht und ist weniger aggressiv als 
der schwarze Hautkrebs. Potenziell betroffen von 
dieser neuen Regelung sind Menschen, die viel im 
Freien arbeiten – wie Bauarbeiter, Handwerker und 
Seeleute. Weil sich aber jeder Mensch auch in seiner 
Freizeit intensiver Sonne aussetzen kann, gilt: das 

Risiko immer vermeiden und regelmäßig zum Haut-
arzt gehen. Er kontrolliert zum Beispiel auch Mutter-
male. Sie können auf eine gefährliche Hautverände-
rung hinweisen – wenn sie Form, Größe und Farbe 
verändern. Das kann Leben retten. Früh erkannt ist  
Krebs oft heilbar.

 Die Eigenschutzzeit  
der Haut bloß nicht  

ausreizen 
Das müssen Sie wissen
1. Starke Sonne meiden! Vor allem die UV- 
Strahlung der aggressiven Mittagssonne ist  
für die Haut gefährlich.

2. Vorsicht bei Medikamenten: In Verbindung 
mit intensiver Sonne kann es zu Nebenwirkun-
gen kommen. Daher immer den Arzt befragen.

3. Die Sonnencreme – am besten mit hohem 
Lichtschutzfaktor – etwa 30 Minuten vor dem 
„Sonnenbad“ großflächig auftragen. 

Unterm Strich

Gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren haben alle zwei Jahre 
Anspruch auf eine standardisierte Untersuchung der Haut.



Nutze die Chance

Helden des Alltags
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Der Rätselspaß für zwischendurch –  
Die Lösung finden Sie auf Seite 2.
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Mitmachen lohnt sich

  www.bgetem.de
  Webcode 13565755

Darum geht’s 
Der Präventionspreis der  
BG ETEM startet in eine 
neue Runde: Mitgliedsbe-
triebe können sich bis zum 
15. Januar 2016 bewerben.

So wird’s gemacht 
Eingereicht wird das Projekt über 
die Geschäftsleitung des Unterneh-
mens. Die Ideen können aber – vom 
Azubi bis zum Betriebsleiter – von 
allen Mitarbeitern kommen.

Das gibt’s zu gewinnen 
Teilnehmende können einen der sechs Bran-
chenpräventionspreise gewinnen, der mit jeweils 
5.000 Euro dotiert ist. Beteiligte Mitarbeiter 
erhalten zum ersten Mal Sachpreise. Der 
abschließend gekürte Gewinner der Branchen-
preisträger erhält noch einmal 3.000 Euro.

Das wird gesucht  
•  Lösungen für sichere Anlagen,  

Maschinen oder Werkzeuge 

•  Betriebliche Maßnahmen für 
den Gesundheitsschutz 

•  Organisations- und Motivationskonzepte 

•  Konzepte gegen Unfälle auf Dienstfahrten  
oder dem Arbeitsweg
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Herbert – die Facebook-Figur der 
Präventionskampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“ – hat der sportliche  
Ehrgeiz gepackt. Er hat mit seinem Mit- 
bewohner Jan eine Wette abgeschlos-
sen, um zu beweisen, dass er kein 
Sportmuffel mehr ist. Zu sehen ist das 
Ganze in kurzen Videos. Doch damit 
nicht genug: Auf der Facebook-Seite 
von „Deutschland bewegt Herbert“ 
können Nutzer eine Menge entdecken 
– zum Beispiel mit dem Protagonisten 
direkt in Kontakt treten, ihn zu mehr 
Bewegungen auffordern und an Ge-
winnspielen teilnehmen. 

Neue Wette: Herbert will es 
seinem Mitbewohner zeigen 

         www.facebook.com/deutschland- 
bewegtherbert 
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Es gab einem  
das Gefühl, dass wir fast 
schon eine Familie sind

Nach einem Autounfall findet Dietmar Zeffler einen neuen Job – Die Umschulung besteht er mit Eins

  Mit vollem   
  Einsatz zurück  

Machen Sie mit!

Sie hatten einen Arbeitsunfall oder kennen je-
manden, der sich danach zurück in den Job ge-
kämpft hat? Dann erzählen Sie Ihre Geschichte.

8    impuls@bgetem.de

E inen Bruch des linken Handgelenks, einen 
Schienbeintrümmerbruch und eine erfolgver-

sprechende ambulante Reha – das hat Dietmar Zeff-
ler nach seinem Verkehrsunfall im Juni 2010 hinter 
sich. Doch eine berufliche Wiedereingliederung in 
den alten Job bei der BLOCK Transformatoren Elek-
tronik GmbH in Verden ist nicht möglich. Sein Kör-
per hält den Anforderungen nicht 
stand. Zeffler kann einfach nicht 
mehr so lange an der Werkbank 
stehen. Der gelernte Industrieme-
chaniker fragt sich: „Wie soll es  
jetzt weitergehen?“ 

Ideen werden verworfen. Doch Rehaberater Stefan 
Müller von der Bezirksverwaltung Braunschweig der  
BG ETEM steht ihm zur Seite. Müller organisiert ein 
Treffen im Unternehmen. Zusammen mit Zeffler dis-
kutieren er und Personalverantwortliche über die 
Zukunft des Facharbeiters in der Firma. Alle fragen 
sich: Welche Arbeitsplätze kommen überhaupt in-
frage? Viele Ideen werden verworfen: Mal ist der  

Arbeitsplatz nur über Treppenstufen erreichbar, mal 
müsste Zeffler schwere Bleche tragen. Fest steht aber: 
Das Unternehmen will Zeffler eine berufliche Pers-
pektive bieten, ihn nicht alleine lassen.

Erfolgreiche Tests. „Das gab einem wirklich das Ge-
fühl, dass wir hier fast wie eine Familie sind“, sagt 

Zeffler. Und dann ist es so weit: 
„Warum schulen wir Herrn Zeff-
ler nicht zum Technischen Pro-
duktdesigner um?“, fragt sein 
Ausbilder Henning Bremer. Ge-
sagt, getan – und der gelernte In-
dustriemechaniker erfüllt sogar 

die Voraussetzungen. Er besteht alle Tests souverän.

Wichtige Unterstützung. In einem dreimonatigen 
Lehrgang frischt Zeffler Grundkenntnisse in Mathe, 
Deutsch sowie Englisch auf. Er lernt den Umgang mit 
EDV und absolviert die zweieinhalb Jahre dauernde 
Umschulung. Die BG ETEM unterstützt ihn mit Über-
gangsgeld, Reisekosten, Lehrmittelpauschale, Ver- 

pflegungsgeld – und nicht zuletzt einer Verletz-
tenrente. Der Musterschüler schließt seine Um-
schulung schließlich mit einer glatten Eins ab. 
Doch viel wichtiger als seine Abschlussnote ist die 
Tatsache: Dietmar Zeffler findet vier Jahre nach 
seinem schweren Verkehrsunfall mit Hilfe der Fir-
ma BLOCK einen neuen Beruf im Entwicklungs-
bereich „mechanische Konstruktion“, in dem er 
sich wohlfühlt und den er ohne Beschwerden  
ausüben kann. 

Auf dem Weg zur Arbeit – und zurück nach Hause –  
kam es im Jahr 2013 zu 172.950 Unfällen.

Jetzt neu:  
Sachpreise für  

beteiligte   
Impulsgeber




