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Das Risiko, auf einem Motorrad getötet zu werden, ist 18 mal höher als bei 
anderen Verkehrsteilnehmern. Motorradfahrer werden z.B. oft bei Überhol-
manövern übersehen. Weitere Unfallursachen sind Fahrfehler, wie nicht ange-
passte Geschwindigkeit in Kurven und beim Bremsen, Kollisionen beim Abbie-
gen und Überschätzung der eigenen Fahrfähigkeit. In 2015 kamen 701 Kraftrad-
fahrer bei einem Unfall ums Leben, 45.345 Personen wurden verletzt. 

FAHRTRAININGS GEBEN IHNEN MEHR SICHERHEIT! 

 

Heimfahrt ohne die  

Kurve zu kratzen
Über 45.500 
gemeldete 
Kraftradunfälle
im 2015

passte Geschwindigkeit in Kurven und beim Bremsen, Kollisionen beim Abbie-
701 Kraftrad-
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Ein einmal geschädigtes Gehör regeneriert sich nicht mehr. 
Lärmschwerhörigkeit entsteht oft über lange Zeit und unbemerkt. 
Deshalb bei lärmintensiven Arbeiten immer Gehörschutz tragen!  

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR!

Krrrrrrrr
ach macht krank!Hörschäden sind 

nicht heilbar
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  Bitte lesen Sie weiter auf Seite 3       
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Die BG ETEM bietet ihren Mitgliedsun-
ternehmen jetzt eine Versichertenkarte 
an, um sie an die Beschäftigten zu ver-
teilen. Zum einen können mit der Karte 
Wertschätzung und Schutz für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sichtbar 

gemacht werden, so Olaf Petermann, 
Vorsitzender der BG ETEM-Geschäfts-
führung. „Zum anderen ist sie sehr 
nützlich, wenn man nach einem Ar-
beitsunfall beim Arzt ist und nach der 
zuständigen Berufsgenossenschaft ge-
fragt wird.“ Die Versichertenkarte gibt 
es in zwei Varianten: als kostenfreie 
Standardvariante und als Standard-
Plus-Karte mit der Möglichkeit, ein  
Logo aufdrucken zu lassen. Beide kön-
nen Unternehmer unter folgender Ad-
resse für ihre Beschäftigten bestellen:

        www.bgetem.de 
        Webcode 17801067
  

Neu – die BG ETEM-Karte
Nützliche Hilfe beim Arztbesuch  

  

N ach zähem, tränenreichem 
Ringen um ihre Garderobe ist 
die Kleine endlich in der Kita. 

Nächste Hürde: Berufsverkehr. Der 
fl ießt im Dauerregen mehr als zäh, es 
wird gedrängelt und gehupt. Hastig 
würgt Tina P. am Steuer ein Brötchen 
herunter. Sie wird es nie zum Meeting 
in die Agentur schaff en. Dabei hat sie 
die Präsentation gut vorbereitet, auch 
die Geschäftsführung wird da sein. 
Schon jetzt spürt sie den mahnenden 
Blick ihres Chefs. Das ständige Piepge-
räusch in ihrem rechten Ohr ist heute 
so laut wie lange nicht mehr. Kopf-
schmerzen kündigen sich an. Und ges-
tern ist auch noch ihre Kollegin krank 
geworden. Momentan hat Tina keine 
Ahnung, wie sie das alles bis zu den 
Ferien schaff en soll …

Jeder Zehnte stresskrank. Ähnlich wie 
in diesem Beispiel geht es vielen Ar-

beitnehmern. Jeder zehnte leidet an 
der Folgen von Stress: psychisch oder 
körperlich. Zeitdruck und Stress sind 
laut dem Wissenschaftlichen Institut 
der AOK der Grund für knapp jeden 
zehnten Krankheitstag in Deutschland. 
In unserer schnelllebigen Zeit wird so 
viel kommuniziert wie nie, prasselt 
ständig Neues auf uns ein, wird immer 
mehr erwartet.  

Positives kann negativ werden. Dabei 
freuen sich viele von uns zunächst über 
neue Herausforderungen und laden 
sich gern interessante Aufgaben auf. 
Wenn es dann aber bei der Umsetzung 
knirscht, weil beispielsweise wichtige 
Personen nicht mitziehen, Informatio-
nen nicht fl ießen oder sich bürokrati-
sche Hürden auftun, kann sich das En-
gagement schnell negativ auswirken: 
Stress! Ist das der Fall, spricht man von 
einer „psychischen Fehlbelastung“. 

Und wer einmal in der Stressfalle sitzt, 
fi ndet schlecht wieder heraus. 

Notfallsysteme fahren hoch. Wird er 
chronisch, drohen letztendlich auch 
körperliche Beschwerden. Stichwort 
Burn-out-Syndrom – der Punkt, an 
dem schlicht gar nichts mehr geht. 
„Stress entsteht, wenn wir das Gefühl 
haben einer Situation nicht mehr ge-
wachsen zu sein. Das ist meist der Fall 
wenn die externen und internen Res-
sourcen nicht mehr ausreichen, um die 
Anforderungen, die das Leben stellt, 
bewältigen zu können. Dann fährt der 
Körper die Notfallsysteme hoch“, sagt 
Dr. Just Mields, Arbeitspsychologe der 
BG ETEM. 

Im Grunde unvermeidbar. Stress wird 
sich nie ganz vermeiden lassen, ob er 
sich chronifi ziert und letztlich negativ 
auf die Gesundheit auswirkt, ist von 

Person zu Person verschieden. Das 
hängt maßgeblich von den individu-
ellen Voraussetzungen ab. Beispiels-
weise, ob man im Laufe seines Lebens 
hilfreiche mentale Werkzeuge erlernt 
hat, die man im Bedarfsfall abrufen 
kann. Manchen Menschen ist einfach 
dadurch geholfen, dass sie sich mehr 
Zeit zum Abschalten und zur Erholung 
geben. Einfache Maßnahmen sind etwa 
das zeitweise Abschalten von E-Mail-
Programm, Handy und Telefon. Das 
ist auch zu empfehlen, um sich aus-
schließlich auf eine wichtige Aufgabe 
konzentrieren zu können. 

Einfach mal „Nein“ sagen. Gut ist es 
auch, wenn man gelernt hat, nicht al-
les immer  anzunehmen, einfach mal 
„Nein, das geht leider nicht“ zu sagen 
oder Aufgaben abgeben zu können. 

Stress auf der Arbeit hat jeder von Zeit zu Zeit – viele Menschen macht er jedoch ernstha�  krank

  „Ich scha�  
  das nicht mehr!“ 

Die Mitglieder der Selbstverwaltung 
werden alle sechs Jahre bei der 
Sozialwahl bestimmt. Zurzeit können 
51 Millionen Versicherte und Rentner 
wieder ihre Selbstverwalterinnen 
und Selbstverwalter durch Urwahl 
bei der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, Techniker Krankenkasse 
(TK), BARMER, DAK-Gesundheit, KKH 
Kaufmännische Krankenkasse und 
Handelskrankenkasse (hkk) wählen. 
Die Briefwahlunterlagen erhalten die 
Versicherten per Post. Bis spätestens 
zum 31. Mai 2017 müssen alle Stim-
men im roten Wahlbriefumschlag bei 
den Versicherungsträgern vorliegen. 
Mehr Informationen zur Sozialwahl: 

        www.sozialwahl.de   

… die Zeitung für 
 alle Beschä� igten

Sozialwahl: Bis 31. Mai kann 
abgestimmt werden

Seminare wurden von der 
BG ETEM im Jahr 2015 durch-
geführt –  Tendenz steigend. 

Kennen Sie das umfangreiche 
Weiterbildungsangebot 

der BG ETEM?
Machen Sie sich schlau!

www.bgetem.de 
Webcode 11919750

1.903

Auf einen Blick
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Wie Sie im kommenden 
Sommer einen kühlen 
Kopf bewahren

 Coole Tipps für 
 hitzige Arbeitstage 

So urteilten deutsche 
Gerichte jüngst rund 
ums Rad

 Rad-Pendler 
 leben gefährlich 
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W er bei einem Arbeitsunfall ver-
letzt wird oder an einer Berufs-

krankheit leidet, erhält von der Berufs-
genossenschaft (BG) eine umfassende 
medizinische Betreuung. Die BG koor-
diniert das Heilverfahren und trägt alle 
Kosten. Während der Arbeitsunfähig-
keit wird der Lebensunterhalt fi nanziell 
abgesichert. In manchen Fällen wiegen 
die gesundheitlichen Einschränkun-
gen so schwer, dass man nicht ohne 
Weiteres an den alten Arbeitsplatz zu-
rückkehren kann. In diesen Fällen hat 
die BG eine Reihe von Möglichkeiten, 
den Weg in das Berufsleben zu ebnen, 
zum Beispiel durch technische Um-
bauten am Arbeitsplatz, die den Ge-
sundheitsschaden ausgleichen. Auch 
die Teilhabe am sozialen Leben unter-
stützt die Berufsgenossenschaft durch 
Maßnahmen, etwa den behinderten-
gerechten Umbau von Fahrzeugen, um 
die Mobilität zu erhalten.

Das war nicht immer so. Bis zum späten 
19. Jahrhundert musste ein Arbeitneh-
mer bei einem Unfall am Arbeitsplatz 
selber nachweisen, dass die Schuld da-
für beim Arbeitgeber lag. Ein schwieri-
ges Unterfangen, das oftmals die sozi-
ale Verelendung der gesamten Familie 
bedeutete. Erst ab 1885 entstand mit 
Gründung der Berufsgenossenschaf-
ten ein wichtiger Zweig der Sozialver-
sicherung. Neben den Krankenkassen 

und Rentenversicherungen sind die ge-
setzlichen Unfallversicherungen heu-
te ein wichtiger Pfeiler für die soziale 
Sicherheit. Das Besondere an den BG 
ist, dass Unfallverhütung und Gesund-

heitsschutz, Rehabilitation und Ent-
schädigung der Versicherten in einer 
Hand liegen. Gerade in der Verbindung 
von Entschädigung und Prävention 
liegt ein großer Vorteil. Sie beeinfl us-

sen sich gegenseitig: Jeder verhütete 
Unfall senkt die Entschädigungskosten 
und entlastet die Solidargemeinschaft. 
Umgekehrt können Unfälle direkt ana-
lysiert werden und Maßnahmen zur 
Prävention daraus abgeleitet werden. 
Berufsgenossenschaften sind damit 
eine klassische „Win-win“-Gemein-
schaft für alle, ob Versicherte oder Be-
triebe. 

BG ha� et anstelle des Unternehmers. 
Finanziert wird die Arbeit der Berufs-
genossenschaften allein durch die 
Unternehmer und Unternehmerinnen. 
Dafür löst die BG die Haftung des Un-
ternehmens für Gesundheitsschäden 
aus Versicherungsfällen gegenüber 
den Beschäftigten ab.

Gerechter und stabiler Beitrag. Grund-
lage für die Berechnung der Beiträge 
ist die Summe aller im Unternehmen 
gezahlten Gehälter. Ferner fl ießt das 
Unfallrisiko des jeweiligen Branchen-
zweigs ein. 

Gelebte Demokratie. Gewählte Vertre-
ter der Arbeitgeber- und der Arbeit-
nehmerseite treff en bei den Berufsge-
nossenschaften alle grundlegenden 
Entscheidungen. Sie tun dies in der 
Selbstverwaltung, die aus exakt der 
gleichen Anzahl von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern besteht.

Bild: anyaberkut/iStock/Thinkstock.de

Schutz für alle: 
Darum gibt es die BG

Wie und warum Berufsgenossenscha� en 
entstanden sind und was sie für uns tun

Die Intensität der 
gefährlichen UV-
Strahlung wird in 

einem Index abge-
bildet, der beachtet 

werden sollte. 

 UV-Index entscheidet 

Die Schulzeit ist 
vorbei – Arbeitneh-
mer haben keinen 
direkten Rechtsan-

spruch auf hitzefrei.

 Früher war alles besser    

F ür Elektriker Martin F. war es ein Tag wie je-
der andere, abgesehen von den Temperatu-
ren. Schon morgens waren es 25 Grad drau-

ßen. Er trank seine üblichen zwei Tassen Kaff ee, 
füllte den Rest der Kanne in seine Thermosfl asche 
und machte sich auf den Weg zu einem Kunden-
auftrag: der Reparatur eines Förderbandes. Das 
stand in einer Halle mit Glasdach, es herrschte 
eine Bruthitze. F. erfrischte sich mit zwei eiskalten 
Cola aus dem Automaten. Zu Mittag aß er nur ein 
Brot, leerte dazu seine Thermosfl asche. Kurz dar-
auf schwitzte F. plötzlich noch stärker, sein Herz 
raste, ihn schwindelte. Als er später Blitze vor sei-
nen Augen sah und ihm übel wurde, bekam er es 
mit der Angst zu tun. Der Tag endete für F. beim 
Arzt – die Hitze und das viele Koff ein hatten eine 
fatale Wirkung auf seinen Körper.  

Organisieren statt schwitzen. Hitze kann viele un-
schöne Folgen haben, ob innen oder außen. Doch 
mit einigen Verhaltenshinweisen (siehe Quick-

Der Sommer ist im Anmarsch – und damit die heißeste Zeit 
des Jahres. Erfahren Sie schon jetzt, wie Sie im Büro oder 

unter freiem Himmel einen kühlen Kopf bewahren können 

Coole Tipps für
hitzige Arbeitstage

Ab 30 Grad Celsius müssen Arbeitgeber Maßnahmen 
ergreifen, um die Arbeit erträglicher zu machen.

Noch mehr Sicherheit 
per Newsletter abonnieren

Noch mehr Beiträge zu den Themen 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz mit fachspezi� schen Inhalten 
bietet unser Magazin „etem“ – und 
das jetzt noch breiter gestreut. Ab 
sofort kann jeder den neuen „etem“-
Newsletter abonnieren. Alle zwei Mo-
nate flattern so die wichtigsten Artikel 
und Themen des Magazins direkt ins 
E-Mail-Postfach. Die erste Ausgabe 
wird Anfang Juni versendet, parallel 
zur Erscheinung der Ausgabe 3/2017 
von „etem“. Anmeldung unter:        
         www.bgetem.de 
         Webcode 16462742
  

Sudoku-Lösung
von Seite 4

Rettungsgassen können 
überlebenswichtig sein

Sommer, Sonne, Stau: Die Ferien-
zeit naht und damit auch wieder die 
Blechlawinen auf den Autobahnen. 
Ganz wichtig schon bei stockendem 
Verkehr: eine Rettungsgasse bilden. 
Dafür gibt es eine so einfache wie ein-
deutige Regel: Verkehrsteilnehmer auf 
der linken Spur fahren an den linken 

Straßenrand, die Verkehrsteilnehmer 
auf allen anderen Fahrbahnen halten 
sich möglichst weit rechts. Erst wenn 
der Verkehr wieder flüssig läu� , mit 
keinem weiteren Stillstand zu rechnen 
ist und einige Zeit lang kein Einsatz-
fahrzeug die Rettungsgasse genutzt 
hat, darf sie aufgelöst werden.

Wenn es stickig wird: 
Vorsicht beim Ventilatorkauf

Längst nicht jeder Arbeitsplatz ist 
klimatisiert, o�  muss auf Ventilatoren 
zurückgegri� en werden. Bei deren 
Kauf ist einiges zu beachten. Nicht nur 
die Lautstärke des Gerätes spielt eine 
wichtige Rolle, sondern auch, dass 
es richtig dimensioniert ist. Hierbei 
ist die Raumgröße der entscheidende 
Faktor. Was die Lautstärke angeht, 
sollten 45 db(A) nicht überschritten 
werden, um nicht zum Störfaktor für die 
Kollegen zu werden. Zudem ist Sicher-
heit ein Aspekt. Die Rotorblätter sollten 
nicht berührbar sein. Was die Qualität 
angeht, bietet das GS-Zeichen (Geprüf-
te Sicherheit) eine gute Orientierung 
beim Kauf.

Kurz und kompakt
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Nein, diese drei Herren proben nicht für eine Zirkusnum-
mer. Es sind Handwerker, die etwas an einem Dach� rst 
richten und sich dafür mal eben in Lebensgefahr bege-
ben. Haben Sie eine ähnlich brenzlige Situation beobach-
tet? Schicken Sie uns Ihr Bild per E-Mail!
         impuls@bgetem.de   

Leser schlagen Alarm

An heißen Tagen 
auch nach Feier-

abend nicht über-
anstrengen und den 
Kreislauf belasten.

 Ruhe nach der Arbeit 

„Ich scha�  das nicht mehr“ – Fortsetzung von Seite 1Die Kollegen 
besser verstehen

Sprachliche Barrieren im Arbeits-
umfeld lassen sich immer wieder 
beobachten – nicht nur bei Per-
sonen unterschiedlicher Sprach-
herkunft. Dabei gilt besondere 
Vorsicht, denn solche Barrieren 
bergen ein großes Gefahrenpoten-
zial. Ebenso können Konfl ikte am 
Arbeitsplatz durch verschiedene 
kulturbedingte Wertvorstellungen 
entstehen. Besonders die Beschäf-
tigung von Flüchtlingen stellt viele 
Unternehmen vor sprachliche und 
kulturelle Herausforderungen. Es 
ist wichtig, dass die Beteiligten 
off en sprechen und wiederholte 
Nachfragen akzeptieren oder sogar 
wünschen. Denn für die Arbeitssi-
cherheit ist eine funktionierende 
Kommunikation unerlässlich. In 
zwei interaktiven Kurzfi lmen be-
handelt das Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BiBB) auf seinem 
Portal „überaus“ diese sprachli-
chen und kulturellen Herausforde-
rungen zwischen Auszubildenden 
und ihren Vorgesetzten und stellt 
mögliche Handlungsverläufe vor.

         www.ueberaus.de   

 

Viel trinken!  
Statt der üblichen ein bis zwei Li-
ter dürfen es auch gerne drei oder 
mehr sein, je nach körperlicher 
Anstrengung. Ka� ee, schwarzer 
Tee und natürlich Alkohol sind zu 
vermeiden. Wasser oder Schorlen 
sind die besten Durstlöscher.

Helle lu� ige Kleidung!
Leicht und lu� durchlässig 
sollte sie sein und bei di-
rekter Sonneneinstrahlung 
den Körper gut schützen. 
Kop� edeckung, Sonnen-
brille und Sonnencreme 
nicht vergessen! 

Leichte Speisen!  
Schweres im Magen belastet bei 
Hitze zusätzlich den Kreislauf. 
Deshalb besser wasserreiches 
Obst und Gemüse zu sich nehmen 
und alles auf mehrere Mahlzeiten 
verteilen. 

Nicht überanstrengen!
Vorsicht bei körperli-

chen Anstrengungen 
wenn es zu heiß wird: 

Schweißtreibender Sport 
oder Arbeiten mit hohem Kra� auf-
wand sollten bei hohen Tempera-
turen vermieden werden – auch 
nach Feierabend.

Lü� en!  
Für Büroarbeiter gilt: morgens 
und abends gut querlü� en, 
danach alle Fenster schließen 
und wo möglich mit Jalousien 
verschatten. So bleibt das Gros 
der Hitze draußen. Klimaan-
lagen sollten nie direkt auf 
den Körper gerichtet sein!

Quick-Tipps 
gegen Sommerhitze

Tipps) lässt es sich im Hochsommer gut arbeiten. 
Auch hilft es, die Arbeitszeit wenn möglich mehr in 
die kühlen Morgen- oder Abendstunden zu legen. In 
Innenräumen helfen zusätzlich Klimageräte (Faust-
regel: maximal sechs Grad kühler als außen einstel-
len), Ventilatoren oder Jalousien.   

Der Index macht‘s. Wer oft im Freien arbeitet, kommt 
um Sonnenschutz nicht herum. Selbst wenn es gar 
nicht heiß oder gar bewölkt ist. 
Denn: UV-Strahlung herrscht 
immer, der sogenannte UV-
Index bildet ab, wie stark. Er 
kann täglich für alle Regionen 
bei Wetterdiensten im Netz 
abgerufen werden. Ab einem 
Index-Wert von drei etwa ist die Arbeit mit freiem 
Oberkörper tabu, sollten außerdem Kopfschutz, 
Sonnenbrille und vor allem Sonnencreme selbstver-
ständlich sein. Letztere bietet Schutz vor Sonnen-
brand, der nach Jahren zu Hautkrebs führen kann.

Hautkrebs trotzen. 260.000 Deutsche erkranken 
jährlich an dieser Krebsart. Sie kann am gesam-
ten Körper auftreten, beschränkt sich nicht nur 
auf die Stellen, die der Sonne ausgesetzt sind. 
Im Frühstadium ist Hautkrebs gut behandel-
bar. Seit 2015 können zudem bestimmte Haut-
krebsarten als Berufskrankheit anerkannt wer-
den. Doch so weit darf es gar nicht erst kommen.
Zwar müssen sich Männer immer noch zum Ein-

cremen überwinden, doch wer 
täglich Sonnenmilch nutzt, 
entwickelt eine Routine und 
automatisiert es wie das Helm-
tragen oder Zähneputzen. 
Dennoch sollte in jedem Fall 
die Haukrebs-Früherkennung 

genutzt werden. Jeder gesetzlich Versicherte ab 35 
Jahren hat alle zwei Jahre Anspruch darauf. 

Hitzefrei war gestern. Die Schulzeit ist vorbei – für 
Arbeitnehmer herrscht kein direkter Rechtsanspruch 

auf hitzefrei. Chefs müssen erst aktiv werden, wenn 
die Raumtemperatur dauerhaft 30 Grad überschrei-
tet. Maßnahmen könnten dann etwa das Verlegen 
oder Verkürzen der Arbeitszeit, Homeoffi  ce-Ange-
bote oder andere Räumlichkeiten sein. Schwangere 
oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen (mit 
Attest) haben noch mehr Rechte. Wenn der Arbeit-
geber die Raumtemperatur nicht gedrückt bekommt, 
müssen mit der Gefährdungsbeurteilung Maßnah-
men zur Entlastung festgelegt werden, etwa längere 
Pausen, kühle Getränke etc. Bei Arbeitsplätzen im 
Freien bieten z. B. Sonnensegel guten Schutz.Körper vor 

direkter Sonne
unbedingt schützen

Klicks gegen die Sonne
Kurztipps zum Thema Hautschutz: 
        www.bgetem.de  (Webcode 16670267)

Das interaktive Lernmodul „Hautschutz“: 
        www.bgetem.de  (Webcode 12460943)

  

  

Unterm Strich

Links gegen Stress
Die Themenseite Stress der 
BG ETEM bietet Handlungshilfen 
und weiterführende Informationen-
zum Thema:
        www.bgetem.de
        Webcode 15126730

„Gemeinsam zu gesunden Arbeits-
bedingungen“ – ein Online-Tool 
für Unternehmen zur Beurteilung 
der psychischen Belastung am 
Arbeitsplatz:
        www.bgetem.de
        Webcode 15176025

Napo in „Stress lass nach“ – ein 
animierter Kurz� lm ohne Sprache 
der DGUV:
        www.napo� lm.net

  

  

  

Unterm Strich

Arbeitgeber müssen bei extremen klimatischen Verhältnissen Schutzmaßnahmen ergreifen, 
um Beschä� igte besonders bei Arbeiten im Freien nicht zu gefährden.

Das ist für manch einen schwierig, 
weil es nicht mit dem Selbstbild zu-
sammenpasst. Zum Beispiel: immer 
perfekt zu sein. Man muss sich be-
wusst mit seinen selbstschädigen-
den Werten auseinandersetzen. Das 
kann ein schmerzhafter aber letzt-
lich heilsamer Prozess sein. Nur: 
Viele können all das nicht aus dem 
Stegreif, müssen sich solche  Verhal-
tensweisen erst antrainieren. 

Jeder braucht Rückzugsorte. Dr. 
Mields: „Um die Balance wieder her-
stellen zu können, braucht jeder von 
uns Rückzugsorte, um sich wieder-
zufi nden. Es ist individuell unter-
schiedlich, wo das sein kann: Man-
che gehen ins Stadion und erholen 
sich beim Johlen der Fangesänge, 
andere machen einen langen Wald-
spaziergang. Mir persönlich hilft 
eine Technik namens „Body Scan“. 
Das ist nichts weiter als eine klei-
ne Achtsamkeitsübung: Man lehnt 
sich entspannt zurück, schließt die 
Augen und geht von den Füßen be-
ginnend den ganzen Körper mit sei-
ner Aufmerksamkeit durch. Spürt in 
sich hinein. Ganz absichtslos ohne 
etwas verändern zu wollen. Eine 
prima Übung, um wieder zu sich zu 
kommen.“   

Gespräch suchen. Spätestens aber, 
wenn Stress sprichwörtlich auf den 
Magen schlägt oder akute Angst da 
ist, in einen richtigen Burn-out zu 
rutschen, sollte man aktiv werden.  
Zunächst aber ist das Gespräch zu 
suchen: mit einem guten Freund,  
einem Kollegen oder dem Chef, 
letztlich auch mit dem Betriebs- 
oder Hausarzt. 
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Unser Rätsel ist dieses Mal eine 
wirklich harte Nuss – viel Spaß! 
Die Lösung finden Sie auf Seite 2.
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So sind Sie sicher mit dem Rad unterwegs
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Gerade Pendler, die ihr Bike täglich nutzen, sollten es regelmäßig überprüfen!

Kette schmieren 
Regelmäßiges Schmieren 
beugt Rost vor und damit 
dem Verschleiß des gesam-
ten Antriebsstrangs. Dazu 
strampelt es sich leichter.

Helm-Check 
Selbst beim kleinsten Riss 
ist ein Helm nicht mehr 
sicher, muss sofort ersetzt 
werden. Nicht unwichtig 
ist, dass er tatsächlich 
auch immer getragen wird. 

Bremsen prüfen 
Sind sie leichtgängig genug, die 
Backen verschlissen, stimmt 
die Einstellung bei Scheiben-
bremsen? Reparaturen nur vom 
Fachmann durchführen lassen!

Den Reifen Druck machen
Der richtige Lu� druck in 
den Reifen sorgt für mehr 
Sicherheit und dafür, dass 
die Räder leichter rollen.

Licht bereithalten
Gerade jetzt im Sommer o�  
vernachlässigt: Funktio-
niert der Dynamo gut, sind 
eventuell die Batterien 
schwach oder leer?

Schrauben nachziehen 
Lästige Pflicht aber extrem 
wichtig – regelmäßig die 
Schrauben an Sattel, Lenkung, 
Gabel und so weiter prüfen.

xing.to/bgetemyoutube.com/diebgetem twitter.com/bg_etemwww.bgetem.de

@bg_etem
www.facebook.com/BGETEMwww.bgetem.de

Webcode 13671559

Hinweise zu Sicherheit und Gesund-
heit in Firma und Büro müssen nicht 
langweilig sein: Die BG ETEM hält eine 
große Auswahl an bunten Gra� ken 
zum Download bereit. Ob Ergonomie 
am Rechner, sinnvolle Pausengestal-
tung oder Ruckzuck-� t-Tipps für den 
Schreibtisch: Ausgedruckt und aufge-
hangen bieten sie nicht nur wichtige 
Infos, sondern sehen auch gut aus.   
        www.bgetem.de 
        Webcode 16427647 
  

Laut einer Studie des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates sind 26 Prozent 
der Deutschen schon am Steuer einge-
nickt. Dennoch ist die Einsicht o� enbar 
nicht hoch: Rund die Häl� e gab an, den 
Zeitpunkt des Einschlafens vorherse-
hen oder Müdigkeit durch Erfahrung 
ausgleichen zu können. 17 Prozent 
fahren einfach weiter, wenn sie müde 
sind. Fatal: Laut „Statista“ waren 1838 
Unfälle mit Personenschaden 2015 auf 
Müdigkeit zurückzuführen.
        www.dvr.de/aktionen/
        vorsicht-sekundenschlaf.htm
  

Sag es bunt: Plakate für 
den Arbeitsplatz

Tückischer Sekundenschlaf 
im Auto wird unterschätzt

Nutze die Chance

N ervige Staus im Berufsverkehr, drohende Die-
sel-Fahrverbote und nicht zuletzt der Fitness-

aspekt: Es gibt für deutsche Pendler viele Gründe, 
lieber auf das Rad umzusatteln. Das zeigt sich leider 
auch an den Unfallzahlen: Zwischen 2010 und 2015 
kamen im Schnitt jährlich 387 Radfahrer pro Jahr auf 
deutschen Straßen ums Leben. Alleine im Jahr 2015 
ereigneten sich 84.616 Unfälle mit Radlern, von de-
nen 383 starben. Zahlen, die erschrecken. Und die 
zeigen, dass die gegenseitige Rücksichtnahme im 
Straßenverkehr nach wie vor stark ausbaufähig ist. 
Das belegen auch zwei aktuelle Urteile deutscher Ge-
richte rund ums Rad … 

Radler gegen Radler – eine Frage des Abstands. Eine 
Radtour mit ihrem Ehemann endete für eine Radlerin 
mit einer schweren Verletzung sowie einem Gang vor 
Gericht. Das war passiert: Die beiden fuhren vorsich-
tig einen schmalen Schotterweg entlang. Ein Radler 
hinter ihnen wurde ungeduldig, setzte zum Überho-
len an und streifte dabei die Frau. Sie stürzte, verletz-
te sich schwer und verlangte später Schmerzensgeld 
sowie Schadensersatz von dem Rad-Rowdy. Der war 
sich jedoch keiner Schuld bewusst. Die viel langsa-
mere Verunfallte sei schließlich mitten auf dem Weg 

gefahren statt am rechten Rand. Zusätzlich habe 
sie nach links geschwankt, als er gerade überholte. 
„Völlig legitim, damit muss man rechnen“, rüff elte 
das Oberlandesgericht Karlsruhe (Az. 9 U 115/15) und 
gab so der Frau recht. Kleine Schwankungen in der 
Fahrlinie von Zweirädern gebe es bereits auf befestig-
ten Straßen. Daher, so das Gericht, sei auf unebenen 
Strecken eine erhöhte Vorsicht beim Überholvorgang 
geboten.
 
Ein Radweg ist ein Radweg. Off enbar musste es schnell 
gehen, als der Autofahrer seinen Wagen kurzerhand 
auf einem Fahrradweg abstellte. Zahlreiche Radler 
schlängelten sich kopfschüttelnd 
um das gefährliche Hindernis 
herum. Bis es dem städtischen 
Ordnungsdienst auffi  el und er 
den Falschparker  abschlep-
pen ließ. Den kostete die Aktion 
151,58 Euro. Doch statt sich zu fügen klagte er dage-
gen! Sein Argument: Der Seitenstreifen, auf dem er 
geparkt hatte, sei nicht durch ein Schild als Radweg 
gekennzeichnet gewesen. Einfache Markierungen auf 
der Straße selbst seien nicht ausreichend, das Ab-
schleppen somit rechtswidrig. Das sahen die Richter 

am Verwaltungsgericht Düsseldorf ganz anders (Az. 
14 K 6395/16). Auf die Straße gepinselte Linien und 
Fahrräder seien eindeutig genug. Klage abgewiesen! 

Tägliche Konflikte. Diese Beispiele zeigen: Es gibt sie, 
die Situationen, die uns täglich in eine potenziell 
problematische Interaktion mit anderen Verkehrs-
teilnehmern bringen. Oftmals hilft es, sich in die 
Perspektive des Gegenübers zu versetzen, um mehr 
Verständnis und Respekt für das vermeintliche Fehl-
verhalten aufbringen zu können. Für Autofahrer ist es 
oft selbstverständlich, mal eben schnell auf dem Fuß- 
oder Radweg anzuhalten. Radler und Fußgänger wer-

den so auf die Straße gezwungen. 
Aus Sicht der Autofahrer soll der 
Verkehrsfl uss auf der Straße nicht 
behindert werden – aus ihrer 
Sicht also eine „kluge“ Entschei-
dung, die gar nicht egoistisch ge-

meint sein muss. Es wird einfach vorausgesetzt, dass 
Zweiräder und Menschen zu Fuß leichter ausweichen 
können, auch wenn sie etwa mit Kinderwagen oder 
Gehhilfen unterwegs sind. Hier hilft nur ein Perspek-
tivwechsel, das Hineindenken in die anderen. Nur so 
wird ein rücksichtsvolles Miteinander erreicht.

Beim Überholen 
müssen Radfahrer 

aufeinander achtgeben 

Im Straßenverkehr fehlt es an Rücksicht – Aktuelle Urteile rund ums Rad

  Rad-Pendler 
  leben gefährlich 

Zwischen 2010 und 2015 starben im Schnitt jährlich 
383 Fahrradfahrer bei Unfällen in Deutschland.
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