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Die Augen nicht vergessen

P 
00

5/
20

16
 · 

La
yo

ut
 &

 K
on

ze
pt

io
n:

 P
ro

je
kt

-P
R/

An
ke

 S
ch

ön
ew

ei
ß 

· F
ot

o:
 L

ut
z 

Sc
hm

id
t  

www.bgetem.de

Hut|et euch!

Gefahr macht keine Pause.
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Fluch|weg

Fluchtwege freihalten!

Plakat P005/2016 Plakat P004/2016

Plakate des Monats
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Viele Firmen ermöglichen ihren 
Beschäftigten, von zu Hause 
aus zu arbeiten. Unklar ist oft, 
wie es mit dem Versicherungs-
schutz im Homeoffi  ce aussieht. 

Schutz im Büroraum. Beschäf-
tigte sind bei ihrer Arbeit im 
Homeoffi  ce genauso BG-versi-
chert wie im Betrieb. Das gilt 
für Tätigkeiten in dem Raum, 
den sie für die Arbeit zu Hause 
nutzen. Wenn der Kopierer bei-
spielsweise im Nachbarraum 
steht, ist der Weg zu dem Ge-

rät ebenfalls versichert. Nicht 
versichert sind hingegen Wege 
innerhalb des privaten Wohn-
raums wie der Weg zur Toilet-
te oder in die Küche, um sich 
etwas zu essen oder zu trin-
ken zu holen. Der Weg vom 
Homeoffi  ce zum Betrieb ist 
versichert, der Weg zum Su-
permarkt in der Mittagspause 
allerdings nicht. Wer die Ar-
beit zu Hause unterbricht, ist 
in dieser Zeit nicht durch die 
gesetzliche Unfallversiche-
rung geschützt. 

Rutscht der Mitarbeiter auf 
dem Weg in die Küche aus, 
ist er nicht versichert.

Versichert im Homeo�  ce
Wer zu Hause arbeitet, muss einige Besonderheiten beachten

rst abends ist ein leichtes Bren-
nen zu spüren, später glüht die 
Haut richtig und färbt sich rot. Ein 

schmerzhafter Sonnenbrand, der leicht 
hätte vermieden werden können. Wenn 
die Temperaturen steigen, wächst das 
Risiko besonders für die rund drei Milli-
onen Beschäftigten in Deutschland, die 
im Freien arbeiten. Wer sich nicht aus-
reichend vor der UV-Strahlung schützt, 
läuft Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken. 
Ärzte warnen: Schon wenige schwere 
Sonnenbrände können in den Hautzel-
len einen bleibenden Schaden hinter-
lassen und nach mehreren Jahren zu 
Hautkrebs führen. 

STOP-Regel anwenden. Um sich selbst 
immer wieder daran zu erinnern, 
Haut und Augen vor der UV-Strahlung 
zu schützen, hilft die STOP-Regel. 
S steht dabei für Sonne meiden. T bedeu-
tet: technische Maßnahmen ergreifen – 
also einen Unterstand oder Sonnenschirm 

benutzen. O meint Organisation – also Ar-
beiten bei hoher  UV-Strahlung  (Schatten-
regel, siehe Grafi k) vermeiden. P wie per-
sönlicher Schutz: Kleidung, Sonnencreme 
und Sonnenbrille mit UV-Filter.

Sich selbst untersuchen. Ärzte empfeh-
len, die Haut regelmäßig auf Veränderun-
gen zu untersuchen und im Zweifel einen 
Hautarzt aufzusuchen. Muttermale und 
Pigmentstörungen sowie schlecht heilen-
de wunde Stellen können Anzeichen sein. 
Seit rund einem Jahr werden bestimm-
te Formen des weißen Hautkrebses, die 
durch intensive Sonnenstrahlung wäh-
rend der Arbeitszeit verursacht werden, 
als Berufskrankheit anerkannt. Tipps 
der BG ETEM für mehr Hautschutz und 
den tagesaktuellen UV-Index zum Nach-
schauen gibt es hier: 

          www.bgetem.de
       Webcode 16222620

         www.dwd.de

8  

weniger gefährlich

13 Uhr

17 Uhr

gefährlich

Körpergröße

Schattenregel

Faustregel: Ist der Schatten
kleiner als die Körpergröße,
besteht Gefahr; ist der 
Schatten größer als die
Körpergröße, nicht.

Brennt die Haut, kann es schon zu spät sein – So schützen Sie sich richtig

 Sommer, 
 Sonne, Risiko 

Tipps für den Sonnenbrillenkauf
3. Die Tönung der Sonnenbrille 
sollte die Farbwahrnehmung von 
Ampeln und anderen Leuchtsigna-
len nicht verändern. 

4. Achten Sie darauf, dass die Wahr-
nehmung aus dem Augenwinkel (pe-
ripheres Sehen) nicht durch zu breite 
Brillenbügel beeinträchtigt wird. 

1. Nicht jede Sonnenbrille ist für 
den Straßenverkehr geeignet. Eine 
Beratung beim Augenoptiker ist da 
immer sinnvoll.

2. Ein dunkles Brillenglas allein 
schützt nicht vor UV-Strahlung. 
Gläser mit Filterkategorie 0 bis 3 
wählen (DIN EN ISO 12312-1).8  

Schattenregel
Ist der Schatten kleiner als 
die Körpergröße, ist die 
UV-Strahlung sehr hoch und 
Arbeiten im Freien ohne 
Sonnenschutz gefährlich.

E

Die Zahl der meldepflichtigen Ar-
beitsunfälle ist 2015 im Vergleich zum 
Vorjahr um einen halben Prozentpunkt 
gesunken. Laut Deutscher Gesetzlicher 
Unfallversicherung (DGUV) wurden im 
vergangenen Jahr 865.500 Unfälle in 
Betrieben gemeldet. 2014 waren es 
noch 4.000 mehr. Die Zahl der Unfälle 
mit tödlichem Ausgang sank auf 438.
Die Zahl der Wegeunfälle stieg um 
zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Ziel sei weiterhin die „Vision Zero“, 
so Olaf Petermann, Vorsitzender der 
Geschä¤ sführung der BG ETEM. Nie-
mand dürfe bei der Arbeit sein Leben 
verlieren oder einen schweren 
Unfall erleiden. 

Unfälle mit Gabelstaplern 
ereigneten sich laut Deutscher 

Gesetzlicher Unfallversicherung 
im Jahr 2014. Um diese zu ver-

meiden, ist es wichtig, dass nur 
Menschen mit spezieller Fahrer-
laubnis das Transportfahrzeug 

bewegen. Mehr zum Thema 
erfahren Sie auf Seite 3. 

… die Zeitung für 
alle Beschä� igten

Erneut weniger
Arbeitsunfälle als im Vorjahr

31.064

Wie ein Mann das Leben 
seines Kollegen rettete, 
weil er schnell reagierte.

 Keine Angst vor 
 Erster Hilfe 

Mit einer Checkliste 
lassen sich Ursachen für 
Unfälle schneller � nden. 

 Analyse nach 
 dem Sturz 

http://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/tipps-hautschutz-bei-taetigkeiten-im-freien
http://dwd.de
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Sudoku-Lösung
von Seite 4

M hhhm. Das duftet, das frisch ma-
rinierte Putensteak dort auf dem 

Grill. Dazu gibt es Nudelsalat und die 
Getränke stehen auch schon kalt. Ein 
perfekter Feierabend im Sommer. Doch 
plötzlich schießt eine Stichfl amme aus 
dem Grill. Marinade ist auf die Briketts 
getropft und hat sich entzündet. Viele 
würden jetzt zur Bierfl asche greifen 
und die kühle Flüssigkeit über die 
Kohle kippen. Einer von vielen Grill-
mythen, die für die Gesundheit nicht 
ganz unschädlich sind.  Bier besteht 
aus Kohlenhydraten, die verbrennen 
und den Schadstoff gehalt im Rauch 
erhöhen. Die Glut puff t auf, eine Wol-
ke Asche umhüllt die schönen Steaks 
– eine graue Panade. Ungesünder geht
es kaum. Deswegen: Vor und bei dem 
Grillen ist es wichtig, auf ein paar Din-
ge zu achten. Dann steht dem leckeren 
Barbecue nichts im Weg.  

Getrennte Zubereitung. Schon bei der 
Zubereitung sollten Grillfreunde dar-
auf achten, rohes Fleisch und rohen 
Fisch getrennt von anderen Lebensmit-
teln zuzubereiten. Es wird auf einem 
separaten Brettchen mit einem eigenen 
Messer verarbeitet und niemals durch-
gegart wieder auf den Teller gelegt, auf 
dem es vor dem Grillen lag. Denn: Der 
Fleischsaft kann Erreger enthalten. Die 
werden zwar beim Grillen abgetötet, 
doch wenn der Saft des rohen Stücks 

mit den Zutaten zum Beispiel für den 
Nudelsalat in Kontakt kommt, besteht 
die Gefahr einer sogenannten  Kreuz-
kontamination. Der Erreger springt 
über. Wer dann den Nudelsalat isst, 
kann sich infi zieren. Erbrechen und 
Durchfall sind die Folge.  

Gefährlicher Brennspiritus. Um das 
Fleisch schön schnell durchzuga-
ren, braucht es eine gute Glut. Doch 
was tun, wenn die Kohlen einfach 
nicht anglühen wollen? Finger weg 
von Spiritus und Benzin, rät der TÜV 
Rheinland. Rund 4.000 Grillunfälle re-

gistriert die Gesellschaft für Verbren-
nungsmedizin (DGV) jedes Jahr. Bei 
circa jedem zehnten Unfall tragen die 
Beteiligten schwerste Verbrennungen 
mit langwierigen Folgen davon. Fast 
immer sind ungeeignete Brandbe-
schleuniger verantwortlich. Dabei gibt 
es andere Möglichkeiten, die Kohle 
schnell zum Glühen zu bringen. Spe-
zielle Anzünder – zum Beispiel nach 
der DIN EN 1860-3 – reduzieren das 
Unfallrisiko deutlich. Zudem sorgt ein 
guter Grillanzünder dafür, dass Kohle 
und Briketts gleichmäßig und ohne 
dass Flammen entstehen, durchglü-
hen. Im Gegensatz zu Spiritus hinter-
lässt der genormte Anzünder keine 
Rückstände beim Verbrennen. So 
schmeckt das Grillgut wirklich nach 
Fleisch, Fisch oder Gemüse und nicht 
nach Spiritus.

Wenig Rauch. Am besten wird mageres 
Fleisch wie Gefl ügel verwendet und 
Marinade vorher abgetupft. Denn Fett 
und Öl, das auf die Glut tropft, erzeugt 
ungesunden Qualm sowie Flammen. 
Der Rauch erhält Krebserreger wie 
Benzopyren und polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoff e (PAK). 
Alugrillschalen können da zusätzlich 
hilfreich sein, rät zum Beispiel die 
Verbraucherzentrale NRW. Sie verhin-
dern zumindest, dass Flüssigkeit auf 
die Glut gelangt und sich entzündet.

Bild: AlexRaths/iStock/Thinkstock.com

Die besten Grilltipps 
für den Feierabend

Damit das Barbecue nicht zur Gesundheitsfalle wird, 
müssen Hygiene und Fleischqualität stimmen

Sie sorgt dafür, dass 
der Kopf der tiefste 
Punkt des Körpers 
ist und die Atem-
wege frei gehalten 
werden.

 Stabile Seitenlage 

s ist ein extrem heißer Tag. Die Sonne brennt 
vom Himmel, es weht kein Lüftchen. Drei 
Mitarbeiter der Bremer Anlage- und Maschi-

nenbaufi rma DINO sollen Installationsarbeiten auf 
einem Schiff  vornehmen. Vom Trockendock aus 
müssen sie dazu über etliche Treppen hinauf auf 
die Yacht. Plötzlich bemerkt Claus N., dass einer der 
Kollegen nicht mehr hinter ihm ist. Er bekommt ein 
komisches Gefühl und steigt die Treppen wieder hin-
ab. Unten sieht N. sofort die Menschenansammlung
im Trockendock.

Hilfe holen. „Da hat wohl einer gestern zu viel ge-
trunken“, sagt ein Mann, der dabei steht, scherz-
haft. Doch Claus N. erfasst die Situation sofort. Sein 
Kollege liegt am Boden. „Er war komplett weg. Keine 
Atmung, kein Puls“, sagt N. Der leidet an einer Herz-
schwäche, schießt es ihm durch den Kopf. Umge-
hend beginnt er mit der Herzdruckmassage und Be-
atmung. Parallel weist er die Umherstehenden mit 
lauter Stimme an, die Betriebsfeuerwehr zu alarmie-

Ein Mitarbeiter konnte das Leben seines
Kollegen retten, weil er ihn sofort reanimierte – 

Warum Nichtstun eine Gefahr für andere sein kann

Keine Angst vor 
Erster Hilfe

Nur wer die lebensrettenden Handgri  ̈e  regelmäßig übt,
ist im Ernstfall routiniert

Sicherer Start in den Beruf: 
Medien-Paket für Azubis 

Die BG ETEM unterstützt Azubis beim 
Start ins Berufsleben mit einer beson-
deren Aktion. Vom 1. Juli bis zum 31. 
Oktober 2016 erhalten Ausbildungs-
betriebe der BG ETEM auf Anfrage 
ein kostenloses Medien-Paket – mit 
Filmen, Broschüren, Kurztipps, Test-
bogen und anderen Arbeitshilfen zum 
Arbeitsschutz. Darunter sind unter an-
derem die Themen elektrischer Strom, 
Gefahrsto  ̈e, Lärm und Anlagen- sowie 
Verkehrssicherheit. Zur Auswahl ste-
hen Medien-Pakete für die Branchen 
Feinmechanik, Elektrohandwerke/
elektrotechnische Industrie, Ener-
gie- und Wasserwirtscha¤ , Druck und 
Papierverarbeitung, Textil und Mode 
sowie Büro/Verwaltung.

          www.bgetem.de 
Webcode 16549972

8  

Zur Raucherentwöhnung nicht 
auf E-Zigaretten umsteigen

Nahezu jeder siebte Todesfall in 
Deutschland geht auf das Rauchen zu-
rück. Das meldet die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Auª lärung (BZgA). 
121.000 Menschen sterben jedes Jahr 
an den Folgen ihres Tabakkonsums. 
Die BZgA weist zudem darauf hin, 
dass für die Entwöhnung besser auf 
bewährte Methoden wie Seminare 
zurückgegri  ̈en werden sollte. 
E-Zigaretten eigneten sich nicht, da 
das Rauchritual weitergeführt wird. Zu-
dem seien die Inhaltssto  ̈e ebenfalls 
nicht ohne Risiken für die Gesundheit.

Sommerhitze bei der
Arbeit besser aushalten

Die heißen Sommermonate stehen 
bevor – da kann die Arbeit in nicht 
klimatisierten Räumen unangenehm 
werden. Die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin weist dar-
auf hin, dass spätestens bei 30 Grad 
Raumtemperatur Vorkehrungen gegen 
die Hitze getro  ̈en werden sollten. 
Linderung kann aber schon ausrei-
chend Flüssigkeit, lockere Kleidung 
und sinnvolles Lü¤ en – am besten vor 
10 Uhr morgens – verscha  ̈en. 

E

http://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/kostenloses-medien-paket-zum-berufsstart
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  Quick-Tipps zur 
   Wiederbelebung

 

2

3

1

Nach je 30 Druckstößen zwei 
Atemspenden von Mund zu 
Mund oder Mund zu Nase 
geben. Wiederbelebung 
fortsetzen, bis ein Lebenszei-
chen feststellbar ist oder der 
Rettungsdienst eintri«  .

Hat der Betro  ̈ene
keinen Herzschlag 
mehr, umgehend mit der 
Herzmassage beginnen. 
Die Hände fest falten, 
mit durchgestreckten Ar-
men 100 bis 120 Mal pro 
Minute fünf bis sechs 
Zentimeter tief drücken. 
Nach jedem Druckstoß 
den Brustkorb voll-
ständig entlasten.

Als Erstes einen 
Notruf absetzen: 
Telefonnummer 112.

Solche akrobatischen Leistungen gehören in den Zirkus 
– und nicht in den Arbeitsalltag. Schicken Sie uns ein 
Bild per E-Mail, wenn Sie Ihre Mitmenschen für mehr 
Arbeitsschutz begeistern wollen. 

         impuls@bgetem.de8  

Leser schlagen Alarm

Gabelstapler: die sechs 
häu� gsten Unfälle

abelstaplerfahrer tragen eine 
große Verantwortung. Ist der 

Fahrzeugführer unkonzentriert, 
kann es schnell zu teils schweren 
Arbeitsunfällen kommen. Vor allem 
unter Zeitdruck und Stress gilt: be-
sonders vorsichtig handeln. 

Eingequetscht und überrollt. Die 
sechs häufi gsten Fehler: 1. Beschäf-
tigte werden von rückwärtsfahren-
den Gabelstaplern angefahren oder 
überrollt. 2. Sie werden von kippen-
der oder rollender Last getroff en. 
3. Mitarbeiter stürzen während der 
Verladung von der Ladefl äche oder 
4. von einer ungeeigneten Arbeits-
bühne. 5. Der Fahrer wird vom 
seitlich kippenden Gabelstapler 
erfasst und eingequetscht. 6. Be-
schäftigte werden vom Gabelstapler 
während der Vorwärtsfahrt erfasst 
und überrollt. 

Nicht ohne Führerschein. Deswegen 
gilt in jedem Betrieb: Ohne schrift-
liche  Beauftragung vom Unter-
nehmer darf niemand losfahren. 

Der Fahrer überprüft das Gerät vor 
jedem Einsatz. Bevor es losgeht, 
heißt es, anschnallen oder Kabinen-
tür schließen. Die nicht zu schwere 
Last muss dann sorgfältig aufge-
nommen und während der Fahrt in 
möglichst tiefer Stellung gehalten 
werden. Für den sicheren Transport 
von Rollen und Fässern gibt es An-
baugeräte. Grundsätzlich gilt für 
den Bediener: langsam fahren – vor 
allem in Kurven. Während der Fahrt 
nur die vorgesehenen Verkehrswege 
benutzen. Vor allem an unübersicht-
lichen oder abschüssigen Stellen so-
wie beim Rückwärtsfahren muss der 
Fahrer auf Fußgänger und andere 
Fahrzeuge achten. 

Umfassende Ausbildung. Wer In-
teresse an einer Ausbildung zum 
Staplerfahrer hat, kann an einem 
einwöchigen Lehrgang teilnehmen. 
Insgesamt umfasst die Ausbildung 
25 Stunden. Informationen bietet die 
BG ETEM auf ihrer Webseite in der 
Rubrik Seminardatenbank unter der 
Veranstaltungsnummer 125. 

G

Auch in der stabilen 
Seitenlage immer 
wieder Bewusstsein, 
Atmung und Puls 
checken.

 Vitalfunktionen prüfen 

Den Körper so weit 
seitlich lagern, dass 
er nicht in die Rücken-
lage zurückfällt.

 Bein anwinkeln 

Handynacken
wird zur neuen 
Volkskrankheit

Smartphones und Tablets sind allge-
genwärtig. Menschen, die oft stun-
denlang auf die kleinen Bildschirme 
starren, nehmen dabei meist eine 
gebückte Haltung ein. Das beobach-
ten Ärzte mit Sorge.  „Handynacken“ 
nennen sie Haltungsschäden und 
Beschwerden, die auf dauerhaftes 
„Runtergucken“ zurückzuführen 
sind. Experten raten: kleine Übun-
gen zur Lockerung des Nackens in 
den Alltag integrieren. Zum Beispiel 
die „Krone“: aufrecht hinstellen, 
die Wirbelsäule ganz lang machen 
und den Nacken strecken. Oder 
den „Kopfdreher“: aufrecht auf den 
Stuhl setzen, den Oberkörper zur 
einen, das Gesicht zur anderen Seite 
drehen, kurz halten und dann die 
Seite wechseln. Auch entspannend 
für den Nacken: Schulterkreisen. 
Legen Sie dazu die Fingerkuppen 
auf die Schultern und kreisen Sie 
die Ellenbogen in der Luft. Erst nach 
vorne, dann nach hinten. Was defi -
nitiv auch helfen kann: Smartphone 
und Tablet einfach öfter 
mal ausschalten.

ren. Keiner habe gewusst, was zu tun war. Kein selte-
nes Bild an Unfallstellen, kritisieren Rettungsdiens-
te seit Langem. Laut einer Forsa-Umfrage helfen 
44 Prozent der Menschen nicht, weil sie Angst ha-
ben, etwas falsch zu machen. Juristisch gesehen wird 
aber eher der belangt, der nicht hilft. Unterlassene 
Hilfeleistung kann laut Deut-
schem Verkehrssicherheitsrat 
mit bis zu einem Jahr Gefängnis 
bestraft werden. 

Betriebsfeuerwehr kommt. In 
dem Bremer Fall kommt nach 
circa fünf Minuten die Betriebsfeuerwehr. Gerade 
rechtzeitig, denn N. ist selbst beinahe am Ende sei-
ner Kräfte. Die Feuerwehr löst ihn ab. Ein Sanitäter 
schließt einen automatischen Defi brillator an. Das 
Gerät gibt keine Stromschläge ab – ein Zeichen, 
dass die Reanimation geglückt ist. Die Helfer und 
N. sind erleichtert. Als er seinen Kollegen drei Tage 
nach der Aktion im Krankenhaus besucht, habe der 

schon wieder frech gegrinst. Für N. sei es selbstver-
ständlich, Erste-Hilfe-Maßnahmen zu leisten. „Das 
war nicht das erste Mal, dass ich helfen konnte“, 
sagt er. „Ich bin immer wieder fassungslos, wenn ich 
Menschen sehe, die nichts unternehmen. Wenn es 
um wenige Minuten geht, ist Nichtstun gefährlicher 

als alles andere“, sagt N. Denn 
dann stirbt der Notleidende auf 
jeden Fall. 

Fortbildung besuchen. Hilfs-
organisationen (siehe Kasten) 
bieten regelmäßig Kurse an, 

um Erste-Hilfe-Maßnahmen zu erlernen oder auf-
zufrischen. Denn nur wer die lebensrettenden Griff e 
regelmäßig übt, ist im Ernstfall routiniert. Übrigens: 
In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten muss 
die Anzahl der Ersthelfer zehn Prozent der anwesen-
den Versicherten entsprechen, in Verwaltungs- und 
Handelsbetrieben sind es fünf Prozent. Bei DINO 
in Bremen sind alle Mitarbeiter in Erster Hilfe aus-

gebildet. „Die Fortbildungen werden regelmäßig 
besucht“, sagt N. Schließlich wünscht er sich, dass 
seine Kollegen im Ernstfall genauso beherzt eingrei-
fen können, wie er. 

   Nicht das erste
 Mal, dass ich 
helfen konnte

Ersthelfer werden
Die BG ETEM übernimmt die Kosten für die 
Aus- und Fortbildung von Ersthelfern. Lehrgänge 
können bei folgenden Institutionen absolviert 
werden: Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches 
Rotes Kreuz, DLRG, Johanniter-Unfall-Hilfe, 
Malteser Hilfsdienst. Bitte erfragen Sie Termine 
beim jeweiligen Ortsverband. Die Kosten 
rechnen die Veranstalter direkt mit der 
Berufsgenossenscha¤  ab. 
 
         www.bgetem.de 

Webcode 11337231 
8  

Unterm Strich

112

44 Prozent der Deutschen leisten keine Erste Hilfe, 
weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen

http://www.bgetem.de/unfall-berufskrankheit/was-tun-bei-arbeitsunfall/erste-hilfe
mailto:impuls@bgetem.de
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Nach: Leitfaden zur Analyse und Prävention verhaltensbedingter Unfälle, VDSI (Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V., Bezirks-

gruppe Berlin/Brandenburg)

Ermittlung von Unfallursachen

Checkliste

Name:

Unfallort:Abteilung:

Unfalldatum:Vorgesetzter:

Zeugen:Teilnehmer an der Untersuchung:

Vorgesehender Arbeitsablauf:

Unfallhergang:

Erkenntnisse/Ursachen:

Maßnahmen:

Erledigt am: 
Auf Wirksamkeit geprü� am: 

Gefährdungsbeurteilung überarbeiten:

Bild: BG ETEM

    Wie können sich die 
Beteiligten auf eine Analyse mit-
hilfe der Checkliste vorbereiten? 
Sie brauchen sich nicht vor-
bereiten, sondern nur o� en 
erzählen, was passiert ist.

Warum lohnt sich der Aufwand, 
die Checkliste gemeinsam 
durchzusprechen?
Die Checkliste kann Män-
gel aufdecken, an die keiner 
vorher gedacht hatte.  

        Warum ist es so wichtig, 
die Ursachen zu ermitteln?  

Ich erlebe bei meiner Arbeit 
immer wieder, dass ungezielt 
Schutzmaßnahmen umgesetzt 
werden, weil die Unfallursache 
nicht genau analysiert wurde.

Technischer Aufsichts-
beamter bei der BG ETEM

    Drei Fragen an:
   Dr. Christian Hiller

Hätten Sie es gewusst? Fahrradwissen Teil 2
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Müssen Radfahrer einen gewissen 

Sicherheitsabstand zu parkenden 

Autos einhalten?
Ja! Die Straßenverkehrsordnung (StVO) 

schreibt einen „ausreichenden Abstand“ 

vor. Verschiedene Gerichtsurteile sind da 

genauer: beim Vorbeifahren an parken-

den Autos eine Türbreite Abstand halten 

– also zwischen 80 und 150 Zentimetern.

Ist ein Seitenabstand von 1,5 Metern 

beim Überholen von Fahrradfahrern 

gesetzlich vorgeschrieben?
Nein! Ein genauer Wert ist in der StVO nicht 

festgesetzt. Die 1,5 Meter sind ein Richtwert. 

Grundsätzlich darf aber beim Überholen der 

Fahrradfahrer nicht gefährdet werden.  Zu-

widerhandlungen werden als Nötigung oder 

Gefährdung des Straßenverkehrs verfolgt. 
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Dürfen Verkehrsteilnehmer mit dem 

Handy am Ohr Fahrrad fahren?
Nein! Seit 2013 ist die Handynutzung 

für Fahrradfahrer im Bußgeldkatalog 

aufgenommen. Telefonieren ohne 

Freisprecheinrichtung und das Tippen 

von Nachrichten beim Radfahren kostet 

seitdem 25 Euro. Also besser anhalten 

und dann erst das Smartphone zücken.

In der Fortsetzung unserer Serie geht es unter anderem ums Abstandhalten zwischen 
Auto- und Radfahrern. Wir lösen drei weitere Missverständnisse auf:
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Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

Achtung: Nichts für Anfänger –
Die Lösung finden Sie auf Seite 2.

Sudoku

Bi
ld

: R
ät

se
lre

da
kt

io
n 

Su
se

n

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

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

Webcode 13671559

 Gesunde 
Präventionskultur: 

Davon pro¬ tieren alle

Die überarbeitete Checkliste der BG ETEM ist eine praktische Hilfe für eine detaillierte Unfallanalyse

 Ursachen kennen – 
 Unfälle verhindern 

W er Arbeitsunfälle nur als schicksalhaft ver-
kettete Ereignisse betrachtet, verpasst eine 
wichtige Chance zur Verbesserung des Un-

ternehmens. Arbeitsunfälle, auch Bagatellen oder 
Beinaheunfälle erzählen immer eine Geschichte: von 
Fehlverhalten, von schlechter Arbeitsschutzorganisati-
on oder von mangelhafter (techni-
scher) Ausstattung. Jeder Unfall ist 
vermeidbar, deshalb lohnt es sich, 
aus Vorfällen zu lernen und sie 
gründlich zu analysieren. 

Positive Erfahrungen. Christian Hil-
ler, technischer Aufsichtsbeamter der BG ETEM, unter-
stützt Betriebe, mithilfe einer Checkliste Unfallursachen 
und Risiken zu ermitteln. Er kann von positiven Erfahrun-
gen berichten, die sowohl Vorgesetzte als auch Beschäf-
tigte geäußert haben, weil sie erst durch die Checkliste 
auf Gefährdungen aufmerksam wurden, an die vorher 
niemand gedacht hatte.  „Das Hauptziel bei der gründli-
chen Analyse von Unfällen und Beinaheunfällen besteht 
ja darin, sinnvolle Schutzmaßnahmen festzulegen“, sagt 

Hiller. Davon profi tieren alle. Das kann aber nur gelin-
gen, wenn im Betrieb eine gesunde Präventionskultur 
herrscht. „Vertrauen und Off enheit aller Beteiligten sind 
bei diesen Analysen sehr wichtig“, sagt Hiller. 

Vorkehrungen tre� en. Die Verantwortung für Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz 
trägt die Unternehmensführung. 
Sie hat die Pfl icht, gegen Fehler 
der Angestellten Vorkehrungen zu 
treff en, muss Anweisungen geben 
und die Beschäftigten unterweisen. 
Gedankenlosigkeit, Ermüdungser-

scheinungen und sogar eine gewisse Risikobereitschaft 
der Beschäftigten muss sie einkalkulieren. Deshalb ha-
ben sie die Pfl icht, zu kontrollieren. Die Beschäftigten 
hingegen müssen die Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren unterstützen und den Anwei-
sungen der Unternehmensleitung folgen. Um Fehlver-
halten oder Gefahren zu erkennen, sollten Unfälle und 
Beinaheunfälle genau analysiert werden. Die Checkliste 

zur Ermittlung der Unfallursachen soll dabei helfen.  Im 
ersten Teil wird nach technischen Fehlern gesucht – z.B. 
waren die Arbeitsmittel geeignet? Im zweiten Teil geht es 
um Arbeitsmethoden und -prozesse. Teil drei der Check-
liste widmet sich der Organisation. Der vierte Bereich 
behandelt unter anderem die persönliche Schutzaus-
rüstung. „Sind die Unfallursachen aufgedeckt, können 
Maßnahmen getroff en werden, damit so etwas in Zu-
kunft verhindert wird“, sagt Hiller.

Mängel melden
Verantwortung übernehmen
Wer mehr über das Thema Arbeitsschutz erfah-
ren möchte, für den hält die Internetseite der 
BG ETEM interessante Broschüren und Lernmo-
dule bereit, zum Beispiel „Verantwortung im 
Arbeitsschutz“. Die Checkliste zur Ermittlung der 
Unfallursachen ¬ ndet sich ebenso im Internet.

8  www.bgetem.de
Webcode 14871528 und 12568790

Wichtig beim Umgang mit Unfällen ist Vertrauen und 
O� enheit aller Beteiligten

http://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/checkliste-zur-ermittlung-der-unfallursachen
http://www.bgetem.de/@@search?Webcode=12568790
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