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So gehtʼs auch

          www.bgetem.de 
Webcode 15454649

  

Viele Beschäftigte fragen sich 
immer wieder: Welche Rolle 
spielt die Berufsgenossen-
schaft? Für sie und für Unter-
nehmer eine sehr wichtige. 
Der Betrieb zahlt Beiträge an 
die BG und versichert sie da-
mit gegen Arbeits-, Wegeun-
fälle und Berufskrankheiten. 

Weniger Wegeunfälle. Im Ge-
genzug erbringt die BG im Ver-
sicherungsfall Leistungen und 
ersetzt damit die Haftpfl icht des 
Unternehmens. Diese Beiträge 

konnten nun gesenkt werden. 
Grund: Die Zahl der Arbeits-
unfälle ist im vergangenen Jahr 
gesunken. Rund 58.000 Versi-
cherte kamen 2014 bei einem 
meldepfl ichtigen Arbeitsunfall 
zu Schaden. Das sind 18,4 Un-
fälle je 1.000 Vollarbeiter. Im 
Vergleich zum Vorjahr sank die 
Häufi gkeit um 2,4 Prozent. Die 
Unfälle auf dem Arbeitsweg 
sind auch weniger geworden. 
12.625 waren es im Jahr 2014. 
Die Zahl verringerte sich um 4,9 
Prozent im Vergleich zu 2013.

Kam im vergangenen Jahr 
weniger zum Einsatz: 
der Erste-Hilfe-Ko� er.

Weniger Arbeitsunfälle
Die BG ETEM kann Beiträge für Mitgliedsbetriebe senken

E igentlich hat Frank W. alles 
richtig gemacht, dachte er zu-
mindest. Er trug bei Installa-

tionsarbeiten eine Schutzbrille. Die 
Metallsäge kam dabei mehrfach zum 
Einsatz. Doch nach der Arbeit spürte er: 
„Ich habe etwas im Auge“, sagt W., der 
sich gefühlt hat, als hätte jemand mit 
einem Hammer auf ihn gehauen. In der 
Augenklinik bestätigt sich der Verdacht: 
Ein Metallsplitter steckt im Auge –
unter der linken Pupille. „Ich habe die 
Schutzbrille vor dem Saubermachen 
meines Arbeitsplatzes abgesetzt. Da-
bei muss es passiert sein“, sagt W. „Die 
herumliegenden Metallsplitter habe 
ich unterschätzt.“ 

Arzt bohrt im Auge. Der Augenarzt leistet 
Präzisionsarbeit. Mit einem Mini-Werk-
zeug zieht er den Fremdkörper heraus –
und fängt an zu bohren. Richtig! Der 

Doc bohrt, wie ein Zahnarzt. „Dann 
sagte er: ,Der Rost ist entfernt, die Ner-
ven sind nun freigelegt. Sie sollten nach-
her ein Schmerzmittel nehmen, wenn 
die Betäubung nachlässt‘“, berichtet 
W. „Aber das Mittel konnte die Qualen 
kaum lindern. Ich habe die ganze Nacht 
kein Auge zugemacht und musste noch 
einmal zur Nachuntersuchung, bei der 
wieder Rost herausgebohrt wurde. Es 
war grauenhaft.“  

Wichtigstes Sinnesorgan. Dabei hätte 
alles ganz einfach verhindert werden 
können – wenn W. die Schutzbrille kon-
sequent bis zum Ende getragen hätte. 
Zum Glück heilt die Verletzung. Schließ-
lich ist das Auge das wichtigste Sinnes-
organ. Etwa 90 Prozent aller Eindrücke 
nimmt der Mensch über das Auge war. 
Es leistet täglich Schwerstarbeit – und 
schützt so vor Unfällen. Deshalb muss 

es immer vor Fremdkörpern bewahrt 
werden. Besonders beim Schleifen, Sä-
gen und Bohren ist es extrem gefähr-
det. Zudem können Spritzer von heißen 
Flüssigkeiten oder Gefahrstoff en wie 
Reinigungsmittel, Säuren und Laugen 
das Auge beschädigen. UV-Strahlung 
und Schweißfunken sind ebenfalls 
nicht zu unterschätzen. 

Keine Zeit verlieren. Der konsequente 
Einsatz einer Schutzbrille dient daher 
dem eigenen Wohl. Doch dafür muss sie 
auch richtig sitzen – also so anliegen, 
dass kein Fremdkörper an das Auge ge-
langen kann. Zudem sollten die Brillen-
gläser schlag- und kratzfest sowie be-
schlagfrei sein. Und damit die Brille bei 
der Aufbewahrung nicht verschmutzt 
wird, ist eine Aufbewahrungsbox not-
wendig. Sollte trotz aller Schutzmaß-
nahmen etwas passieren, gilt: keine Zeit 

verlieren. Besonders bei Verätzungen 
zählen Sekunden, um das Augenlicht 
zu retten. Zum Beispiel dringen Laugen 
immer tiefer ins Gewebe vor. Schon we-
nige Tropfen können die ganze Horn-
haut für immer trüben. Im schlimms-
ten Fall verwachsen Augapfel und Lid 
miteinander. Es muss deshalb immer 
direkt mit Wasser gespült werden – 
mindestens 15 Minuten.

Verletzungen im Auge sind qualvoll und für das Sehvermögen gefährlich – Schutzbrille tragen

  Das ging  
  voll ins Auge  

Gleich zum Arzt
1. Auch bei scheinbar harmlosen 
Augenverletzungen gleich einen 
Augenarzt aufsuchen.

2. Über kleine Verletzungen des 
Auges können Keime eindringen, die 
zu schweren Entzündungen führen.

Mithilfe des beigelegten Fragebogens 
würden wir gerne mehr darüber erfah-
ren, welche Inhalte Sie als Leserin oder 
Leser interessieren. Als Dankeschön 
verlost die BG ETEM unter allen Teil-
nehmern 100 Thermotrinkbecher. Der 
Freiumschlag vereinfacht die Rücksen-

dung. Sie können 
aber auch gerne 

online an 
der Umfra-
ge teilneh-
men. Ent-

weder über 
den unten 

genannten Link 
oder den QR-Code 

mit dem Smartpho-
ne scannen. 

… die Zeitung für 
 alle Beschä� igten

Mitmachen und gewinnen: 
Wie gefällt Ihnen „Impuls?“

2.147
Fans hat der Facebook-Au� ritt der 
BG ETEM. Danke dafür! An Manuel 
Neuers 8,4 Millionen kommen wir 
zwar nicht so schnell vorbei. Aber 
der Verband Deutscher Brie� au-

benzüchter (2.732 Fans) darf sich 
schon mal in Acht nehmen. 

              

                     www.facebook.com/BGETEM

Zu viele Autofahrer 
unterschätzen das Risiko 
und greifen zum Handy

  Ablenkung  
  am Steuer  

Wie eine 23-Jährige 
nach schwerem Unfall 
in den Job zurückkehrt

  Ein zweites  
  geschenktes Leben  

http://www.facebook.com/BGETEM
http://www.bgetem.de/medien-service/impuls-die-zeitschrift-fuer-versicherte/leserbefragung-impuls
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D as Fußball-Pokalspiel geht in 
die Verlängerung, die Stimmung 

steigt, die Biergläser kreisen. Längst 
ist der Berufsalltag vergessen. Doch 
auf den alkoholreichen Abend kann 
nicht nur ein Arbeitstag mit Kopf-
schmerzen folgen. Laut Statistik ge-
schieht rund jeder dritte Arbeitsunfall 
unter Alkoholeinfl uss. 

Erhöhtes Risiko. Restalkohol ist dabei 
genauso bedenklich. Denn der Körper 
baut Alkohol nur sehr langsam ab. Oft 
ist bei Arbeitsbeginn noch so viel Rest-
alkohol im Blut, dass die Leistungsfä-
higkeit eingeschränkt ist. Da helfen 
dann auch vermeintliche „Hausmit-
tel“ wie kalte Dusche und Co. nicht 
viel. Schon bei einem Alkoholgehalt 
im Blut von 0,2 Promille steigt die 
Risikobereitschaft. Das Wahrneh-
mungsvermögen sinkt hingegen. Bei 
0,5 Promille verschlechtert sich das 
Sehvermögen um 15 Prozent. Das Un-
fallrisiko ist nun doppelt so hoch wie 
bei einem nüchternen Mitarbeiter. So 
gefährdet er sich und seine Kollegen. 
Kommt die Einnahme von Medika-
menten hinzu, kann sich die Alkohol-
wirkung noch verstärken. 

Rechtliche Konsequenzen. Alkohol 
am Arbeitsplatz ist nicht nur ein Ri-
siko für die Gesundheit. Er hat auch 
arbeits- und versicherungsrechtliche 

Folgen. So entfällt bei Unfällen un-
ter Alkoholeinfl uss die Entgeltfort-
zahlungspfl icht für den Arbeitgeber. 
Der Unfallversicherungsschutz gilt 
für den Alkoholisierten nicht mehr, 
wenn der Alkohol allein die Unfallur-
sache war. Der Arbeitnehmer haftet 

zudem für beschädigtes Betriebsei-
gentum. Liefert er alkoholbedingt 
schlechte Leistungen ab, drohen ihm 
arbeitsrechtliche Sanktionen. Das 
kann eine Abmahnung sein. Nach 
der Abmahnung droht im Wiederho-
lungsfall sogar die Kündigung. An-

ders ist es, wenn der Arbeitnehmer 
alkoholabhängig ist. Dann handelt 
er nicht schuldhaft. Der Arbeitge-
ber darf ihn in diesem Fall zu einer 
Therapie auff ordern. Weigert sich 
der Arbeitnehmer, kann er ebenfalls 
gekündigt werden. 

Schleichender Prozess. Oft entwickelt 
sich die Abhängigkeit langsam. Aus 
dem Gewohnheitstrinken kann eine 
psychische und körperliche Abhän-
gigkeit werden. Festgestellt wird die 
Krankheit, wenn innerhalb eines Jah-
res mindestens drei der sechs folgen-
den Kriterien erfüllt sind: Es besteht 
ein starker Wunsch, Alkohol zu konsu-
mieren. Andere Interessen werden zu-
gunsten des Alkoholkonsums vernach-
lässigt. Die Kontrollfähigkeit sinkt. 
Der Konsum wird trotz nachweisbar 
schädlicher Folgen fortgesetzt. Der Be-
troff ene hat ein körperliches Entzugs-
syndrom und braucht immer höhere 
Dosen, um die ursprünglich erreichte 
Wirkung hervorzurufen. 

Neu aufgelegt. Die BG ETEM hat ihre 
Kurzbroschüre zum Thema Alkohol am 
Arbeitsplatz neu aufgelegt. In dieser gibt 
es juristische Informationen für Vorge-
setzte, Ansprechpartner und Tipps.

Bild: DmitriMaruta/iStock/thinkstock.de

Konsum mit 
Konsequenzen    

Das Unfallrisiko steigt mit dem Alkoholgehalt 
im Blut – Beschä� igte setzen ihren Job aufs Spiel 

Wer mit Restalkohol 
zur Arbeit kommt, 
gefährdet sich und 
seinen Arbeitsplatz 

Jeder dritte Verkehrs-
teilnehmer nutzt 
während der Fahrt 
soziale Netzwerke.

Verantwortungslos

S portler tun es, Hollywoodstars und Musi-
ker ebenso: Selfi es – Selbstporträts, die sie 
mit dem Smartphone knipsen, um die Bil-

der in den sozialen Netzwerken mit digitalen Fans 
oder Freunden zu teilen. Ein Phänomen, das auch 
für Nichtprominente längst Alltag ist. Doch im 
Straßenverkehr kann Handy zücken, posieren und 
fotografi eren blitzschnell zur Gefahr werden. Vor 
allem hinter dem Steuer. Und dieses Risikos sind 
sich die wenigsten Verkehrsteilnehmer bewusst. 
Das belegt eine europaweite Studie. 

Gefährlicher Blick. Laut der Kampagne „Runter 
vom Gas“ nutzt jeder dritte deutsche Verkehrs-
teilnehmer während der Fahrt nebenbei soziale 
Netzwerke. Dabei dauert ein Blick auf Twitter, 
Facebook und Co. 20 Sekunden, ein Selfi e etwa 
14 Sekunden. Und schon eine Sekunde Ablenkung 
sorgt dafür, dass Autofahrer bei einer Geschwin-
digkeit von 50 Kilometern pro Stunde 14 Meter im 
Blindfl ug unterwegs sind. Macht bei 20 Sekunden 

Wer bei der Fahrt abgelenkt ist, bewegt sich im 
Blindflug – Dennoch greifen viele während der Fahrt zum 

Smartphone – Sie riskieren damit nicht nur ihr Leben

Ein letztes Sel¢ e 
vor dem Unfalltod

Allein beim Telefonieren am Steuer steigt 
das Unfallrisiko um das Zwei- bis Fün� ache

Präventionspreis: Mitarbeiter 
gewinnen erstmals Sachpreise

Noch bis zum 15. Januar 2016 können 
sich Mitgliedsbetriebe für den Präven-
tionspreis bewerben. Gesucht werden 
Ideen und Lösungen für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Die an den Sieger-
projekten beteiligten Mitarbeiter erhal-
ten erstmals Sachpreise. Mehr Infos:

          www.bgetem.de 
Webcode 12746915

  

Gefahr Glücksspiel: 
Wenn Zocken süchtig macht
In Deutschland gibt es etwa eine halbe 
Million süchtige Glücksspieler. Darü-
ber hinaus haben rund 3,5 Millionen 
Menschen Probleme mit Glücksspiel. 
Das ermittelte eine Studie der Unis 
Greifswald und Lübeck. Die größte 
Suchtgefahr geht dabei von Spielau-
tomaten aus. Betro� ene können sich 
telefonisch Hilfe holen und im Internet 
einen Selbsttest machen. Die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Au¦ lä-
rung bietet unter 0800/1372700 eine 

kostenlose Hotline an. Sie ist montags 
und donnerstags von 10 bis 22 Uhr 
sowie freitags bis sonntags von 10 bis 
18 Uhr erreichbar.

         www.check-dein-spiel.de   

Bei Stress auf Signale 
des Rückens achten
Stress im Berufsalltag belastet die Ge-
sundheit. Doch bevor es dem Körper 
zu viel wird, gibt es Alarmzeichen. Das 
können Flüchtigkeitsfehler, gereizte 
Stimmung und Schlafprobleme sein. 
Der Rücken signalisiert ebenfalls, 
wenn der Stress zu groß ist. Dauer-
ha�  angespannte Muskeln führen zu 
Rückenschmerzen. Darauf macht die 
Präventionskampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“ aufmerksam. Auf der 
Internetseite gibt es Tipps für mehr 
Bewegung am Arbeitsplatz.

         www.deinruecken.de   

http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionspreis/praeventionspreis-gute-ideen-fuer-den-arbeits-und-gesundheitsschutz
http://www.check-dein-spiel.de
http://www.deinruecken.de
http://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/alkohol-und-arbeit-zwei-die-nicht-zusammenpassen
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Da hat sich einer aber wie der König der Straße gefühlt. 
Wir können nur ho� en, dass bei diesem schwerwie-
genden Manöver niemand verletzt wurde. Wenn Sie mit 
einem Foto andere Menschen für mehr Arbeitsschutz 
sensibilisieren wollen, schicken Sie Ihr Bild per E-Mail:

     impuls@bgetem.de  

Leser schlagen Alarm

Werden Sie Vorbild 
für mehr Sicherheit
D er Mitarbeiter baut eine Si-

cherung an der Maschine aus, 
um sich die Arbeit zu erleichtern. 
Ein anderer hält sich nicht an die 
Fußgängerwege auf dem Betriebs-
gelände, um abzukürzen. Manche 
Kollegen unterlaufen den Arbeits-
schutz aus Gewohnheit und Un-
wissenheit. Andere stehen der Si-
cherheit gleichgültig gegenüber. 
Das Arbeitsschutzrecht sieht des-
halb Sicherheitsbeauftragte in den 
Betrieben vor. Sie werden vom Un-
ternehmer ernannt. 

Kollegiale Tipps. Die Sicherheits-
beauftragten achten darauf, dass 
Schutzkleidung wie Brillen und 
Handschuhe getragen werden so-
wie Schutzeinrichtungen an Ma-
schinen in einwandfreiem Zustand 
sind. Sie helfen, dass Verkehrs- und 
Fluchtwege frei gehalten werden,  
und achten auf Gefährdungen. Zu-
dem reagieren sie, wenn Mängel 
festgestellt werden. Im Gespräch 
machen sie ihre Kollegen auf 
Gefahren aufmerksam. 

Ehrenamtliche Helfer. Die Sicher-
heitsbeauftragten dienen als Vor-
bild für ihre Kollegen.  Sie reagieren, 
wenn Mängel festgestellt werden, 
und helfen in den Betrieben dabei, 
dass sicheres Arbeiten zur Selbst-
verständlichkeit wird. Sicherheits-
beauftragte tragen keine Verant-
wortung im Arbeitsschutz, weil sie 
ehrenamtliche Helfer sind, neben 
ihrer eigentlichen Arbeit tätig wer-
den und hierfür keine zusätzliche 
Vergütung erhalten. 

Fragen Sie Ihren Chef. Wenn Sie 
Sicherheitsbeauftragter werden 
möchten, sprechen Sie Ihren Vor-
gesetzten an. Die BG ETEM bietet 
zwei Grundseminare zur Ausbil-
dung an. Sie sind zugeschnitten 
auf Tätigkeiten im gewerblichen 
Bereich und in der Verwaltung. Sie 
finden die Kurse in der Seminarda-
tenbank in der Kategorie „Sicher-
heitsbeauftragter“. 

Ein Blick auf Face-
book dauert etwa 
20 Sekunden, ein 
Sel� e 14 Sekunden.

Unterschätzte Dauer

Bei einer Sekunde 
Ablenkung legt ein 
Autofahrer 14 Meter 
„blind“ zurück.

Strecke ohne Sicht

Nach dem Bruch:
So entsorgen Sie 
Energiesparlampen

Wenn Energiesparlampen zu Bruch 
gehen, muss einiges beachtet wer-
den, sonst kann es zu gesundheits-
gefährdenden Folgen kommen: Als 
Erstes das Fenster öff nen und den 
Raum verlassen. Nach 15 Minuten 
Restbestände bei geöff netem Fens-
ter entfernen. Dafür Haushalts-
handschuhe verwenden, die in den 
Restmüll kommen. Glassplitter mit 
einem steifen Papier aufnehmen.  
Die Grobreinigung erfolgt mit ei-
nem feuchten Papiertuch, Splitter 
und Stäube mit einem Klebeband 
aufnehmen. Diese „Werkzeuge“ ge-
hören dann in ein verschließbares 
Gefäß. Wichtig: Erst für die Feinrei-
nigung den Staubsauger benutzen –
und Beutel sowie Feinstaubfi lter 
dann in der Restmülltonne entsor-
gen. Beim nächsten Saugen muss 
der Raum gut gelüftet werden. Auf 
jeden Fall die Hände immer gründ-
lich waschen und das Gefäß bei der 
nächsten Sammelstelle abgeben.
   
         www.bgetem.de 

Webcode 14789009
  

  Quick-Tipps für
  eine gute Fahrt

Nicht nur Selª es, SMS und 
Co. gefährden den Autofahrer. 
Wer sicher fahren will, pro-
grammiert sein Navigations-
gerät oder Smartphone immer 
schon, bevor er losfährt. Auch 
das Autoradio, der CD-Player 
oder der Bordcomputer kön-
nen Autofahrer ablenken.  

Wer mit dem Auto lange Stre-
cken fährt, bekommt irgend-
wann Hunger und Durst. Ein 
Halt auf dem Rastplatz ist aber 
ungefährlicher als der hastige 
Gri�  in die Tupperdose wäh-
rend der Fahrt. Auch Rauchen 
wirkt sich nicht nur negativ auf 
die Konzentration aus. Wer 
sich eine Zigarette bei Tempo 
100 ansteckt, legt einen Blind-
flug von 140 Metern zurück. 

Intensive Gespräche oder gar 
Streit lenken ab und gehören 
nicht hinter das Steuer. Um 
die kleinsten Mitfahrer bei 
Laune zu halten, sollten die 
Eltern bei langen Fahrten alle 
eineinhalb Stunden eine Pau-
se einplanen. Mehr Tipps gibt 
es auf der Internetseite der 
Initiative „Runter vom Gas“: 

                       www.runtervomgas.de   

Ablenkung: ganze 280 Meter. Wie viele Unfälle ab-
gelenkte Fahrer verursachen, ist in Deutschland sta-
tistisch nicht erfasst. In der Schweiz ist etwa jeder 
dritte „Unfall mit Personenschaden“ darauf zurück-
zuführen. Es liegt nahe, anzunehmen, dass es sich 
hierzulande ähnlich verhält. Und die aktuellen Un-
fallzahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 
belegen, dass Risiken generell nicht immer richtig 
eingeschätzt werden. 

DVR schlägt Alarm. So sind im 
vergangenen Jahr 3.377 Men-
schen im Straßenverkehr ums 
Leben gekommen – das sind 
38 mehr als im Vorjahr. „Nach wie vor werden täglich 
neun Menschen auf unseren Straßen getötet, rund 
1.000 verletzt“, sagt Dr. Walter Eichendorf, Präsi-
dent des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR). 
„Bedenklich stimmt die Zunahme der getöteten 
Radfahrer um 11,9 Prozent und 5,1 Prozent bei den 
motorisierten Zweiradfahrern.“ Insgesamt verloren 

396 Fahrradfahrer und 674 Motorzweiradfahrer 
durch einen Unfall ihr Leben. Und laut DVR sind 
Unfälle, an denen „schwache Verkehrsteilnehmer“ 
beteiligt waren, überwiegend auf Regelverstöße an-
derer zurückzuführen. Der tote Winkel spielt dabei 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wichtig des-
halb für Autofahrer: Vor dem Abbiegen stets den 
Schulterblick machen. 

Für andere mitdenken. Bei 
Lkw ist die Gefahr des toten 
Winkels besonders ausgeprägt. 
Aus diesem Grund müssen Neu-
fahrzeuge über 3,5 Tonnen seit 

2007 zusätzliche Weitwinkel-Spiegel haben. Doch 
selbst wenn diese korrekt eingestellt sind, wird der 
nicht einsehbare Bereich nur verringert. Zudem müs-
sen Fahrer neben der direkten Sicht aus dem Fahrzeug 
zusätzlich zwei Spiegel im Blick haben – und darüber 
hinaus wie jeder Verkehrsteilnehmer weiterhin für 
andere mitdenken. Denn die moderne Unterhaltungs-

elektronik verführt Menschen immer mehr dazu, ab-
gelenkt zu sein. So sind laut DVR jeder fünfte Fußgän-
ger und fast jeder fünfte Radfahrer regelmäßig oder 
hin und wieder mit Kopfhörern unterwegs. Und das, 
obwohl eine starke Beeinträchtigung des Gehörs etwa 
durch laute Musik über Kopfhörer verboten ist. 

Auf deutschen 
Straßen sterben täglich neun 

Menschen bei Unfällen
Alltägliche Tragödie
1. Laut Deutschem Verkehrssicherheitsrat 
kommt jeder vierte auf Landstraßen tödlich Ver-
unglückte bei einem Baumunfall ums Leben. 

2. Crashtests belegen, dass der Insasse eines 
Autos bei einem Frontalaufprall mit 70 km/h auf 
einen Baum mit etwa zehn Zentimetern Durch-
messer kaum Überlebenschancen hat. 

3. Selbst dünne Bäume sind lebensgefährlich, 
wenn das Auto zentral auf sie tri¬  . 

Vorsicht, Baum!

Mehr als 3.300 Menschen haben 2014 
ihr Leben im Straßenverkehr verloren

http://www.runtervomgas.de
http://www.bgetem.de/presse-aktuelles/service-ratgeber/wenn-das-licht-ausgeht-energiesparlampen-richtig-entsorgen
http://www.bgetem.de/seminare/seminardatenbank-1/seminarangebot-und-nutzung-persoenlicher-daten-und-deren-zweckbindung
mailto:impuls@bgetem.de
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Nutze die Chance

Ein Unfall ändert alles
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Sicherer Start

Infos für Auszubildende

Die BG ETEM bietet ihren Mit-
gliedsbetrieben ein kostenloses 
Medienpaket, wenn sie einen 
oder mehrere Azubis einstellen. 
Das Paket soll die neuen Auszu-
bildenden für sicheres Arbeiten 
sensibilisieren und kann bis zum 
31. Oktober bestellt werden. 
Es enthält Aktionsplakate, 
Broschüren und Film-Module zu 
Themen wie Strom, Lärm und 
Gefahrsto¦ e. Nichtmitglieds-
betriebe zahlen 55 Euro je Paket 
plus Versandkosten. Die Pakete 
gibt es für sechs Branchen.

         www.bgetem.de 
        Webcode 12644577
  

Der Rätselspaß für zwischendurch – 
Die Lösung finden Sie auf Seite 2.

Sudoku– mittelschwer
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xing.to/bgetemyoutube.com/diebgetem twitter.com/bg_etemwww.bgetem.de

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

Webcode 13671559

Herbert – die Facebook-Figur der 
Präventionskampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“ – hatte vor dem Sommer 
mit seinem Mitbewohner Jan eine Wet-
te abgeschlossen. Nun muss er sich 
für einen „Strongman Run“ vorberei-
ten. Wie der Sportmu� el das macht, 
können Fans auf der Facebook-Seite 
von „Deutschland bewegt Herbert“ 
sehen. Dort gibt es immer wieder eine 
Menge zu entdecken – unter anderem 
Gewinnspiele. Mehr zum Thema Rü-
ckengesundheit erfahren Interessierte 
zudem auf der Website der BG ETEM.

Training für die neue Wette: 
Herbert will richtig ¢ t werden 

         www.facebook.com/deutschland-
bewegtherbert 

          www.bgetem.de 
Webcode 13481857

  

  

Es war nicht so
einfach, das zweite 
Leben anzunehmen

Johanna B. verliert bei einem Unfall fast ihr Leben – Heute meistert sie ihren Job mit Perfektion

  „Es ist  
  ein Geschenk“  

Klicken Sie sich rein

Wie es Johanna B. heute geht, erfahren 
Sie auf der Website unserer Präventions-
kampagne „Ein Unfall ändert alles“. 

    www.ein-unfall-ändert-alles.de

E s ist der 10. März 2009, als ein Schulbusunfall 
im Schwarzwald für Aufregung sorgt: Ret-
tungsmannschaften eilen bei schlechten Wet-

terverhältnissen zu Hilfe. Johanna B., die auf dem 
Weg zur Arbeit ist, muss eine 
Umleitung fahren. Doch beim 
Einbiegen in eine Bundesstraße 
nimmt das Unglück seinen Lauf: 
Ein Kleinlaster kracht in ihr Auto. 
Der Fahrer hatte keine Chance zu 
bremsen. Johanna B. erleidet ein off enes Schädel-
Hirn-Trauma, gebrochene Handgelenke und Augen-
höhlen, einen Kiefer- und einen Beckenbruch. Die 
Rettungskräfte, die sich zuvor um den Schulbusun-
fall gekümmert hatten, retten ihr Leben. 

Große Dankbarkeit. Johanna B. liegt mehrere Wochen 
auf der Intensivstation. Trotz gesundheitlicher Rück-
schläge im Krankenhaus verblüff t die 23-Jährige alle 
Beteiligten – mit ihrem festen Willen, wieder ganz 
gesund zu werden. Unmittelbar nach dem Kranken-
hausaufenthalt erfolgt die erste Frührehabilitation. 
Während ihrer Genesung wird Johanna B. erst ganz 

langsam bewusst, was für ein Glück im Unglück sie 
hatte. „Ich wusste nicht, wohin mit meiner Dankbar-
keit“, sagt sie. „Meine Familie, mein Freund, die Le-
bensretter, der Rehaberater der BG – alle hatten sich 

so sehr für mich eingesetzt.“ 

Harte Arbeit. Johanna B. be-
schließt, ein Fest zu geben. Sie  
lädt ihre Retter und ihre Familie 
ein. Erst auf der Feier werden 

ihr die Details der Rettung beschrieben. „Es war gar 
nicht so einfach, die Tragweite zu erfassen und das 
zweite geschenkte Leben anzunehmen“, sagt sie. Die 
Optikergesellin im ersten Gesellenjahr arbeitet weiter 
hart an sich. Knapp anderthalb Jahre nach dem Un-
fall besucht sie in München die Augenoptikermeis-
terschule und schließt diese nach zwei Jahren mit 
dem Meistertitel ab. „Es war eine schöne, aber auch 
anstrengende Zeit“, sagt sie. „Während ich für die 
Abiprüfung den Stoff  ein- bis zweimal durchlesen 
musste, musste ich jetzt alles 20 bis 30 Mal durchar-
beiten.“ Heute, insgesamt vier Rehaklinikaufenthalte 
später, ist Johanna B. mit sich zufrieden. „Mein Gang-

bild ist noch nicht perfekt, aber ich kann mich so ak-
zeptieren, wie ich bin.“ Auch sechs Jahre nach dem 
Unfall muss Johanna B. wöchentlich Physiotherapie-
stunden nehmen. Sie arbeitet als Augenoptikermeis-
terin, benötigt aber festgelegte Regenerationsphasen. 
Ihrer Unsicherheit, zum Beispiel wichtige Dinge zu 
vergessen, begegnet sie mit perfekter Organisation. 
Kompliziertere Arbeitsabläufe schreibt sie sich auf – 
und ihre Listen arbeitet sie Schritt für Schritt logisch 
ab. „Ich kann im Nachhinein froh sein, dass es ein 
Wegeunfall war und die BG für mich da ist.“

Die BG ETEM hat im vergangenen Jahr  
1.308 Berufskrankheiten anerkannt 
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