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Menschen starben laut  

Robert-Koch-Institut im Jahr 
2014 bei alkoholbedingten  

Verkehrsunfällen. Die alkoholi-
sierten Beteiligten waren zu  

86 Prozent Männer. 

Sie sollen für Sicherheit und 
Qualität stehen, doch es gibt 
gravierende Unterschiede zwi-
schen der CE-Kennzeichnung 
und dem GS-Zeichen.

Auf Sicherheit geprüft. Das 
CE-Kennzeichen, das auf vie-
len Maschinen und Werkzeu-
gen zu sehen ist, wird vom 
Hersteller selbst angebracht. 
Es ist eine Art „EU-Reisepass“ 
und bescheinigt lediglich, 
dass bei der Herstellung des 
Produkts die grundlegenden 

Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen der ent-
sprechenden EG-Richtlinie 
eingehalten wurden. Das GS-
Zeichen hingegen steht für 
„Geprüfte Sicherheit“ und 
ist ein weltweit anerkanntes 
Sicherheitszeichen. Grundla-
ge bietet das Produktsicher-
heitsgesetz. Gekennzeichnet 
werden dürfen nur Produkte, 
die von einer unabhängigen 
Prüf- und Zertifizierungsstel-
le  wie dem DGUV-Test ge-
prüft wurden. 

Wird häufig verwechselt: 
CE- und GS-Zeichen.

Achtung: Verwechslung
CE-Kennzeichnung und GS-Zeichen meinen nicht das gleiche

S ehen und gesehen werden – so 
sollte in der dunklen Jahreszeit 
die Devise aller Verkehrsteil-

nehmer lauten. Gerade Radfahrer und 
Fußgänger werden in den Morgen- und 
Abendstunden leicht von der Dämme-
rung verschluckt. Sie sollten deshalb 
möglichst helle, am besten mit reflektie-
renden Materialien versehene Kleidung 
tragen, um von Autofahrern frühzei-
tig wahrgenommen zu werden, raten  
Verkehrsexperten. 

Gesetzlich vorgeschrieben. Während 
in Deutschland an die Vernunft der 
Verkehrsteilnehmer appelliert wird, ist 
reflektierende Kleidung in anderen Län-
dern sogar per Gesetz vorgeschrieben. 
In Tschechien zum Beispiel müssen 
Fußgänger, die auf Landstraßen unter-
wegs sind, bei Nebel und Dunkelheit 
reflektierende Kleidung, Armbinden 

oder Warnwesten tragen. Wer diese 
Vorschrift missachtet, dem drohen 
Geldstrafen von umgerechnet bis zu 
100 Euro. Eine ähnliche Verpflichtung 
gibt es in Polen, Spanien, Estland und  
der Slowakei. 

Kollision vermeiden. Auch wenn eine 
derartige Regelung in Deutschland bis-
lang nicht besteht – sinnvoll ist es al-
lemal, im Dunkeln als Fußgänger oder 
Radfahrer gut erkennbar zu sein. Denn 
die sogenannten „schwachen Verkehrs-
teilnehmer“ sind bei Unfällen beson-
ders verletzlich. Im Jahr 2015 hat die 
Zahl aller in Deutschland verunglück-
ten Radfahrer gegenüber dem Vorjahr 
wieder zugenommen: 77.793 Fahrradbe-
nutzer erlitten einen Unfall. 383 Fahr-
radbenutzer wurden getötet und 16.019 
schwer verletzt. Eine der möglichen Ur-
sachen: Sie wurden zu spät gesehen.

Visuelle Signale. Verkehrspolizisten 
empfehlen, reflektierende Bänder an 
den Armen und an den Fußgelenken 
zu tragen. Bewegt man sich damit, fällt 
man schneller auf. Das Gute: Die Bän-
der leuchten von allen Seiten.  

Nur wenige Sekunden bleiben. Laut 
einer Studie sind Fußgänger, die re-
flektierende Elemente tragen, für Au-
tofahrer auf einer Distanz von bis zu  
150 Metern sichtbar. Diese Entfernung 
wäre ausreichend, damit der Fahrer 
eine Kollision mit einem Passanten 
vermeiden kann. Trägt der Fußgän-
ger sehr helle Kleidung ohne Reflex-
markierungen, verringert sich die Er-
kennbarkeit bei Dunkelheit auf etwa  
50 Meter. Gleichzeitig verkürzt sich da-
mit die Reaktionszeit, die dem Fahrer 
für ein Ausweichmanöver bleibt. Rote 
oder gar dunkle Bekleidung eines Fuß-

gängers verringert die Erkennbarkeit 
erneut wesentlich. Dann bleiben einem 
Autofahrer im ungünstigsten Fall nur 
wenige Meter und damit Bruchteile 
einer Sekunde bis zu einem – oftmals 
tragisch endenden – Aufprall. 

Schlechte Sichbarkeit ist eine häufige Unfallursache – Reflektierende Kleidung kann Leben retten

  Oft zählen 
  Sekunden 

Sicher auf dem Zweirad

Das Aktionsmobil „Zweiradsicher-
heit“ der BG ETEM kann von Betrie-
ben gebucht werden. Im Training 
können sich die Teilnehmer auch 
über Sicherheitsausrüstung und 
Schutzbekleidung informieren.   

www.bgetem.de  
Webcode 12941745

8  

Mit zwei amüsanten Videoclips 
machen die Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen auf das Thema 
psychische Belastungen am Arbeits-
platz aufmerksam. Dornröschen wird 
ständig bei der Arbeit gestört und kann 
schließlich nicht mehr richtig schla-
fen. Zwei Kutschpferde irren planlos 
durch den Wald, weil Kutscher Dracula 
seine Führungsrolle vernachlässigt. Zu 
finden sind die Videos im Internet. 

www.bgetem.de 
Webcode 16884755 

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Neue Videos: Schlaflos  
im Märchenschloss

8  

Viele unterschätzen 
das Risiko durch 
Restalkohol. 

 Feiern mit  
 Verstand  

Im letzten Teil unserer 
Fahrradserie geht es um 
eine wichtige Regelung.

 Radfahren in der  
 Einbahnstraße  

http://www.bgetem.de/presse-aktuelles/nachrichten-der-startseite/maerchen-und-superhelden-im-einsatz-fuer-psychische-gesundheit-neue-videos-sensibilisieren-fuer-psychische-belastung-bei-der-arbeit
http://www.bgetem.de/medien-service/betriebliche-veranstaltungen/betriebliche-veranstaltungen
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Sudoku-Lösung
von Seite 4

8  

Ernsthaft? Im Spagat auf der Hebebühne? Da fehlen uns 
die Worte. Haben Sie auch schon mal eine brenzlige 
Situation beobachtet? Schicken Sie uns ein Foto per 
E-Mail, wenn Sie Ihre Mitmenschen für mehr Arbeits-
schutz begeistern wollen. 

        impuls@bgetem.de

Leser schlagen Alarm

Natronlauge verätzt 
Mitarbeiter das Auge
E in junger Beschäftigter setzt die 

Flotte für eine Färbemaschine 
an. Aus einem Chemikaliencon-
tainer füllt er 45-prozentige Na- 
tronlauge in einen Messbecher. 
Ohne Schutzbrille. Beim Umfüllen 
der Natronlauge in den Ansatzbe-
hälter geschieht das Unvermeidli-
che: Er bekommt einen Spritzer Lau-
ge ins Auge. Der Arzt stellt später 
eine Verätzung fest. Schmerzhaft für 
den Mitarbeiter und sehr gefährlich, 
denn diese Verletzungen im Auge 
können zur Erblindung führen.

Schutzbrille ist Pflicht. Bei Tätigkei-
ten mit Laugen sind die Augen am 
meisten gefährdet. Eine Schutzbril-
le ist also immer Pflicht und muss 
vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellt werden. Doch Unfälle können 
nur vermieden werden, wenn der 
Beschäftigte die Schutzbrille auch 
trägt. Die Augen sind schließlich 
die wichtigsten Sinnesorgane. Etwa  
90 Prozent aller Eindrücke nimmt 
der Mensch über die Augen war. 
Nicht nur Tätigkeiten mit Lauge oder 

Säuren erfordern das Tragen der 
Schutzbrille. Beim Bohren, Schleifen 
und Sägen können Fremdkörper ins 
Auge gelangen. Zudem können Sprit-
zer von heißen Flüssigkeiten oder 
Gefahrstoffe wie Reinigungsmittel 
das Auge beschädigen. UV-Strahlung 
und Schweißfunken sind ebenfalls 
nicht zu unterschätzen. Das Tragen 
der Schutzbrille dient also dem ei-
genen Wohl. Wenn sie richtig sitzt, 
kann sie das Eindringen von Fremd-
körpern zuverlässig verhindern. 
Nach Gebrauch legt der Beschäftigte 
die Schutzbrille wieder in eine Hülle, 
damit sie nicht verschmutzt. 

Schnell handeln. Sollte bei allen 
Vorkehrungen doch etwas pas-
sieren, gilt es schnell zu handeln. 
Schon wenige Tropfen Lauge kön-
nen, je länger sie im Auge bleiben, 
schlimme bleibende Schäden an 
der Hornhaut verursachen. Es muss 
deshalb schnell und mindestens  
15 Minuten mit Wasser ausge-
spült werden. Anschließend den  
Augenarzt aufsuchen. 

E in defektes Kabel, eine kaputte 
Lichterkette am Weihnachtsbaum 

oder brennende Kerzen – es kann aus 
vielen Gründen anfangen, zu schwe-
len oder zu brennen. Um Rauch und 
Flammen schnell Herr zu werden, gibt 
es in jedem Unternehmen zahlreiche 
tragbare Feuerlöscher. In der Theorie 
weiß jeder Beschäftigte, wie die klei-
nen roten Flammenbekämpfer funk-
tionieren – in der Praxis sieht das  
anders aus. Wo sie zu finden sind, wis-
sen ebenfalls wenige aus dem Stehgreif. 
Die Unterweisung ist Pflicht des Chefs. 
Allerdings werden Feuerlöscher –  
zum Glück – nicht jeden Tag verwen-
det, die Übung fehlt also. Um die 
Grundlagen zum Einsatz eines Feuer-
löschers zu erlernen, hilft das Plakat 
„Feuerlöscher richtig einsetzen.“ Dort 
sind alle Schritte einfach und in über-
sichtlichen Piktogrammen erklärt.

Wichtige Regeln. Und so funktioniert 
er: Die Sicherung entfernen, den 
Schlagknopf betätigen, mit der Lösch-
pistole auf das Feuer zielen. Doch Vor-
sicht bei Bränden im Freien! Das Feu-
er immer in Windrichtung angreifen, 
sonst können die Flammen auf den 
Menschen zurückschlagen. Von vorne 
nach hinten und von unten nach oben 
löschen. Ausnahme: Tropf- und Fließ-
brände, zum Beispiel aus einer lecken-
den Leitung. Diese von oben nach un-

ten bekämpfen. Sind mehrere Löscher 
vorhanden, sollten sie alle gleichzeitig 
eingesetzt werden – nicht nachein-

ander. Ein einfacher Feuerlöscher ist 
nämlich schnell leer. Doch wann sol-
len Beschäftigte überhaupt zum Feu-

erlöscher greifen? Zunächst gilt es bei 
jedem Brand schnell zu reagieren. Der 
Laie unterschätzt leicht, wie schnell 
sich ein Feuer ausbreiten kann. Am 
Anfang reicht vielleicht noch eine De-
cke oder ein wenig Wasser. Hat sich das 
Feuer schon ausgebreitet, unbedingt 
die 112 oder die Werksfeuerwehr rufen 
und sich danach in Sicherheit bringen. 
Nur bei gerade entstandenen Bränden, 
sollten Beschäftigte zum Feuerlöscher 
greifen – in den meisten Fällen ist dies 
ein Pulverlöscher. Das darin enthaltene 
Löschpulver trennt den Sauerstoff vom 
brennbaren Stoff und erstickt den Brand. 

Wieder auffüllen. Nachdem die Flam-
men beseitigt wurden, sollten Glut-
nester immer noch mal mit Wasser 
nachgelöscht werden. Sonst können 
sich die Stellen erneut entzünden. Die 
eingesetzten und im Zweifel leeren 
Feuerlöscher werden jetzt nicht wieder 
aufgehängt, sondern gesammelt und 
ersetzt. Danach werden sie wieder am 
gewohnten Platz angebracht. Das Pla-
kat finden Interessierte zum Download 
im Medienportal unter der Rubrik „Pla-
kate/Aushänge“. Eine Broschüre er-
klärt zudem anschaulich, wie Beschäf-
tigte einem Brand vorbeugen können 
(Bestell-Nr. T 011).

         www.bgetem.de  
         Webcode 12201321
8  
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Flammen bekämpfen
Tragbare Pulverlöscher hängen überall in der Firma – 

Doch wie werden sie richtig eingesetzt?

Der Abbau von 
Alkohol im Körper 

kann nicht  
beschleunigt

werden.

Oft unterschätzt  
man die Folgen, die  

Alkohol auf die  
Reaktionsfähigkeit 

hat.

Wer denkt, dass ein 
Kollege ein Alkohol-
problem hat, sollte 
es nicht ignorieren.

 Falsche Einschätzung        

 Scheinbar nüchtern     

 Ernst nehmen  

Bestes Konzept 
für Sicherheit im 
Verkehr gesucht
Der Wettbewerb zur betrieblichen 
Verkehrssicherheit „Unterwegs – 
aber sicher!“ geht in die nächste 
Runde. Der Verband für Sicherheit, 
Gesundheit und Umweltschutz bei 
der Arbeit (VDSI) prämiert gemein-
sam mit dem Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) bereits 
zum dritten Mal herausragende 
Lösungen für mehr Sicherheit. 

Voraussetzung für die Teilnahme 
ist, dass die eingereichten Projekte 
nachhaltig zu weniger Schul-
wege- oder Dienstwegeunfällen 
beziehungsweise Unfällen im 
innerbetrieblichen Transport und 
Verkehr geführt haben. Teilnah-
meschluss ist der 15. Juli 2017. 
Mitmachen lohnt sich: Den besten 
drei Betrieben winken Preisgelder 
von insgesamt 6.000 Euro. Unter 
allen Beiträgen werden außerdem 
zehn Fahrsicherheitstrainings 
verlost. Mehr über Anmeldung und 
Teilnahme gibt es im Internet:

         www.vdsi.de8  

 

1. Selbst- 
 Reflexion
Hatten Sie schon das Gefühl, 
dass Sie Ihren Alkoholkon-
sum reduzieren sollten?

  Ja Nein

2. Ärger  
 über Kritik
Hat es Sie auch schon aufge-
regt, wenn andere Leute Ihr 
Trinkverhalten kritisieren?

  Ja Nein

3. Schuldgefühle
Hatten Sie wegen Ihres 
Alkoholkonsums auch 
schon Gewissensbisse?

  Ja Nein

4. Böses  
 Erwachen
Haben Sie morgens nach dem 
Erwachen schon mal als erstes 
Alkohol getrunken, um Ihre 
Nerven zu beruhigen oder 
den Kater loszuwerden?

  Ja Nein

Bleiben Sie im Limit? 
Machen Sie den Test!

Zwei oder mehr positive Antwor-
ten identifizieren Menschen mit 
problematischem Alkoholkon-
sum bereits sehr zuverlässig. 

D er Abend auf dem Weihnachtsmarkt, die 
Weihnachtsfeier mit Kollegen – in den letz-
ten Wochen des Jahres bieten sich zahlrei-

che Gelegenheiten, Alkohol zu trinken. Vor allem die 
betriebliche Weihnachtsfete ist ein schöner Anlass, 
um im Team das Jahr Revue passieren zu lassen. 
Doch oft ist es dann doch ein Gläschen mehr gewor-
den und die Nacht bis zum nächsten Arbeitsmorgen 
zu kurz zum Ausnüchtern. 

Abbau dauert Stunden. Abhängig von verschiede-
nen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Konstitution 
und Getränk wird Alkohol unterschiedlich schnell 
aufgenommen und abgebaut. Ein Beispiel: Ein  
80 kg schwerer Mann trinkt abends drei Flaschen 
Bier und einen Schnaps. Um 23 Uhr legt er sich 
schlafen. Am nächsten Morgen um sieben Uhr hat er 
noch Alkohol im Blut. Sein Körper baut in der Stunde 
höchstens 0,15 Promille ab. Der Abbau eines Glases 
Bier dauert laut Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) in der Regel zwischen einer und 

zwei Stunden. Frauen, die leichter sind, bauen in der 
Stunde maximal 0,1 Promille ab. Für den Alkoholge-
halt eines Bierglases brauchen sie bis zu drei Stunden. 

Der Kater danach. Am nächsten Morgen: Kopfschmer-
zen, Schwindel sowie Übelkeit und unbändiger Was-
serdurst. Was ist in der Nacht im Körper passiert? Die 
Leber baut Alkohol phasenweise 
ab. In der ersten Phase spaltet 
das Enzym Alkoholdehydroge-
nase (ADH) den Alkohol in Azet-
aldehyd. Der Giftstoff ist unter 
anderem für den sogenannten 
Kater danach verantwortlich. Was hilft? Schlafen und 
viel Wasser trinken. Vermeintliche „Kater-Rezepte“ wie 
Kaffee mit Zitrone oder Tomatensaft mit rohem Ei kön-
nen den Abbau dagegen nicht beschleunigen. 

Längere Reaktionsfähigkeit. Wer verkatert zur Arbeit 
erscheint, hat sehr wahrscheinlich noch Alkohol im 
Blut. Frisch konsumierter oder Restalkohol – das macht 

keinen Unterschied. Beschäftigte, die mit Restalkohol 
im Blut an der Maschine stehen, gefährden sich und an-
dere. Bereits bei geringen Mengen – ein Glas Sekt reicht 
aus – verändert sich die Wahrnehmung. Gegenstände 
erscheinen weiter entfernt, Geschwindigkeiten können 
falsch eingeschätzt werden. Noch ein Gläschen mehr 
und die Reaktionszeit verlängert sich um 30 bis 50 Pro-

zent. Das gelegentliche Trinken 
auf einer Party ist die eine Sache, 
regelmäßige Trunkenheit am Ar-
beitsplatz eine andere. 

Gespräch suchen. Beschäftigte 
dürfen sich zum Beispiel durch berauschende Sub- 
stanzen nicht in einen Zustand versetzten, durch den sie 
sich selbst oder andere gefährden könnten. Wenn Be-
schäftigte erkennbar nicht in der Lage sind, eine Arbeit 
ohne Gefahr für sich oder andere zu verrichten, dürfen 
sie diese nicht ausführen. Die Sorgfaltspflicht liegt beim 
Arbeitgeber. Suchen Sie zunächst das vertrauensvolle 
Gespräch unter vier Augen.

Abmahnungen drohen. Angetrunkene Mitarbeiter 
gefährden ihr Arbeitsverhältnis. Sie müssen mit 
Abmahnungen und eventuell mit Schadenser-
satzforderungen rechnen. Zudem kann ihr Ver-
sicherungsschutz in Gefahr geraten. Nützliche 
Informationen bietet die BG ETEM unter anderem 
in der Broschüre „Alkohol und Arbeit – zwei, die 
nicht zusammenpassen“.

          www.bgetem.de  
 Webcode 14678371

8  

Viele unterschätzen die Zeit, die der Körper  
zum Abbau von Alkohol benötigt – und kommen 

 am nächsten Morgen noch alkoholisiert zur Arbeit 

Besinnlich statt 
besinnungslos Kater-Rezepte

 können Abbau nicht
 beschleunigen 

Sorgfältig planen
Bei anstehenden Betriebsfeiern gilt: Keinesfalls 
darf es einem alkoholisierten Mitarbeiter über-
lassen werden, wie er nach Hause kommt.  
Der Heimtransport wird am besten von vornher-
ein organisiert. 

Unterm Strich

Maximal 0,15 Promille baut ein Mann
in einer Stunde ab

Bereits ab einem Glas Sekt verändert sich
die räumliche Wahrnehmung

Bei Nebel Abstand halten und 
Geschwindigkeit drosseln

Laut Statistischem Bundesamt kamen 
2015 bei Unfällen, verursacht durch 
Nebel, 456 Menschen zu Schaden – 
Tendenz steigend. Zu wenig Abstand, 
zu hohe Geschwindigkeit, Selbstüber-
schätzung, falsche Beleuchtung – die 
Ursachen sind vielseitig. Sie zeigen, 
dass viele nicht wissen, wie sie sich 
bei Nebel verhalten müssen. Die  
BG ETEM rät: Bei Nebel den Abstand 
zu anderen Verkehrsteilnehmern 
sowie die Geschwindigkeit an die 
Sichtverhältnisse anpassen. Nebel-
scheinwerfer und gegebenenfalls die 
Nebelschlussleuchte einschalten, 
wenn die Sicht weniger als 50 Meter 
beträgt. Keinesfalls unbegründet 
schlagartig bremsen, das gefährdet 
immer den rückwärtigen Verkehr. 
Scheibenwischer betätigen, da sich 
die Feuchtigkeit des Nebels auf die 
Scheiben legen kann. 

BG ETEM ist seit 
20 Jahren online

Als eine der ersten Berufsgenossen-
schaften ging die BG ETEM vor genau 
20 Jahren online. Damals noch als 
BGFE (Berufsgenossenschaft Feinme-
chanik und Elektrotechnik) betrieb 
die BG ETEM ihre erste Internetseite 
(Foto oben), um unter anderem über 
das damals neue Arbeitsschutzgesetz 
und die Pflicht zur Gefährdungsbe-
urteilung zu informieren. Denn das 
Arbeitsschutzgesetz ist in diesem Jahr 
ebenfalls 20 geworden. Heute ist die 
Internetseite der Berufsgenossen-
schaft eine häufig genutzte Informati-
onsquelle für alle Themen rund um 
den Arbeitsschutz. 

         www.bgetem.de 8  

Flüchtlinge: Infos für 
Ehrenamtler gebündelt

Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen haben nun alle Informationen 
rund um das Thema ehrenamtliche 
Hilfe für Flüchtlinge an einer zentralen 
Stelle gebündelt. Ein Internetportal 
in mehreren Sprachen versucht, 
Antworten zu geben auf Fragen zu 
Sicherheit und Gesundheit im Ehren-
amt. Ergänzend finden Arbeitgeber 
Informationen, die sie bei der Integra-
tion von Geflüchteten in den Betrieb 
unterstützen.

         www.dguv.de/fluechtlinge8  

http://www.bgetem.de/
http://www.dguv.de/fluechtlinge/index.jsp
http://www.bgetem.de/medien-service/medienwebc/alkohol-und-arbeit-zwei-die-nicht-zusammenpassen
http://etf.bgetem.de/cgi-bin/r30msvcshop_anzeige.pl?&var_hauptpfad=../htdocs/r30/vc_shop/&var_fa1_select=var_fa1_select||53|&var_te1=1|&var_te13_select=var_te13_select||1|&var_html_folgemaske=r30msvcshop_anzeige.html


4 
Ausgabe 06 / 2016

Nutze die Chance

Helden des Alltags

Bi
ld

: D
VR

9

6

7

4

6

9

4

1

1

9

5

9

8

2

4

9

7

4

2

7

1

2

5

2

3

8

9

Impressum

Leserservice

Herausgeber und Redaktion:
Berufsgenossenschaft Energie Textil  
Elektro Medienerzeugnisse
50941 Köln, Postfach 51 05 80
Telefon: 0221 3778-0  
Internet: www.bgetem.de  
E-Mail: impuls@bgetem.de
Verantwortlich für den Inhalt:  
Olaf Petermann/Vorsitzender  
der Geschäftsführung
Redaktion: Corinna Kowald
Konzept/Layout: mdsCreative, Berlin | Köln
Druck: Grafischer Betrieb 
HENKE GmbH, Brühl
Erscheinungsweise sechsmal jährlich

8    leserservice@bgetem.de

Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

Hätten Sie es gewusst? Fahrradwissen Teil 5 
Im letzten Teil unserer Serie geht es um Missverständnisse zwischen 
Rad- und Autofahrern in Einbahnstraßen. Wir lösen sie auf.

Die Rätselherausforderung für kalte Tage 
Die Lösung finden Sie auf Seite 2.
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Müssen Autofahrer in Einbahn-

straßen mit entgegenkom-

menden Radlern rechnen? 

Ja! Viele Einbahnstraßen sind für 

Radfahrer freigegeben. Das zeigt 

ein Schild an der Einmündung der 

Straße. Da dieses leicht übersehen 

wird, immer vorsichtig fahren. 

Hat der Radfahrer, der aus einer  

freigegebenen Einbahnstraße 

von rechts einbiegt, Vorfahrt? 

Ja! Es gilt rechts vor links – auch 

wenn der Radfahrer in Gegenrich-

tung aus der für ihn freigegebenen 

Einbahnstraße kommt. Autofahrer 

müssen ihm die Vorfahrt gewähren. 

Muss der Autofahrer in der  

Einbahnstraße Platz für entge-

genkommende Radler lassen? 

Ja! Freigegeben für Radfahrer sind 

bisher nur Straßen, die mindes-

tens 3,5 Meter breit sind. So müsste 

stets Platz für beide sein. Es gilt 

das reguläre Rechtsfahrgebot. 
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@bg_etem
www.facebook.com/BGETEMwww.bgetem.de 

Webcode 13671559

Der neue Jahresplaner 2017 ist fertig. 
Auf dem übersichtlich gestalteten 
Wandkalender (100 x 70cm) können 
unter anderem alle wichtigen Termine 
des Jahres eingetragen werden. Für alle 
gut sichtbar, kann er beispielsweise in 
den Sozialräumen aufgehängt werden 
und als Geburtstagserinnerung die-
nen. Mitgliedsunternehmen bestellen 
ihn ab sofort kostenlos. Information 
und Bestellung unter der Bestellnum-
mer JP über den Webshop oder per 
E-Mail unter versand@bgetem.de und 
im Internet:

        www.bgetem.de   
        Webcode 12201321
8  

Auf einen Blick: Kostenlosen 
Jahresplaner jetzt bestellen

Die Ampel ist gelb, die Kreuzung voll. Autofahrer 
überlegen nun innerhalb von Sekunden: Fahre 

ich noch oder nicht? Männer und Frauen schätzen 
Risiken vollkommen unterschiedlich ein. Das wird 
besonders im Straßenverkehr deutlich, wo stän-
dig lebenswichtige Entscheidungen getroffen wer-
den müssen. Obwohl 51 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland Frauen sind, do-
minieren bei den Unfallopfern 
im Straßenverkehr die Männer: 
Sie stellten 2014 nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes  
54 Prozent bei den Leichtverletz-
ten, 61 Prozent bei den Schwer-
verletzten und 74 Prozent der Getöteten. Die Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen wollen mit  
der Aktion „Risiko-Check“ für mehr Risikobewusst-
sein sensibilisieren. 

Als Beifahrer verunglückt. Das Risiko der Frauen im 
Straßenverkehr zu verunglücken, ist deutlich gerin-
ger als bei den Männern. Die Anzahl der Getöteten pro 
eine Million Einwohnern betrug bei den Frauen 21, bei 
den Männern 63. Fast zwei Drittel der verunglückten 

Frauen kamen in einem Pkw zu Schaden. Etwas mehr 
als ein Drittel der im Pkw verunglückten Frauen saßen 
nicht selbst am Steuer, sondern waren Mitfahrerinnen. 

Wenige Motorradunfälle. Mit dem Fahrrad kamen 
ebenfalls deutlich mehr Männer als Frauen zu 
Schaden. 2014 wurden bei der Verkehrsteilnahme 

mit dem Rad 30.803 Frauen und 
47.372 Männer verletzt. Neun 
Prozent weibliche und sieben 
Prozent männliche Fußgänger 
hatten einen Unfall. Motorräder 
werden von Frauen relativ sel-
ten genutzt. Dies zeigt sich auch 

an den Unfallzahlen: Nur fünf Prozent der Frauen 
kamen mit dem Motorzweirad zu Schaden, wäh-
rend der Anteil bei den verunglückten Männern bei  
18 Prozent lag. 

Fehler beim Abbiegen. Männer tragen statistisch ge-
sehen häufiger die Hauptschuld an Unfällen. Mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß ist der Anteil der Hauptverursa-
cher bei den Männern ebenfalls größer als bei den 
Frauen. Beim Fehlverhalten, das den Pkw-Fahrern und 

-Fahrerinnen bei Unfällen mit Personenschaden vorge-
worfen wurde, stand bei beiden Geschlechtern „Abbie-
gen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren“ 
an erster Stelle. Bezogen auf je 1.000 Unfälle war der 
Anteil der Frauen, denen dies vorgeworfen wurde, ge-
nau so groß wie bei den Männern. Beim zweithäufigs-
ten Fehlverhalten, der „Nichtbeachtung der Vorfahrt“ 
trugen jedoch meistens die Frauen die Hauptschuld. 
Die BG ETEM appelliert: Hinterfragen Sie die Risiken 
und treffen Sie verantwortungsvolle Entscheidungen. 
Denn oft sind es Sekunden, die zählen.

Frauen verunglücken
 seltener als Männer im 

Straßenverkehr

Männer sind häufiger Verursacher von Verkehrsunfällen als Frauen – Machen Sie den Risiko-Check!

 Das Risiko 
 richtig einschätzen 

Risikokompetenz kann trainiert werden. Semi-
narprogramme und Fahrsicherheitstrainings 
und viele nützliche Infos finden Interessierte 
auf der Internetseite zum „Risiko-Check“ der 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. 

8    www.risiko-check.de

Machen Sie mit!

Durch Fehler beim  Abbiegen, Wenden und  
Rückwärtsfahren entstehen die meisten Unfälle 

http://etf.bgetem.de/cgi-bin/r30msvcshop_anzeige.pl?&var_hauptpfad=../htdocs/r30/vc_shop/&var_fa1_select=var_fa1_select||53|&var_te1=1|&var_te13_select=var_te13_select||1|&var_html_folgemaske=r30msvcshop_anzeige.html
http://www.bgetem.de/
http://www.bgetem.de/presse-aktuelles/rss-feed-so-gehts
https://www.youtube.com/user/DieBGETEM
https://www.xing.com/companies/bgetemberufsgenossenschaftenergietextilelektromedienerzeugnisse
https://twitter.com/bg_etem
https://www.facebook.com/BGETEM

