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Mehr Info

Der Griff zum Handy während der Fahrt erhöht die Unfallgefahr um 
das Fünffache, das Lesen und Schreiben von Nachrichten sogar um 
das Zehnfache. Bei 50 km/h entspricht eine Sekunde Ablenkung  
einem „Blindfl ug“ von ca. 14 Metern. Nicht selten enden solche Unfälle 
tödlich oder mit folgenschweren Verletzungen für die Betroffenen. 

WÄHREND DER FAHRT HÄNDE VOM HANDY!

Wenn Blicke
töten können!179.181 

Wegeunfälle in 2015
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Schätzungen von Suchtexperten zufolge sind etwa 5 % aller Beschäftig-
ten alkoholabhängig. Aber auch der gelegentliche Alkoholgenuss sollte 
auf die Freizeit beschränkt werden. Durch Arbeiten unter Alkohleinwir-
kung gefährdet man sich selbst und andere!

ALKOHOL IST AM ARBEITSPLATZ TABU!

Filmriss? 
Der Arbeitsplatz ist 
der falsche Drehort!
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Bei 25% aller Unfälle ist 
Alkohol mit im Spiel!

Plakat P001/2017 Plakat P002/2017

Die neuen Plakate 2017 sind da!
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20.000
Beschä� igte erreicht die 

BG ETEM mit ihren insgesamt 
drei mobilen Schulungwagen 

jedes Jahr. Mehr dazu 
berichten wir auf Seite 2 in 

dieser Ausgabe.

Ein Beschäftigter klagt bei der 
Arbeit über Unwohlsein – es 
geht ihm immer schlechter. 
Er möchte nach Hause. Eine 
Kollegin bringt ihn mit dem 
Wagen bis vor die Haustür. Auf 
dem Rückweg wird diese in ei-
nen Unfall verwickelt. Ist sie 
jetzt gesetzlich versichert?

Gut geschützt. Wer einen Kolle-
gen, dem zum Beispiel schlecht 
geworden ist, nach Hause oder 
zum Arzt fährt, ist unfallver-
sichert. Vorausgesetzt, der Ar-

beitgeber oder ein Beauftragter 
hat es angewiesen oder erlaubt. 

Gemeinsam fahren. Auch 
Fahrgemeinschaften, die sich 
für den Weg zur Arbeit einen 
Pkw teilen, stehen unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Das gilt auch, 
wenn die Insassen in ver-
schiedenen Firmen arbeiten. 
Eltern, die auf dem Weg zur 
Arbeit noch ihre Kinder am 
Kindergarten absetzen, sind 
ebenso versichert. 

Wenn es gekracht 
hat, schnell die
Polizei rufen.

Unfall auf dem Arbeitsweg
Wer einen Kollegen nach Hause bringt, ist gesetzlich versichert

O b bei der Produktion, im Büro, 
beim Außeneinsatz oder Au-
tofahren – Sicherheit und Ge-

sundheit sollten im Arbeitsalltag an ers-
ter Stelle stehen. Die BG ETEM hat sechs 
mittelständische Unternehmen für ihr 
Engagement im Arbeitsschutz mit dem 
Präventionspreis ausgezeichnet. 

Bessere Lu� . „Arbeitssicherheit ist 
nicht verhandelbar“, sagt der Ge-
schäftsführer der Erbe Elektromedizin 
GmbH Reiner Thede. „Wir wollen, dass 
unsere Mitarbeiter gesund zur Arbeit 
kommen und gesund wieder nach Hau-
se gehen.“ Die Sicherheitsfachkräfte 
seiner Firma hatten festgestellt, dass 
in der Dreherei des Tübinger Unterneh-
mens eine hohe Kühlschmierstoff belas-
tung herrscht. Gemeinsam überlegten 
sich die Mitarbeiter, was sich gegen die 
Dämpfe tun lässt und setzten ihre Ideen 

um. Heute haben sich die Messwerte um 
30 Prozent reduziert und die Geruchsbe-
lastung hat drastisch abgenommen. 

Weniger Stürze. Bei Eaton Industries 
aus Bonn benutzen mittlerweile rund 
80 Prozent der Mitarbeiter das Trep-
pengeländer. An jedem Aufgang ist das 
lebensgroße Schattenbild einer Person 
an die Wand gemalt, die sich am Hand-
lauf festhält. So werden die Beschäftig-
ten ganz selbstverständlich daran erin-
nert. Die Folge: weniger Stürze. 

Einfache Maßnahmen. Ergonomie am 
Arbeitsplatz war bei vielen Preisträgern 
ein großes Thema. Die EAB-G Sandow 
GmbH zum Beispiel schaff te für Büro-
mitarbeiter höhenverstellbare Tische 
sowie ergonomische Tastaturen und 
Mäuse an. Außendienstmitarbeiter be-
kamen spezielle Sitzkissen fürs Auto. 

Serienreifes System. Mitarbeiter des 
Energieversorgers N-Ergie Service 
GmbH aus Nürnberg entwickelten ein 
mittlerweile serienreifes Sicherungs-
system für den Aufstieg an einem 
Strommast (siehe Foto). Die Heim-
bach GmbH & Co. KG aus Düren wurde 
gleich für ein ganzes Paket an Maß-
nahmen ausgezeichnet. Diese reichen 
von unterstützender Technik in der 
Produktion über die Einrichtung eines 
Fitnessraums bis hin zu Lauftreff s und 
Yogakursen. 

Sonderpreis gewonnen. Das Druckhaus 
Mainfranken konnte mit seinem selbst-
gedrehten Film für die Ausbildung 
der Staplerfahrer nicht nur einen der 
Präventionspreise gewinnen, sondern 
zudem beim Publikum der Preisver-
leihung punkten. Also gab es den mit 
zusätzlichen 3.000 Euro dotierten IQ-

Preis obendrauf. Dabei steht „I“ unter 
anderem für Innovation und „Q“ für 
Qualität. Ute Reuter Fachkraft für Ar-
beitssicherheit im Druckhaus Main-
franken: „Dass wir den Preis gewonnen 
haben, freut das ganze Team und moti-
viert uns für die Zukunft.“

BG ETEM zeichnet sechs Unternehmen für ihre innovativen Ideen zu mehr Arbeitsschutz aus

 Einfälle 
 statt Ausfälle 

Die Ideen der Preisträger

Der Präventionspreis der BG ETEM 
wird alle zwei Jahre vergeben und 
ist mit 5.000 Euro dotiert. In kurzen 
Filmporträts stellen die Preisträger 
ihre Firmen und Ideen vor. Zu � nden 
sind sie bei YouTube und hier:
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Für das Präventionsvideo „Aufmerk-
samkeit darf man nicht teilen“ ist die 
BG ETEM jetzt ausgezeichnet worden. 
Beim 49. Deutschen Wirtscha� s-
� lmpreis gab es in der Kategorie 
„Audiovisuelle Beiträge für digitale 
Medien“ den ersten Platz. Das Video 
kennen viele aus der Kampagne „Ein 
Unfall ändert alles“. Seit 2015 wird es 
in allen digitalen Kanälen eingesetzt. 
Stuntmen zeigen darin eindrucksvoll 
was passieren kann, wenn man im 
Straßenverkehr nicht ganz bei der 
Sache ist. Das Video ist auf der Seite 
der Kampagne zu sehen.

         www.ein-unfall-ändert-alles.de 8  

… die Zeitung für 
 alle Beschä� igten

BG ETEM gewinnt Deutschen 
Wirtscha� s� lmpreis
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G 5362 F

• spannend • lehrreich
• unterhaltsam

,,impuls" ist:

Wenn Sie die Stückzahlen ändern 
möchten, rufen Sie uns einfach an 

oder nutzen unser Formular:) Tel.: 0221/3778-1070  
8 www.bgetem.de/medien-service/leserservice

http://www.ein-unfall-aendert-alles.de/
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionspreis/preistraeger/2016
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Kurz und kompakt&
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Sudoku-Lösung
von Seite 4

Wir ho� en sehr, dass dieser Herr wenigstens die Hand-
bremse seines Wagens angezogen hat. Sie haben auch 
eine brenzlige Situation beobachtet? Schicken Sie 
uns ein Foto per E-Mail, wenn Sie mehr Menschen für 
Arbeitsschutz begeistern möchten. 

         impuls@bgetem.de 8  

Leser schlagen AlarmJ

Abgetrennten Finger 
nicht direkt auf Eis legen
E in kurzer unachtsamer Moment 

und schon erfasst das Sägeblatt 
die Hand. Der Finger ist ab, die Hand 
blutüberströmt. Der Mitarbeiter hat 
starke Schmerzen – doch er sagt kei-
nen Ton. Er steht unter Schock, kann 
sich nicht rühren. 

Schnell reagieren. Jetzt ist es wichtig, 
dass die Umstehenden genau wissen, 
was zu tun ist und vor allem schnell 
handeln. Bei Unfällen mit abgetrenn-
ten Gliedmaßen spielt der Zeitfaktor 
eine entscheidende Rolle. Bis zur 
Replantation sollten nicht mehr als 
acht Stunden liegen, sagen Ärzte. Die 
Ersthelfer sind genauso gefordert wie 
die Rettungshelfer. Zunächst gilt: mit 
der 112 den Rettungsdienst alarmie-
ren. Bis dieser eintriff t ist es wichtig, 
den Patienten stabil zu lagern und das 
verletzte Körperteil in eine erhöhte 
Position zu bringen. Die Blutung am 
Amputationsstumpf muss mittels ei-
nes Druckverbands gestoppt werden. 
Ist die Verletzung an Arm oder Hand, 
sollte der Ersthelfer versuchen, Druck 
auf die Schlagader am Oberarm aus-

zuüben und die Blutung so zu stop-
pen. Die Wundfl äche mit sauberen Tü-
chern möglichst steril abdecken und 
dem Verletzten beruhigend zureden.

Trockene Kühlung. Was passiert mit 
dem abgetrennten Körperteil? Vie-
le würden es jetzt instinktiv auf Eis 
legen. Doch das ist nicht ganz rich-
tig, sagen Ärzte. Durch die starke 
Kühlung kann das Gewebe großen 
Schaden erleiden. Auch den Kontakt 
zu Wasser unbedingt vermeiden. Die 
Berufsgenossenschaftliche Unfall-
klinik Tübingen, die wie die meisten 
BG-Kliniken auf mikrochirurgische 
Replantation  spezialisiert ist, rät zur 
sogenannten trockenen Kühlung: 
Abgetrennte Körperteile zunächst in 
ein möglichst steriles Tuch einschla-
gen. Dann in einen Plastikbeutel 
stecken und diesen fest verschlie-
ßen. Erst wenn das Körperteil gut 
verpackt ist, wird es in einen Beutel 
mit Eiswürfeln gegeben und dem 
Rettungssanitäter überreicht, der 
es mit dem Patienten in die nächste 
Klinik bringt.

D er eine meckert über die schlech-
te Luft, der andere über die Kälte 

im Büro. Im Winter ist es schwierig, 
die Temperatur zu fi nden, bei der alle 
angenehm arbeiten können. Die wich-
tigsten Fragen zum Thema Lüften und 
Heizen kurz beantwortet:  

Welche Temperaturen sollten im Büro 
herrschen? Die Lufttemperatur sollte 
zwischen 20 und 22 Grad Celsius liegen. 

Die Beschä� igten klagen über kalte 
Füße und Hände, obwohl die Tempera-
tur stimmt. Woran liegt das? Je kälter 
die umgebenden Wände, Fensterfl ä-
chen, Decken und Böden sind, desto 
unbehaglicher wird es, da dem Körper 
Wärme entzogen wird. Eine Erhöhung 
der Lufttemperatur kann daran meist 
nichts ändern. Zugluft im Bodenbe-
reich sorgt zusätzlich für kalte Füße.
  
Warum ist die Lu�  im Büro im Winter 
so trocken? Warme Luft kann Feuchtig-
keit besser aufnehmen, als kalte Luft. 
Kühle Außenluft, die durchs geöff nete 
Fenster strömt, erhitzt sich zwar durch 
die Heizung, enthält aber wenig Feuch-
tigkeit. Ohne Ausgleich verringert sich 
so die Luftfeuchte im Raum.

Welche Lu� feuchtigkeit ist am Arbeits-
platz zu empfehlen? Die Luftfeuchte im 
Büro sollte im Bereich zwischen 30 und 

70 Prozent liegen, allerdings im Winter 
nicht auf mehr als 50 Prozent steigen.

Was passiert, wenn die Lu� feuchtig-
keit zu hoch ist? Im Winter kann sich 
dadurch an Wänden und Decken Kon-
denswasser bilden. Dort siedeln sich 

Schimmelpilze und Bakterien an, die 
die Gesundheit beeinträchtigen können. 

Warum müssen Büroräume gelü� et 
werden?  Durch die Atmung des Men-
schen nimmt der Kohlendioxidgehalt 
in der Luft zu. Durch zum Beispiel 

Ausdünstungen des Körpers beginnt 
es schlecht zu riechen. Die Luft gilt als 
„verbraucht“ und macht müde. Da hilft 
nur eins: Luftaustausch!

Wie wird richtig gelü� et? In den meis-
ten Räumen genügt es, einmal in der 
Stunde die gesamte Raumluft zu erneu-
ern. Im Winter, wenn die Außenluft sehr 
kalt und trocken ist, kann durchaus 
seltener gelüftet werden. Empfohlen 
wird die Stoßlüftung durch kurzzeitiges 
Öff nen der kompletten Fenster. Weniger 
eff ektiv ist es, das Fenster für lange Zeit 
gekippt zu halten. Vor allem im Winter 
kühlt der Raum sonst zu stark aus. 

Wirken sich Drucker und Kopierer ne-
gativ auf die Lu� qualität aus? Diverse 
Studien zeigen, dass moderne Laser-
drucker und -kopierer keine relevanten 
Mengen an Stäuben und Gasen freiset-
zen. Bei sehr intensivem Betrieb von 
Laserdruckern oder beim gleichzeitigen 
Betrieb mehrerer Geräte wird grund-
sätzlich empfohlen, diese außerhalb 
des Büroarbeitsraums aufzustellen. 

Können Pflanzen helfen, die Lu� quali-
tät im Büro zu verbessern? Zimmerpfl an-
zen sehen nicht nur dekorativ aus –
sie verbessern das Raumklima indem 
sie Schadstoff e aus der Luft fi ltern, 
für Luftfeuchtigkeit sorgen und Sauer-
stoff  produzieren.

Bild: shironosov/iStock/Thinkstock.de

Dicke Lu�  
im Büro

Die wichtigsten Fragen und Antworten
 zum Lü� en und Heizen

Wer erkältet ist, der friert 
leicht. Doch gerade dann 
ist frische Lu�  wichtig.

Im Stau müssen 
Fahrer zwischen der 
linken und mittleren/
bzw. rechten Spur 
Platz für Rettungs-
krä� e lassen

 Rettungsgasse bilden 

Fällt aufgrund einer 
Baustelle ein Fahr-
streifen weg, ist das 
Reisverschlussver-
fahren anzuwenden

 Einfädeln erwünscht 

Auch wenn der Wa-
gen im Stau steht, 
ist das Telefonieren 
ohne Freisprechein-
richtung verboten 

 Handy verboten 

Händewaschen 
schützt vor 
Erkältung

Durch regelmäßiges Händewa-
schen kann sich jeder gegen In-
fektionen schützen. Gerade in 
der Erkältungszeit ist das wichtig 
und beugt einer unnötigen Anste-
ckung vor. Die BG ETEM rät, die 
Hände mehrmals am Tag mindes-
tens 20 bis 30 Sekunden mit Sei-
fe oder Waschlotion zu waschen. 

Die gründliche Reinigung ist des-
halb so wichtig, weil die Hände 
häufi g mit Krankheitserregern in 
Kontakt kommen und diese auf al-
les übertragen, was angefasst wird. 
Zusammengefasst und gut erklärt 
werden diese Aspekte in der neu-
aufgelegten Broschüre „Kurztipps 
zum Hautschutz“. Darin fi nden In-
teressierte weitere Informationen 
zu Hautgefährdungen, Regeln zu 
Reinigung, Schutz und Pfl ege sowie 
konkrete Tipps für den Schutz am 
Arbeitsplatz. Infos zur kostenlosen 
Bestellung gibt es im Internet.

8   www.bgetem.de
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1. Für gute Sicht sorgen
Scheiben und Spiegel müssen vor 
der Fahrt von Eis und Schnee be-
freit werden. Beschlägt das Auto 
von innen, hil�  es, nasse Jacken 
in den Ko� erraum zu verbannen. 
Dann das Gebläse auf die höchste 
Stufe stellen, Düsen auf 
die Frontscheibe rich-
ten und die Scheiben-
heizung einschalten.

2. Beleuchtung testen
Sind alle Lampen funktionstüch-
tig und richtig eingestellt? 
Wer sich nicht sicher ist, 
fährt am besten kurz in 
die Fachwerkstatt.

3. Batterie prüfen lassen
Bei Kälte lässt die Leistung der 
Batterie für gewöhnlich nach. Auch 
hier kann eine Prüfung durch einen 
Experten hilfreich sein.

4. Wischerblätter 
austauschen
Hinterlassen die Scheiben-
wischer Schlieren auf dem Glas, 
sollten sie ausgetauscht werden. 
Achtung: Daran denken, Frost-
schutzmittel in die 
Scheibenwaschanlage 
zu füllen. 

5. Gegen Eis wappnen
Türdichtungen mit einem speziel-
len Pflegemittel behandeln, damit 
sie nicht zufrieren. Eis-
kratzer ins Auto legen 
und Türschlossenteiser 
in der Tasche haben.

Quick-Tipps: 
Autofahren im Winter

T rotz langer Staus und hoher Spritpreise: Je-
der zweite Deutsche wählt für den Weg zur 
Arbeit das Auto. Laut Statistischem Bundes-

amt fährt ein Drittel der Befragten täglich 20 bis 50 
Kilometer zur Arbeit und zurück. Das entspricht in 
etwa einer halben Stunde. 60 Prozent verlassen 
ihren Wohnort und pendeln in eine andere Stadt 
oder ins benachbarte Bundesland. Hinzu kom-
men Lkw-Fahrer und Außendienstmitarbeiter, 
die berufsbedingt täglich im Auto sitzen. Wer re-
gelmäßig in der Rushhour unterwegs ist, erreicht 
leicht den Stresspegel eines Kampfpiloten, haben 
britische Forscher herausgefunden. Stau lässt sich 
nicht beeinfl ussen, doch mit einigen Tipps kön-
nen Autofahrer die täglichen Fahrten angenehmer 
und sicher gestalten. 

Ablenkung vermeiden. Ein kurzer Blick zum Beifah-
rer, im Navi das Ziel einstellen, den Lieblingssen-
der im Radio suchen – all das sind Dinge, die zwar 
nicht verboten sind, aber trotzdem extrem riskant. 
Jede noch so kleine Ablenkung bringt nicht nur den 

Fahrer, sondern zudem andere Verkehrsteilnehmer in 
große Gefahr. Wer dann noch das Smartphone zückt, 
handelt grob fahrlässig. Aufmerksamkeit darf nicht 
geteilt werden ist hier die Devise.

Optimale Sitzposition. Nicht nur im Büro gilt: Der 
Stuhl auf dem der Beschäftigte den größten Teil des 
Tages verbringt sollte mehrfach verstellbar sein. So 
auch im Auto. Der TÜV rät berufl ichen Vielfahrern, 
darauf zu achten, dass sich Sitz-
höhe und Lehne einzeln einrich-
ten lassen. Mit einem ergonomi-
schen Kissen, können Autofahrer 
Rückenschmerzen vorbeugen. 
Eine gesunde Sitzposition ist 
ebenfalls wichtig. Bei durchgetretenen Pedalen ist das 
Bein noch leicht angewinkelt. Das Gesäß lehnt dich an 
der aufgestellten Lehne. Die Hände greifen bei leicht 
angewinkelten Armen das Lenkrad. Die Kopfstütze ist 
laut ADAC und TÜV nicht weiter als zwei Zentimeter 
vom Kopf entfernt und die Oberkante schließt mit der 
oberen Kopfkante ab.

Gutes Selbstmanagement. Wer kennt das nicht: Man 
ist spät dran und dann staut es sich auch noch auf der 
Autobahn: Baustelle. Die Umleitung ist verstopft und 
das Navi führt einen in die Irre. Stress pur. Zeitnot ist 
eine der häufi gsten Ursachen für psychische Belastung 
beim Autofahren. Ein gutes Selbstmanagement kann da 
hilfreich sein. Früh genug losfahren, Puff er einplanen 
und bei langen Fahrten Pausenzeiten vorsehen. Denn 
nur wer entspannt zur Arbeit oder zum Kunden kommt, 

kann am Tag alles geben. 

Geschwindigkeit anpassen. Wer 
weniger Zeitdruck hat, hält sich 
eher an Tempolimits und kommt 
entspannter und sicherer ans 

Ziel. Raser erhöhen zwar kurz ihre Aufmerksamkeit, 
aber auf Dauer auch den Stresspegel und die Unfall-
gefahr. Natürlich lässt sich Stress nicht immer ver-
meiden. Manchmal helfen Atemübungen und leise 
Musik, um sich zu beruhigen. Das Handy ausschal-
ten und Anrufer auf die Mailbox sprechen lassen, ist 
durchaus möglich. 

Über Alternativen nachdenken. Wer nicht allzu weit 
vom Arbeitsplatz entfernt wohnt, könnte zudem 
über Alternativen zum Auto nachdenken. Elek-
trofahrräder ermöglichen es heute sogar, weite 
Strecken ohne Anstrengung zurückzulegen. Und 
Klappfahrräder können wunderbar mit öff entlichen 
Verkehrsmitteln kombiniert werden, da sie kosten-
los mitfahren. 

Jeder zweite Deutsche fährt täglich mit dem Pkw zur  
Arbeit und erreicht höchste Adrenalin-Level – 

Damit der Stress nicht zu groß wird, einige Tipps

Gestresst wie 
ein Kampfpilot      Früh genug losfahren, 

Pu� er und Pausen
einplanen

Richtige Reifen
1. Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass 
im Winter Reifen mit M+S- und/oder Schneeflo-
cken-Symbol gefahren werden müssen.

2. Allwetterreifen sind erlaubt, sie sind laut Stif-
tung Warentest und ADAC in ihren Eigenscha� en 
Winterreifen aber unterlegen.

3. Radfahrer erhöhen ihre Sicherheit im Winter 
mit breiten Reifen mit viel Grip und Pro� ltiefe.

Unterm Strich

In ländlichen Räumen liegt die Pendelzeit
o�  unter zehn Minuten 

In den Stadtzentren nutzt jeder zweite das Auto, 
um zur Arbeit zu kommen

BG ETEM mit neuem 
Schulungswagen im Einsatz

Au� lären und informieren für mehr 
Arbeitssicherheit vor Ort – das sind die 
Ziele, die die BG ETEM mit ihren mo-
bilen Schulungsräumen verfolgt. Der 
Sattelschlepper des neusten von drei 
Modellen (siehe Foto) ist rund zwölf 
Meter lang und bietet unter anderem 
Platz für einen Unterrichtsraum mit bis 
zu 24 Sitzplätzen. Den Referenten aus 
den Fachgebieten der Präventionsab-
teilung steht für Vorträge und Präsen-
tationen moderne Multimediatechnik 
zur Verfügung. Ein Labortisch macht 
sogar kleine Experimente möglich. Dort 
können die Dozenten Versuche zum 
Thema Brand- und Explosionsschutz 
demonstrieren. 

8    www.bgetem.de
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Pkw-Unfälle: Jedes fün� e 
Todesopfer nicht angeschnallt

Immer noch fahren zu viele Menschen 
unangeschnallt Auto. Das zeigen die 
Zahlen des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrats (DVR). Mehr als ein Fün� el 
(21,2 Prozent) der 2015 bei Straßenver-

kehrsunfällen in Deutschland getöteten 
Pkw-Insassen war nicht angeschnallt. 
Dies ergab eine Umfrage, die der DVR 
im vergangenen Jahr in zehn Bundes-
ländern durchgeführt hat. Bei den 
Nutzfahrzeugen lag der Anteil der nicht 
angeschnallten Insassen unter den 
Todesopfern bei 14,5 Prozent.

Sicher auf dem Zweirad – 
kostenfreies Aktionsmobil 

Das Aktionsmobil Zweiradsicherheit 
der BG ETEM kann auch 2017 wieder 
kostenfrei gebucht werden. Anhand 
verschiedener Materialien wie Motor-
rad- und Fahrradhelme, witterungsbe-
ständiger Kleidung und Ausrüstung für 
schlechte Sichtverhältnisse zeigen Re-
ferenten wie sich Zweiradfahrer im Stra-
ßenverkehr besser schützen können. 

8   www.aktionsmedien-bgetem.de

https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/pressebilder/neuer-schulungswagen-fuer-die-bg-etem-mobiler-schulungsservice-fuer-arbeitssicherheit-und-gesundheitsschutz
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/pressebilder/medien/neu-aufgelegt-kurztipps-zum-hautschutz
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Nutze die Chance

Gut angezogen
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Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

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

Sudoku
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Aufzug im Brandfall nicht benutzen –  
Aber warum eigentlich?

Der Fahrstuhl benötigt Strom, um zu funktionieren. Fällt der Strom aus – 

was im Brandfall durchaus passieren kann – bleibt der Aufzug stehen 

und die Fahrgäste sitzen in der Falle.

Der Aufzugschacht reicht o�  vom Keller bis in das oberste Geschoss ei-

nes Gebäudes. So kann ein Kamine� ekt entstehen. Der Rauch mit gif-

tigen Brandgasen nutzt den Schacht als Abzug. Die Insassen des Fahr-

stuhls sind dem gi� igen Qualm schutzlos ausgesetzt. 

Hält der Fahrstuhl in einem sehr verrauchten Stockwerk, kann es passie-

ren, dass der Qualm die Lichtschranke im Türbereich blockiert und die 

Türen nicht mehr schließen können. Der Fahrstuhl steckt samt Insassen 

in dem verrauchten Stockwerk fest.

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

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

Webcode 13671559

Der DGUV hat eine Sammlung aller 
15 Filme mit der Zeichentrick� gur Napo 
auf DVD herausgebracht. Napo steht 
stellvertretend für einen Beschä� ig-
ten. Humorvoll vermitteln die Filme in 
kleinen Episoden alles Wichtige zum 
Thema Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit. Und das bereits seit 1998. 
Die DVD-Sammlung können Interes-
sierte kostenlos über die Publikations-
datenbank auf der Internetseite des 
DGUV bestellen. 

        www.dguv.de8  

Im Internet bietet die BG ETEM für 
Mitgliedsbetriebe kostenlos eine 
große Anzahl an informativen Gra� ken 
und Karikaturen zu unterschiedlichen 
Themenbereichen an. Lockern Sie ihre 
Vorträge, Unterweisungen u.a. mit 
diesem Angebot auf. 

8    www.bgetem.de
         Webcode 12698497 

Alle Napo-Filme jetzt
kostenlos auf DVD bestellen

Karikaturen und Gra� ken
kostenlos downloaden

D as Thermometer sinkt auf unter null Grad. Drau-
ßen schneit es und der Wind pfeift um den Bau-

container. Wer den ganzen Tag draußen arbeitet, der 
kämpft vor allem im Winter gegen 
einen Feind: das Wetter. Falsche 
Kleidung kann dazu führen, dass 
sich zunächst Hände, Füße, Ge-
sicht und Kopf langsam auch der 
Rest des Körpers wie Eiszapfen an-
fühlen. Auskühlung schränkt die 
Leistungsfähigkeit enorm ein und führt zu einem er-
höhten Unfallrisiko. Langfristige Auswirkungen von 
ständiger Kälte sind Rheuma, Schnupfen und chroni-
sche Erkrankungen der Harnorgane. 

Spezielle Wetterschutzkleidung. Die richtige Arbeits-
kleidung ist da genauso wichtig, wie die Möglichkeit, 
sich in einem beheizten Aufenthaltsraum aufzuwär-
men. Ab einer Umgebungstemperatur von minus fünf 
Grad Celsius sollte daher spezielle Wetterschutzklei-
dung – die vom Arbeitgeber gestellt wird – getragen 
werden. Das Material der Jacken und Hosen unter-
stützen den Luft- und Wärmeaustausch zwischen 

Körper und Umgebung besonders gut. Doch auch wer 
nicht täglich draußen arbeitet, muss gerade in der 
kalten Jahreszeit auf die Gesundheit achten.

Ausreichend trinken. Weil der 
Mensch im Winter weniger 
schwitzt, vergisst er oft das Trin-
ken und nimmt zu wenig Flüs-
sigkeit zu sich, warnen Ärzte. Der 
Körper verliert aber trotz Kälte jede 

Menge Wasser. Die Faustregel: mindestens 30 Millili-
ter pro Kilogramm Körpergewicht zu trinken. Zu wenig 
Flüssigkeit im Körper schränkt die Leistungsfähigkeit 
massiv ein. Was Sie trinken, ist dabei egal – solange es 
nicht Alkohol ist. Warmer Tee und Wasser zum Beispiel 
mit Ingwer oder Zitrone gemischt bieten sich an.

Abwehrkrä� e stärken. Im Winter ist das Immunsystem 
besonders gefordert. Doch gerade wenn es draußen 
eisig und dunkel ist, bleiben wir in der Mittagspause 
lieber im Büro und nach Feierabend auf der Couch, be-
stellen lieber eine Pizza, statt einzukaufen und frisch 
zu kochen. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, durch Be-

wegung der Erkältung vorzubeugen.  Denn an der fri-
schen Luft werden die Atemwege widerstandsfähiger, 
weil sie besser durchblutet sind. Durch die Heizungs-
luft trocknen die Schleimhäute aus und verlieren so 
ihre Abwehrfunktion. Da haben es Viren leicht. 

Gesund essen. Vitaminreiche Ernährung stärkt eben-
falls die Abwehrkräfte. Fisch, Eier, Vollkornbrot, 
Hülsenfrüchte und Hühnchen enthalten gesunde B-
Vitamine. Milch, Käse, Spinat und Brokkoli liefern 
wertvolle Folsäure. Betacarotin bekommt der Mensch 
etwa über Kürbis und Karotten. 

Der Körper verliert 
trotz Kälte jede Menge 

Wasser

Der Winter stellt das Immunsystem vor Herausforderungen – So bleiben Sie � t

  Im Kampf 
 gegen die Kälte 

Bei Eis und Nässe

Zwiebellook ist angesagt: Funktionsunterwä-
sche transportiert Feuchtigkeit nach außen. 
Fleecepullis nehmen sie auf, leiten sie weiter 
nach außen und halten gleichzeig warm. Die 
äußere Schicht sollte wind- und wasserab-
weisend sein. 

Der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wurden im 
vergangenen Jahr 866.056 Arbeitsunfälle gemeldet

http://www.dguv.de/de/index.jsp
https://www.bgetem.de/medien-service/medien-service-kollektion
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?lang=de

