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Sommer, Sonne, 
Sonnenbrand?

Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie die
Sonne genießen können, ohne Ihre
Haut unnötig zu strapazieren. 
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Blutsauger unterwegs

Die Zeckensaison hat begonnen. Wo-
rauf Sie achten sollten, um sich vor In-
fektionen zu schützen.

Seite 4

Auch Feen haben Wünsche 

In dem neuen Präventionsfilm kämpft eine gute Fee mit dem Problem der ständigen 
Erreichbarkeit. 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV) hat einen weiteren
Kurzfilm zu psychischen Belastun-
gen am Arbeitsplatz veröffentlicht.
Thema ist dieses Mal ständige Er-
reichbarkeit bei der Arbeit. Die
Hauptfigur ist die gute Fee.

Ihre Tätigkeit ist beanspruchend: Un-
unterbrochen erreichen Wünsche die

gute Fee. Ist ein Wunsch erfüllt, muss
sie sich schon um den nächsten küm-
mern. Die gute Fee ist rund um die Uhr
im Einsatz. Zum Verschnaufen bleibt
keine Zeit. Langsam aber sicher gerät
sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. 

Wie die gute Fee ihr Problem löst, kön-
nen Sie im Internet anschauen:
www.dguv.de Webcode: d125854
















 

BG ETEM setzt auf Praxisbeispiele Studenten gewinnen Preis

Aus Unfällen lernen 
In der Internet-Rubrik „Aus Unfällen
lernen“ berichtet die Berufsgenossen-
schaft Energie Textil Elektro Medien-
erzeugnisse (BG ETEM) über reale
Arbeitsunfälle. Die anonymisierten
Unfallbeispiele sind nach Branchen-
bereichen gegliedert und informieren
über Unfallursachen sowie Präventi-
onsmöglichkeiten. Sie werden regel-
mäßig erweitert. 

„Was wir hier be-
schreiben, hat
sich wirklich zu-
getragen. So errei-
chen wir die
Adressaten viel
besser. Die Rubrik
möchte vor allem
zeigen, wie Un-
fälle vermieden

werden können", erläutert Dr. Jens
Jühling, Präventionsmanager der 
BG ETEM. Die Unfallbeispiele seien
besonders geeignet, um zum Beispiel
die Beschäftigten im Rahmen der jähr-
lichen Unterweisung zu sensibilisie-
ren, so Jühling.

Die Rubrik „Aus Unfällen lernen“ ist
auf der Internetseite www.bgetem.de
unter dem Navigationspunkt „Arbeits-
sicherheit / Gesundheitsschutz“ zu
finden (Webcode: 12250906). Wer
immer auf dem Laufenden sein will,
kann auch den RSS-Feed der Seite
abonnieren. 

Im Folgenden stellen wir ein Unfall-
beispiel aus dem Textilbereich vor,
dass sich in ähnlicher Form aber in
allen Branchen hätte ereignen kön-
nen, wo Laugen zum Einsatz kommen. 

Ein Mitarbeiter setzte die Flotte 
(Wasser mit Chemikalien) für eine
Färbemaschine an. Aus einem Chemi-
kaliencontainer füllte er 45%ige Na-
tronlauge in einen Messbecher. Beim
Umfüllen der Natronlauge in den An-
satzbehälter bekam er einen Spritzer
ins Auge, der zu einer Verätzung
führte. Der Mitarbeiter beachtete
weder die Betriebsanweisung noch
das Gebotszeichen, die beide am 
Lagertank angebracht waren und auf
die Pflicht zum Tragen einer Schutz-
brille hinwiesen.

Maßnahmen zur Vermeidung solcher
Unfälle:
Gefährdungsbeurteilung:
Durch die Gefährdungsbeurteilung
werden Unfallgefahren aufgespürt
und anschließend die erforderlichen
Schutzmaßnahmen festgelegt.

Unterweisung:
Die Beschäftigten werden anhand der
Betriebsanweisung über alle auftre-
tenden Gefährdungen beim Umgang
mit Laugen und entsprechende
Schutzmaßnahmen arbeitsplatzbezo-
gen unterwiesen (vor Aufnahme der
Beschäftigung und danach mindes-
tens einmal jährlich).

Persönliche Schutzausrüstung:
Der Arbeitgeber muss geeignete 
persönliche Schutzausrüstung zur
Verfügung stellen. Beschäftigte sind
verpflichtet, diese auch zu tragen.

• Schutzbrille: 
Bei Tätigkeiten mit Laugen sind die
Augen am meisten gefährdet. Verät-
zungen können sogar zur Erblindung
führen. Das Tragen von geeignetem
Augenschutz (Korbbrille) ist daher
unerlässlich. Bei Spritzgefahr kann
zusätzlich ein Schutzschirm erforder-
lich sein.

• Handschuhe: 
Die Hände können durch geeignete
Handschuhe, z. B. aus Naturlatex
(Schichtstärke 0,5 mm), Polychloro-
pren, Nitrilkautschuk, Polyvinylchlo-
rid oder Butylkautschuk geschützt
werden.

• Gummischürze und Gummistiefel:
Wenn mit größeren Mengen hantiert
wird, müssen Beschäftigte zusätzlich
eine Gummischürze und Gummistie-
fel tragen. Eine ausreichend lange
Schürze stellt sicher, dass keine
Lauge in die Stiefel laufen kann.

Unfallbeispiel: „Ins Auge gegangen“

Bei Tätigkeiten mit Laugen sind die Augen
am meisten gefährdet. Daher unbedingt
Schutzbrille tragen.

Dr. Jens Jühling

Die Brille, die mitdenkt

Die von Studierenden an der TU Darmstadt
entwickelte Schutzbrille schlägt Alarm, wenn
Sie nicht ordnungsgemäß getragen wird.



















Studierende des Fachbereichs Elek-
tro- und Informationstechnik an der
TU Darmstadt haben eine intelligente
Schutzbrille entwickelt. Die Brille
schlägt Alarm, wenn sie nicht ord-
nungsgemäß getragen wird. Mit ihrer
Entwicklung belegten die Studieren-
den den ersten Platz beim diesjähri-
gen Studentenwettbewerb COSIMA.

Falsch oder nicht getragene Schutz-
brillen sind die Ursache vieler Augen-
verletzungen. Das Team der TU
Darmstadt hat eine Schutzbrille für die
Arbeit an Maschinen entwickelt, die
eine Kommunikation zwischen
Mensch und Maschine herstellt. Sen-
soren an den Bügeln und an den Na-
senflügeln entscheiden, ob die Brille
ordnungsgemäß getragen wird. Über
drahtlose Sensorkommunikation leitet
die Brille die Informationen an ein
Steuergerät in der Werkzeugmaschine
weiter. Sitzt die Brille nicht wie vorge-
schrieben auf der Nase, gibt die Ma-
schine ein Signal: ein Lämpchen
blinkt, ein Geräusch ertönt – oder das
zu bedienende Gerät lässt sich erst gar
nicht einschalten. Weiterführend
könnte das von der Brille ausgegebene
Signal genutzt werden, um beispiels-
weise den Zugang zu bestimmten Ge-

räten in einer Werkstatt zu verbieten.
Ergänzende Informationen über die
Preisträger und Ihre Entwicklung fin-
den Sie auf der Internetseite zum Stu-
dentenwettbewerb COSIMA unter: 
www.cosima-mems.de
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Kreuzworträtsel Lösung
Neu im Betrieb

Tolle Geldpreise zu gewinnen 
Nehmen Sie sich doch mal ein paar Minuten Zeit
und lösen Sie das Kreuzworträtsel. Ihre Mühe lohnt
sich, denn mit etwas Glück gewinnen Sie einen der
drei Geldpreise von 250, 150 oder 100 Euro. Schrei-
ben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte mit
Ihrer vollständigen Adresse und dem Namen und
der Adresse des Betriebes, in dem Sie arbeiten (Ein-
sendungen ohne Angabe des Arbeitgebers werden
bei der Ziehung nicht berücksichtigt) und senden
Sie sie bis zum 15.07.2014 an die 
Berufsgenossenschaft Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse
Stichwort Rätsel
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln 

oder senden Sie alle Angaben per E-Mail an:
raetsel@bgetem.de

Teilnahmeberechtigt sind alle bei der BG ETEM
Versicherten, ausgenommen die Mitarbeiter der
BG und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Die Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt und in der Impuls-Ausgabe 5/2014
veröffentlicht. Das Lösungswort der Ausgabe
1/2014 lautete: Warnweste 
Die Gewinner sind: 
250 EURO Kristin Heinen, 09366 Stolberg 
150 EURO Guenter Wild, 76437 Rastatt
100 EUROMira Andler, 78554 Aldingen

Das Lösungswort lautet:
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Richtig sitzen im Büro

Rund 18 Millionen Menschen in
Deutschland arbeiten sitzend an
einem Bildschirm- und Büroarbeits-
platz. Für ihre Rücken ist dies 
eine erhebliche Belastung, denn 
dauerhaftes Sitzen kann zu Rücken-
schmerzen führen. Die Präventions-
kampagne „Denk an mich. Dein 
Rücken“ gibt Hinweise für einen 
rückengerecht eingerichteten Büro-
arbeitsplatz:

Ausreichend Platz: 
Ein Bildschirmarbeitsplatz muss aus-
reichend Platz bieten. Hinter jedem
Schreibtisch sollte eine Bewegungsflä-
che von 1,5 Quadratmetern zur Verfü-
gung stehen.

Optimal aufgestellt: 
Bildschirme und Schreibtische sollten
stets mit Blickrichtung parallel zur
Fensterfront aufgestellt sein.

Gut sichtbar: 
Jeder Arbeitsplatz sollte mit ausrei-
chend Tageslicht versorgt sein. Darü-
ber hinaus muss eine künstliche

Beleuchtung vorhanden sein, die bei
Bedarf mindestens 500 Lux erreicht.

Vielfach verstellbar: 
Höhenverstellbare Tische und Stühle
ermöglichen eine optimale Sitzhal-
tung. Die Unterarme sollten etwa 
waagerecht zur Tischplatte verlaufen
und Ober- und Unterschenkel zuei-
nander einen Winkel von 90 Grad oder
mehr bilden.

Dynamisch sitzen: 
Wer die Sitzhaltung öfter ändert und
auch mal aufsteht, tut dem Rücken
etwas Gutes.

Mit Abstand: 
Bildschirm und Tastatur immer zentral
vor dem oder der Beschäftigten auf
den Schreibtisch stellen. Der optimale
Sehabstand zum Bildschirm beträgt
etwa 50 bis 80 Zentimeter.

Weitere Tipps für einen gesunden Rü-
cken gibt die Präventionskampagne
„Denk an mich. Dein Rücken“ unter
www.deinruecken.de

Weitere Informationen und Medien der BG ETEM zum Thema Rückengesundheit finden Sie
unter www.bgetem.de Webcode: 13481857

Nutzen Sie unser Wissen! 
Das neue Infomittelverzeich-
nis 2014/2015 der BG ETEM ist
erschienen: Sie möchten Ihr
Wissen zu einem bestimmten
Arbeitsschutzthema vertie-
fen? Sie bereiten eine Unter-
weisung vor und sind auf der
Suche nach begleitendem,
anschaulichem Informations-
material? Das neue Infomit-
telverzeichnis hilft Ihnen
dabei. 

Sie finden hier Kurztipps, Me-
dienpakete für Azubis, aus-
führliche Fachbroschüren,
Filme und Multimedia-Pro-
gramme zum Selbststudium
oder zur Unterstützung einer
Unterweisung, Plakate und
zahlreiche Praxishilfen wie
Testbogen oder Aushänge.
Einen Überblick über alle Me-
dien der BG ETEM bietet Ihnen auch
der Webshop – hier können Sie Me-
dien online bestellen oder als PDF he-
runterladen.

So können Sie Bestellen
• BG ETEM Medienshop: 

www.bgetem.de, Webcode: 12201321.
Klicken Sie im Medienshop auf den
Bereich „Service/Info“
• E-Mail: versand@bgetem.de
• Telefon: 0221 3778-1020

Bestell-Nr. D 017
Preis: Für Mitgliedsbetriebe kostenlos

Lassen Sie sich nicht in die Knie zwingen!

Typische Körperhaltungen mit hohen Belastungen für die Knie: Hocken, Knien, Fersensitz, Kriechen.

Günther W. ist Elektroinstallateur
und arbeitet häufig auf Baustellen.
Viel Zeit verbringt er dabei am
Boden: Hockend, im Knien oder im
Fersensitz. Seit einiger Zeit fällt ihm
dies immer schwerer, seine Knie
schmerzen.

Besonders im Bauhandwerk gibt es
viele Arbeiten, bei denen man knien
muss. Dadurch kann es zu größeren
Schäden an den stark belasteten Knien
kommen. Der hohe und lang andau-
ernde Druck auf Knie und Unterschen-
kelvorderseite kann zu chronischen
Entzündungen der Schleimbeutel am
Kniegelenk führen. Dies ist vor allem
dann der Fall, wenn ohne Knieschüt-
zer gearbeitet wird. Daneben werden
auch die Menisken belastet und das
Kniegelenk. Bei langjähriger Überan-
strengung kann eine Arthrose entste-
hen. 

Schutzmaßnahmen
Die wirkungsvollste Schutzmaßnahme
gegen Kniebeschwerden wäre natür-
lich, überhaupt nicht mehr im Knien
oder Hocken zu arbeiten. In jedem Fall
sollte versucht werden, das Knien und
Hocken durch technische und arbeits-
organisatorische Maßnahmen soweit
wie möglich einzuschränken. Für die
verbleibenden Tätigkeiten in kniender
Körperhaltung ist „geeigneter“ Knie-
schutz erforderlich. 

1. Knien, nur wenn nötig!
Organisieren Sie ihre Arbeit so, dass die knienden Anteile so gering wie möglich
sind. Versuchen Sie in aufrechter Körperhaltung zu knien und vermeiden Sie ein
Sitzen auf den Fersen. Bleiben Sie nicht dauerhaft auf einer Stelle knien, sondern
bewegen Sie sich.

2. Knien immer mit Knieschutz!
Ein guter Knieschutz erleichtert die Arbeit und
schützt gleichzeitig vor übermäßigem Druck auf
die Schleimbeutel, vor Verletzungen und Schlä-
gen, vor Kälte und Nässe sowie vor direktem
Kontakt mit schädlichen Stoffen. Benutzen Sie
nur Knieschutz mit CE-Kennzeichnung. Achten
Sie auf einen ordnungsgemäßen Zustand des
Knieschutzes. Bevorzugen Sie wenn möglich
einen Knieschutz Typ 1. Ziehen Sie dabei die Be-
festigungsbänder nur so fest, dass die Knie-
schützer nicht verrutschen. Stellen Sie sicher,
dass die Bänder beim Knien nicht einschnüren.

3. Kniegelenke schonen und pflegen!
Halten Sie ihre Knie trocken und warm. Regen Sie regelmäßig die Blutzirkulation
an, indem Sie nicht länger als eine Stunde knien, ohne aufzustehen und umherzu-
gehen. Nachdem Sie eine Stunde gekniet haben, gehen Sie ohne Knieschützer min-
destens 10 Minuten umher.

4. Fit geht’s leichter!
Machen Sie täglich ein paar Übungen zur Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur.
Wir empfehlen Ihnen, zweimal wöchentlich einen Ausgleichssport für die Fitness
und das allgemeine Wohlbefinden.

5. Achten Sie auf Signale Ihres Körpers!
Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Ihre Knie oder Waden bei kniender Arbeit an-
schwellen oder schmerzen.

Tipps zur Vorbeugung von Kniebeschwerden

Knieschutz Typ 1: Knieschutz, der
von anderer Kleidung unabhän-
gig ist und am Bein befestigt wird. 

Kniebeschwerden vorbeugen
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Sommer, Sonne, Sonnenbrand?
Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 234.000 Menschen neu an Hautkrebs (GEKID, 2013), rund 3.000
sterben pro Jahr am Malignen Melanom, der schwersten Form des Hautkrebses.
Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie die Sonne genießen können, ohne Ihre Haut unnötig zu strapazieren. 
Machen Sie mit, schützen Sie sich vor sonnenbedingten Gesundheitsschäden – es ist gar nicht schwer.

Unsere Einstellung zur Sonne hat
sich in den letzten Jahrzehnten stark
verändert: Noch immer assoziieren
wir gebräunte Haut mit Vitalität und
Gesundheit. Für viele Menschen ge-
hören deshalb lange Sonnenbäder
und ein kleiner (oder auch größerer)

Sonnenschutz beginnt im Kopf

Sonnenbrand – gerade am
Urlaubsbeginn, einfach
dazu. 
Während Spanier oder Ita-
liener zur Siesta rufen und
der Mittagshitze entfliehen,
setzen sich deutsche Urlau-
ber sehr häufig auch über
die Mittagszeit der Sonne
aus. Eine Sonnenschutz-
creme mit hohem Licht-
schutzfaktor ist in solchen
Fällen ganz wichtig, um
einen Sonnenbrand zu ver-
hindern, Hautkrebs verhin-
dern können Sonnencrem-

es aber nicht! Auch das Nachcremen
ist notwendig, um den Lichtschutz zu
erhalten – besonders nach dem
Baden. 
Was viele nicht wissen: Mit dem Nach-
cremen lässt sich die Schutzzeit nicht
verlängern!

Schützen Sie Ihre Haut mit ausreichendem Lichtschutz-
faktor in Form von Bekleidung und Sonnencreme und
gönnen Sie der Haut „Ruhezeiten“ vor der Sonne.

„Sonnen-Terrassen“ des Körpers sollte jeder kennen

Sonnen-Terrassen nennt man die Kör-
perstellen, die besondere Angriffsflä-
chen für die Sonne bieten: Der
Nasenrücken, unbehaarte Kopfhaut
(auch der Scheitel gehört dazu), die
Augenpartie, Ohren. Lippen, Schul-
tern und Dekollete, aber auch der Fuß-
rücken sind klassische Sonnen-
Terrassen. Bei ungenügendem Son-
nenschutz sind diese Stellen schnell
von Sonnenbrand betroffen. 

Seit Juli 2008 haben gesetzlich Versi-
cherte ab 35 Jahren alle zwei Jahre

einen Anspruch auf eine Hautkrebs-
Früherkennungsuntersuchung, das so
genannte „Hautkrebs-Screening“. Da-
bei untersucht der Arzt u. a. auch die
gesamte Kopfhaut und schaut, ob
Hautveränderungen zu erkennen sind. 

Egal, ob Sie blond-, braun- oder
schwarzhaarig sind, besonders
bei starker Sonnenbestrahlung
sollten Sie nicht die empfindliche
Kopfhaut am Scheitel vergessen!
Ein Hut verhindert den Sonnen-
brand. Dabei den Schutz der
Ohren berücksichtigen!  

Richtige Bekleidung bei Sonne

Die Botschaft an alle, die sich bei der
Arbeit nicht vor direkter Sonnenein-
strahlung schützen können, lautet:
Nicht aus-, sondern anziehen!
Möglichst langärmelige Kleidung tra-
gen, die dunkel und dicht gewebt ist,
aber locker sitzt. 

Lichtschutzfaktor auch bei Kleidung
Wie groß die Schutzwirkung bei spe-
zieller UV-Schutzkleidung ist, wird
durch den UV-Schutzfaktor (UPF) an-
gegeben. Der UPF (vom engl. Ultra-
violet Protection Factor) gibt an, wie
viel länger man sich mit Sonnen-
schutztextilien oder UV-Schutzklei-
dung in der Sonne aufhalten kann,
ohne einen Sonnenbrand davonzu-
tragen. Der UPF ist mit dem Licht-
schutzfaktor vergleichbar. 

Beim Kauf von UV-Schutzkleidung
sollte der Verbraucher nicht nur auf
den angegebenen Lichtschutzfaktor
achten, sondern auch auf den ange-

gebenen Standard. Das Bundesamt für
Strahlenschutz (bfs) empfiehlt, der in
Deutschland üblichen Klassifizierung
UV-Standard 801 zu folgen.  

UV-Standard 801 gibt Sicherheit
Textilien, die mit dem Label UV-Stan-
dard 801 gekennzeichnet sind, bieten
einen unterschiedlich hohen Licht-
schutz, der bis zum maximalen Wert
von 80 reicht. Damit sind Menschen,
die sich zwangsläufig sehr lange in
der Sonne aufhalten müssen, gut ge-
schützt.

• Unter www.uv-index.de können Sie 
tagesaktuell sehen, wie  stark der UV-
Gefahrenindex in den Regionen in 
Deutschland  eingestuft wird.

• Informationen des Bundesamtes für 
Strahlenschutz zum UV-Schutz durch 
Kleidung unter: www.bfs.de/de/

• „Solare UV-Exposition von Arbeitneh-
mern im Freien“ in die Suchmaske
unter: www.baua.de eingeben.

Wer sich bei der Arbeit nicht vor Sonnenstrahlen schützen kann, sollte Texti-
lien mit einem hohen UV-Schutzfaktor (nach UV-Standard 801) tragen. 

Was Sie noch wissen sollten!

Weiterführende Info:
• Empfehlungen des Bundesamtes für 
Verbraucherschutz u. Lebensmittel-
sicherheit zum Umgang mit UV-A- und 
UV-B-Strahlung: www.bvl.bund.de

Benötigt gebräunte Haut 
Sonnenschutz?
Ja! Wenn Haut bräunt, ist dies ein
„Selbstschutz“ des Körpers gegen
schädliche UV-Strahlung: Der
Mensch besitzt spezielle Hautzellen,
die sogenannten Melanozyten. Diese
Hautzellen werden durch UV-Licht
angeregt und bilden den Farbstoff
Melanin. Melanin ist ein Pigment,
das die Melanozyten selbst und die
unter ihnen liegenden Hautschichten
vor der UV-Strahlung schützt. Das
Pigment bewirkt die Hautbräunung.
Bei hellhäutigen Typen brauchen die
Melanozyten länger, um den Haut-
schutz bilden zu können. 

Auch gebräunte Haut wird bei inten-
siven Sonnenstrahlen ohne Sonnen-

schutz geschädigt. Die Folgen (z. B.
vorzeitige Hautalterung) werden aber
erst später sichtbar. 

Hautalterung durch Sonnenlicht
UV-A-Strahlung im Sonnenlicht verur-
sacht hauptsächlich Schäden in der
Lederhaut (der mittleren Hautschicht
des Menschen). Diese Art von Strah-
lung verstärkt den Prozess der Hautal-
terung. Die Haut wird über die Jahre
dünner und weniger elastisch, weil
Kollagenfasern zerstört werden. Die
Oberfläche wird lederartig. 

UV-B-Strahlung, (in hohen Dosen auch
UV-A-Strahlung), schädigt dagegen die
Zellmembran, den Zellkern und die Ei-
weißsynthese der Zellen. UV-B kann
auch zu einer Mutation der Erbsub-

stanz führen: Der erste Schritt zur Ent-
stehung von Hautkrebs.

In Solarien (mit überwiegend UV-A-
Strahlung) bräunt die Haut zwar
schneller – im Vergleich zu natürli-
chem Sonnenlicht. Durch UV-A-Strah-
lung baut die Haut trotz Bräune aber
keine natürliche Lichtschwiele (Verdi-
ckung der Hornhaut) auf, die vor Son-
nenbrand schützt! Aufs „Vorbräunen“
im Solarium daher verzichten.   
Ziehen Sie bei Fragen Ihren Arzt zu
Rate – Ihre Haut ist es wert.
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Blutsauger unterwegs
Die Zeckensaison hat begonnen

Drogen und Straßenverkehr
Neue Internetseite

Mit Beginn der warmen Jahreszeit
halten wir uns wieder verstärkt im
Freien auf, damit steigt die Gefahr
einer unliebsamen Begegnung mit
den kleinen Blutsaugern. Zecken
können eine Vielzahl von Infektions-
krankheiten auf den Menschen über-
tragen. In Deutschland übertragen
Zecken insbesondere die Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FSME).
Dabei handelt es sich um eine durch
das FSME-Virus ausgelöste Erkran-
kung, die mit grippeähnlichen Symp-
tomen, Fieber und bei einem Teil der
Patienten eben mit einer Meningoen-
zephalitis, der Entzündung von Ge-
hirn und Hirnhäuten, verläuft. Eine
weitere von Zecken übertragene
Krankheit ist die Lyme-Borreliose.
Dabei handelt es sich eine durch
Bakterien ausgelöste Infektions-
krankheit. Die Bakterien können bei
Infizierten jedes Organ, das Nerven-
system und die Gelenke sowie das
Gewebe befallen. Während die Über-

Wie kann ich mich vor Zeckenstichen schützen?

∙ Bleiben Sie bei Spaziergängen möglichst auf festen Wegen und meiden Sie 
Unterholz, hohes Gras und Hautkontakt zu bodennahen Pflanzen.

∙ Ziehen Sie sich beim Aufenthalt in möglichen Zeckengebieten feste Schuhe an.
Achten Sie auf helle Kleidung, die den Körper weitestgehend bedeckt. Hierauf las-
sen sich die Zecken leichter auffinden.

∙ Suchen Sie nach dem Aufenthalt in möglichen Zeckengebieten den Körper sorg-
fältig nach Zecken ab. Bevorzugte Saugstellen sind am Kopf und am Hals sowie
unter den Armen, zwischen den Beinen und in den Kniekehlen.

∙ Das Auftragen von Mücken-/Zeckenabwehrmitteln auf die unbedeckten Hautpar-
tien schützt ebenfalls. Die Wirkdauer ist aber zeitlich begrenzt.Um Infektionen zu vermeiden, sollte die Zecke

sobald wie möglich entfernt  werden.

tragung von FSME-Erregern nur auf
Risikogebiete beschränkt ist, kann
eine Infektion mit Borrelien überall
erfolgen. Eine Impfung ist nur gegen
FSME möglich. 

Wer sollte sich impfen lassen?
Die STIKO (Ständige Impfkommission
am Robert-Koch-Institut) empfiehlt
allen Menschen, die sich in FSME-
Risikogebieten öfters in der freien
Natur aufhalten, eine Impfung als si-
chersten Schutz vor der Krankheit. In
Deutschland kommt die FSME vor
allem in Baden-Württemberg und Bay-
ern, aber auch im südlichen Hessen
(Odenwald), im südlichen Thüringen,
im Vogtlandkreis, im Landkreis Bir-
kenfeld in Rheinland-Pfalz und im
Saar-Pfalz-Kreis im Saarland vor. Das
Robert-Koch-Institut  veröffentlicht
jedes Jahr eine aktuelle Karte mit den
FSME-Risikogebieten in Deutschland:
www.rki.de/fsme-karte

Was ist nach einem Zeckenstich zu tun?
Je schneller die Zecke entdeckt und
entfernt wird, umso geringer ist das Ri-
siko einer Borrelioseinfektion. Die
Übertragung von FSME-Viren erfolgt
dagegen schon innerhalb kurzer Zeit
nach dem Stich. Am besten entfernen
Sie die Zecke mit einer Pinzette (siehe
Abbildung unten) oder einem speziel-
len Zeckenentfernungsinstrument.
Nach der Entfernung sollte die Wunde
desinfiziert werden. 

Wann zum Arzt?
Einen Arzt sollten Sie nach einem 
Zeckenstich dann aufsuchen, wenn
grippeähnliche Symptome wie Müdig-
keit, Fieber oder Kopfschmerzen auf-
treten. Auch bei einer ringförmigen
Hautrötung um die Einstichstelle soll-
ten Sie zum Arzt. Dies könnte ein Zei-
chen für eine Infektion mit Borrelien
sein. Eine Borreliose kann durch Anti-
biotika in der Regel wirksam behan-
delt werden.













Die Anzahl der entdeckten Fahrten
unter dem Einfluss von Drogen hat
in den letzten Jahren stetig zuge-
nommen. Das Statistische Bundes-
amt (Destatis) verzeichnete für das
Jahr 2012 insgesamt 1.425 Unfälle,
die sich „unter dem Einfluss anderer
berauschender Mittel“ ereigneten. 

Um über die Gefahren von Rauschgift-
oder Drogeneinfluss im Straßenver-
kehr zu informieren, hat der Deutsche

Verkehrssicherheitsrat (DVR) ein
neues Online-Portal eingerichtet.
Unter www.dvr.de/drogen wird darge-
legt, weshalb der Konsum von (lega-
len oder illegalen) Drogen und die
Teilnahme am Straßenverkehr nicht 
zusammenpassen. Unterschiedliche
Rauschmittel werden in ihrer die
Fahrtüchtigkeit und Fahreignung be-
einträchtigenden Wirkung beleuchtet
und die Gefahren sowie die rechtli-
chen Folgen erläutert.

Die neue Internetseite über die Gefahren von Drogen im Straßenverkehr fin-
den Sie im Internet unter: www.dvr.de/drogen

Sicher fahren mit dem Gabelstapler
Auf den Internetseiten der BG ETEM
gibt es neben einem Lernmodul zur
Gabelstaplersicherheit zusätzlich die
Möglichkeit, eine Gabelstapler-
Demoversion anzuschauen. Diese ist
ein Baustein zur Weiterbildung von
Gabelstaplerfahrerinnen und -fah-
rern. Sie demonstriert das einge-
schränkte Sichtfeld und zeigt damit
eindrucksvoll, warum beim Umgang
mit Gabelstaplern Sicherheit oberstes
Gebot ist.  

Wer am PC erleben möchte, wie man als Ga-
belstaplerfahrer mit der eingeschränkten
Sicht zurecht kommt, kann unter 
www.bgetem.de Webcode: 12788453 eine
Demoversion herunterladen.

So bitte nicht!

Schon als Kind wollte er auf der Kirmes immer in die Schiffschaukel. In dieser Ausführung
kann es ihn leicht das Leben kosten ....

Leserservice
Sie haben eine neue Adresse oder
möchten die Liefermenge von unse-
ren Magazinen, Zeitschriften etc. än-
dern? Der Leserservice der BG ETEM
bietet Ihnen folgende Möglichkeiten. 
Telefonische Servicenummer: 
0221 3778-1070
E-Mail: leserservice@bgetem.de

Am Einfachsten teilen Sie uns Ihre
Wünsche per Online-Formular mit.
Unter www.bgetem.de finden Sie
dieses in der Rubrik Medien/Service
indem Sie oben rechts auf den Kas-
ten Leserservice klicken. 
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