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Mit einem Satz springt ein 
27-Jähriger aus dem Fenster ei-
nes Schulungsraums im ersten 
Stock seines Betriebs. Dabei 
verletzt er sich schwer an Fuß 
und Rücken. Der Grund: Eine 
Kollegin hatte ihn mit Wasser 
aus einem Gummitier besprit-
zen wollen, dem er so auswich. 

Gewisse Reife. Die Berufsge-
nossenschaft lehnte die Aner-
kennung eines Arbeitsunfalls 
wegen Neckerei ab. Begrün-
dung: Solche Späße passieren 

nicht im betrieblichen Inter-
esse. Ein Landessozialgericht 
hat die Einschätzung bestä-
tigt. Laut Zeugenaussagen sei 
der Sprung aus dem Fenster 
absichtlich gewesen. Dadurch 
war den Richtern klar: Der 
junge Mann hat aktiv an der  
Spielerei teilgenommen. Auf-
grund seines Alters konnte 
von einer gewissen Reife aus-
gegangen werden. Ein Ar-
beitsunfall lag somit nicht vor 
(Hessisches LSG, Urteil vom 
24.03.2015, Az.: L3 U 47/13).

War es ein Arbeitsunfall 
oder nicht? Im Zweifel 
entscheidet das Gericht.

Wenn aus Spaß Ärger wird 
Neckereien am Arbeitsplatz sind nicht grundsätzlich versichert

Immer mehr Deutsche tauschen ihr 
Auto gegen das Fahrrad ein, um zur 
Arbeit zu kommen – sogar in bergigen 

Regionen. Pedelecs sei Dank. Zwei Millio-
nen sind schon auf Deutschlands Straßen 
unterwegs. E-Bikes gibt es als „langsame“ 
Version, dem Pedelec, oder sehr schnel-
les, zulassungspflichtiges Bike. Für Pede-
lecs gelten dieselben Straßenverkehrsre-
geln wie für herkömmliche Räder.

Mehr Unfälle. Ein Pedelec verfügt über 
einen Akku und einen Elektromotor. 
Dieser unterstützt den Fahrer beim 
Tritt in die Pedale – und zwar bis zu 
einer Geschwindigkeit von maximal 25 
km/h. Jenseits dieses Tempos kann der 
Fahrer weiter beschleunigen – aber nur 
aus eigener Kraft. Der Motor schaltet 
sich dann ab. Die Zahl der Unfälle mit 
Elektrorädern ist sprunghaft gestiegen. 
Experten sind sich noch uneinig darü-
ber, welche Gründe dafür ausschlagge-
bend sind. Einig sind sich alle darüber, 

dass mehr Wissen zum Fahrverhalten 
von Pedelecs verbreitet werden sollte. 
Ein Pedelec ist ein technisches Gerät. So 
banal es klingt: Die Betriebsanleitung 
sollte sorgfältig studiert werden. Danach 
Bedienelemente und Displayanzeige 
ausprobieren. Pedelecs und Fahrräder 
unterscheiden sich im Fahrverhalten 
nicht sonderlich. Große Unterschiede 
gibt es aber bei Beschleunigung, Durch-
schnittsgeschwindigkeit und dem Ge-
samtgewicht. Man merkt das schnell am 
ungewohnten Bremsverhalten. Außer-
dem gibt es einen Schubeffekt beim Tritt 
in die Pedale – an den gewöhnt man sich 
aber schnell. Anfänger sollten mit nied-
rigen Unterstützungsstufen beginnen 
und dann erst steigern. 

Für andere mitdenken. Pedelecfahrer 
müssen Situationen schnell einschätzen 
können, um richtig zu reagieren. Beson-
ders Autofahrer verbinden „Radfahrer“ 
häufig nicht mit hohen Geschwindig-

keiten. Bei Vorfahrtsituationen kann 
es kritisch werden: Der wartepflichtige 
Autofahrer, der sich vor einem normal 
schnellen Radler noch gut einfädeln 
könnte, verschätzt sich leicht bei einem 
Pedelec. Pedelecfahrer wiederum soll-
ten sich rücksichtsvoll gegenüber Fuß-
gängern verhalten! 

Richtig bremsen. Höhere Durchschnitts-
geschwindigkeiten und das Mehrgewicht 
von Motor und Antrieb verlangen beim 
Pedelec eine stetige Bremsbereitschaft. 

Eine Vollbremsung sicher hinzulegen, 
muss man lernen. Ein Vorderrad kann 
blockieren, ein Hinterrad ausbrechen.
Bei aller Vorsicht, die Pedelecfahrer 
walten lassen sollten: Es ist ein gu-
ter Einstieg zu mehr Fitness und ideal 
für den Weg zur Arbeit. Morgens mit 
Hilfe des Akkus ohne Schwitzen am 
Arbeitsplatz ankommen und sich auf 
der Heimfahrt dann körperlich for-
dern. Eine Akkuladung kostet 7 bis 15 
Cent, da hält kein Auto oder Bus mit!  
Testen Sie Ihr Wissen (S. 4).

Pendeln mit dem Pedelec: Geschwindigkeiten werden oft unterschätzt – Unfallzahlen steigen

Schnell informiert

So kommen Sie sicher mit dem Rad zur Arbeit

1. Fahrradfahrer können frei wählen, 
ob sie einen Dynamo oder eine batte-
rie- oder akkubetriebene Beleuchtung 
nutzen. Reflektoren an der Kleidung 
machen diese besser sichbar.

2. Besser Helm kaputt als Kopf 
kaputt! Ein guter Helm hat das euro-
päische Prüfsiegel DIN EN 1078 (CE). 
Integrierte Rück- und Blinklichter 
erhöhen die Sichtbarkeit des Trägers. 

   Aufprall ohne   
   Knautschzone   Der Auszubildende Marvin Welte 

(Foto) wurde bei einem Verkehrsunfall 
schwer verletzt. Er verlor durch den 
Unfall ein Bein. Sein Leben und das 
seiner Familie änderte sich auf einen 
Schlag. Wie „impuls“ vor einem Jahr 
berichtete, konnte er nach einer langen 
und anstrengenden Reha und dank ei-
ner speziell angepassten Beinprothese 
seine Ausbildung fortsetzen. Die ganze 
Geschichte erzählt der angehende Me-
chatroniker nun in einem kurzen Film 
im Youtube-Kanal der BG ETEM. 

         www.youtube.com/user/DieBGETEM8  

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Neuer Film der BG ETEM:   
Ein Verkehrsunfall und  
seine Folgen 

37 %
der Deutschen können sich nach 

Feierabend nicht ausreichend vom 
Arbeitstag erholen. Grund ist für 
jeden Zweiten ein zu kurzer Zeit-
raum zum Ausspannen – durch 
Überstunden, Nebenjobs und 

lange Pendelzeiten. 36 Prozent 
sind privat sehr eingespannt, etwa 

durch Pflege von Angehörigen.

Was Mitarbeiter vor dem 
Einsatz im fremden Land 
beachten müssen.

  Gut vorbereitet
  ins Ausland   

Wie Hildegard Hauf nach 
einem schweren Unfall 
zurück ins Leben findet.

  Den Kampf  
  gewonnen 

https://www.youtube.com/user/DieBGETEM
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Sudoku-Lösung
von Seite 4

Schreddern, Hecken schneiden und 
Blumen sähen – zum Saisonbeginn 

gibt es im heimischen Garten reichlich 
zu tun. Vor allem Menschen, die beruf-
lich viel sitzen, finden bei der Arbeit 
in der Natur ihren Ausgleich. Bei dem 
Spaß an der frischen Luft werden Si-
cherheitsrisiken schnell verdrängt. Da-
mit trotzdem nichts passiert, hier ein 
paar einfache Tipps:

Pausen einlegen. Unkraut jäten, Laub 
haken und Erde umgraben – bevor ge-
pflanzt wird, müssen die Spuren des 
Winters in den Beeten beseitigt wer-
den. Für Rücken und Gelenke können 
diese wiederholungsintensiven Arbei-
ten sehr belastend sein. Wer rücken-
schonend im Garten arbeiten will, soll-
te daher seine Körperhaltung immer 
mal wieder verändern. In den Pausen 
sind Dreh- und Lockerungsübungen 
sinnvoll. Beim Unkrautzupfen ein Kis-
sen unter die Knie legen, das schont 
die Gelenke. Sehnenscheidenent-
zündungen durch eintöniges Blätter- 
harken zum Beispiel können Hobby-
gärtner, die regelmäßig Pausen einle-
gen, ebenfalls entgehen. Flipflops oder 
Stoffturnschuhe sind zum Umgraben 
denkbar ungeeignet. Daher am besten 
Arbeitsschutzschuhe tragen. Die sta-
bilisieren den Fuß beim Tritt auf den 
Spaten. Der Stoß in die Erde gelingt so 
ebenfalls leichter. 

Hände waschen. Sind Beete und Pflanz-
kästen vom ungewollten Grün befreit, 
setzen Gartenfreunde Zwiebeln ein, sä-
hen Samen aus und bringen Blumen in 
den Boden. Besonders gut wächst und 
sprießt es aus frischer Komposterde. 
Aber Achtung: Klebt sie nach der Arbeit 

an den Händen, gilt es, sie gründlich 
abzuwaschen – vor allem vor dem Es-
sen oder Trinken. Im Kompost können 
sich Erreger befinden, die Lungener-
krankungen oder Darminfekte aus-
lösen, wenn sie in Kontakt mit den 
Schleimhäuten kommen. 

Impfen lassen. Handschuhe sind im 
Garten immer sinnvoll, um sich vor 
Schnitten, Stichen und giftigen Pflan-
zen zu schützen. Schon eine kleine 
Wunde kann im Garten gefährlich sein. 
Eine Infektion mit Tetanus ist dann 
leicht möglich. Wer viel im Garten ar-
beitet, sollte prüfen, wann die letzte 
Tetanusimpfung war. 

Zecken entdecken. Zecken sind eben-
falls eine Bedrohung. Die kleinen Spin-
nentierchen sitzen gerne im hohen Gras 
und in dichten Büschen und warten auf 
einen Wirt. Der Biss allein birgt keine 
Gefahr. Doch können Zecken schwe-
re Nervenkrankheiten wie Borreliose 
und Hirnhautentzündung übertragen. 
Suchen Sie Ihren Körper nach der Gar-
tenarbeit gründlich ab. Wenn Sie eine 
Zecke entdecken, entfernen Sie sie vor-
sichtig mit einer speziellen Zeckenkar-
te. Die gibt es in der Apotheke. Sollte 
sich ein roter Hof um den Biss bilden, 
unbedingt den Arzt aufsuchen.

Einsatz von Maschinen. Muss die He-
cke geschnitten oder der Obstbaum 
getrimmt werden, ist der Einsatz 
technischer Hilfsmittel gefragt. Doch 
Vorsicht: Viele Unfälle im Garten pas-
sieren beim falschen Einsatz von Ma-
schinen. Lassen Sie sich die Geräte und  
nötige Schutzmaßnahmen im Laden 
genau erklären.

Bild: Thinkstock/iStock/sodapix sodapix

Risiko Garten: 
So bleiben Sie unfallfrei
Keime, Zecken und scharfe Klingen – Arbeitsschutz 

kann im Garten so wichtig sein wie im Beruf

Ein unvorsichtiger 
Schritt und die 
Arbeit im Garten 
ist vorbei

Wer sich frühzeitig 
über Gesetze im 
Gastland informiert, 
tritt vor Ort nicht ins 
Fettnäpfchen.

 Regeln kennen 

S onne, Strand und Meer, wohin das Auge 
reicht. Doch Mitarbeiter, die von ihrem 
global agierenden Unternehmen in den 

Auslandseinsatz geschickt werden, haben dafür 
selten einen Blick übrig. Viele Wochen ohne die 
Familie im fremden Land, ungewohnte Arbeitsbe-
dingungen und unbekannte Krankheiten sind die 
Dinge, auf die sie sich einstellen müssen. Eine 
gründliche Vorbereitung ist da extrem wichtig, 
damit im Gastland alles glattläuft. 

Anlass der Reise. Es geht bei einem Ausland-
seinsatz eben nicht nur um Keime, Tiere oder 
das Klima vor Ort. Der  Anlass  der  Reise  und  
das Zielgebiet spielen ebenfall eine wichtige 
Rolle. Zunächst gilt es, sich gründlich über die 
Bedingungen, Gesetze und Regeln im Gastland 
zu informieren. Was ist über die gesetzliche Un-
fallversicherung versichert und was nicht? Res-
taurantbesuche nach Feierabend oder Kneipen-
touren zum Beispiel nicht. Geht es in Gebiete 
mit erhöhter Gesundheitsgefährdung, müssen 

Viele Firmen sind mit ihren Mitarbeitern weltweit 
 aktiv – Was Beschäftigte vor und während des Einsatzes 

im fremden Land alles beachten müssen

Gut vorbereitet 
 ins Ausland

Wie im Heimatland werden Unfälle in der Freizeit  
nicht über die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt

Arbeiten im Büro:  
So bleiben Sie gesund 

Etwa die Hälfte der deutschen Er-
werbstätigen arbeitet im Büro. Da das 
Sitzen am Computer für den Körper 
sehr einseitig ist, sollten sich die 
Beschäftigten am Schreibtisch ideale 
Arbeitsbedingungen schaffen. Stellt 
sich bei einer arbeitsmedizinischen 
Vorsorge heraus, dass die verwendete 
Sehhilfe für das Arbeiten am Büro-
bildschirm nicht geeignet ist, können 
Arbeitnehmer eine spezielle Brille 
beantragen. An den Kosten beteiligt 
sich der Arbeitgeber. Ergonomische 
Stühle und Fußstützen können eben-
falls sinnvoll sein. Für mehr Bewegung 
zwischendurch finden Interessierte 
auf der Seite der BG ETEM einen 
Bildschirm-Fitnesstrainer, den sie 
kostenlos herunterladen können. 

         www.bgetem.de  
Webcode 12272953 
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Infomittelverzeichnis steht ab 
sofort zum Download bereit

Plakate und wertvolle Praxisinformati-
onen – das und viel mehr bündelt der 
neue Medien-Katalog 2016 der  
BG ETEM. Die handliche Broschüre gibt 
einen umfassenden Überblick über das 

Infomittel-Angebot und unterstützt so 
bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes 
im Betrieb. Das Infomittelverzeichnis 
2016 steht ab sofort zum schnellen 
Herunterladen bereit.

         www.bgetem.de  
Webcode 11205644 

8  

Jetzt bewerben: Deutscher 
Jugend-Arbeitsschutz-Preis

Noch bis zum 30. Juni können sich 
Auszubildende mit kreativen Ideen 
für mehr Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz für den Deutschen 
Jugend-Arbeitsschutz-Preis bewerben. 
Für die ersten drei Platzierungen win-
ken Preisgelder von insgesamt 6.000 
Euro. Teilnahmebedingungen gibt es 
im Internet. 

         www.jugend-arbeitsschutz-preis.de 8  

http://www.bgetem.de/medien-service/bildschirm-fitnesstrainer/bildschirm-fitnesstrainer-1
http://www.bgetem.de/medien-service/regelwerk-und-informationsmaterial/regelwerk-und-informationsmaterial-sicherheit-in-schrift-bild-und-ton
http://www.jugend-arbeitsschutz-preis.de/webcom/show_article.php/_c-191/_nr-1/i.html
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Sieht aus wie eine Fahrt in der Schiffschaukel auf einer 
Kirmes, ist aber ein Arbeitseinsatz in schwindelerregen-
der Höhe. Dass der Mann im Container wieder sicher 
den Boden erreicht hat, können wir nur hoffen.

Leser schlagen Alarm

Stolperfallen im 
Alltag leicht vermeiden
S ie lauern auf der Arbeit und 

ebenso zu Hause: Stolperfallen 
durch hochstehende Teppichkan-
ten, störende Verlängerungskabel 
und fehlende Treppengeländer. Im 
Betrieb ist der Arbeitgeber dafür 
zuständig, diese Gefahren zu mi-
nimieren. Doch im eigenen Heim 
muss jeder selbst vorbeugen, dass 
ihm nichts passiert. Unfälle können 
durch einfache Maßnahmen vermie-
den werden. 

Ideal beleuchtet. Nicht nur in den 
Wohnräumen, sondern zudem im 
Flur und vor allem im Treppen-
haus muss die Beleuchtung ausrei-
chen. Ein Sturz, weil im Dunkeln 
ein Hindernis übersehen wurde, ist 
ärgerlich und absolut vermeidbar. 
Daher für funktionierende Lampen 
sorgen und erreichbare Lichtschal-
ter installieren. Ein Nachtlicht am 
Bett – idealerweise mit Bewegungs- 
melder – kann Gold wert sein. 

Kein Kabelsalat. Bewohner alter Häu-
ser kennen das Problem: Es gibt oft 

zu wenige Steckdosen. Viele behelfen 
sich mit Verlängerungskabeln, die 
durch die ganze Wohnung führen. 
Um die Stolperfallen auszumerzen, 
empfiehlt es sich, das Kabel mit einem 
farblich passendem Gewebeband über 
die gesamte Länge am Boden festzu-
kleben. Mithilfe einer Kabelbrücke 
lassen sich die Schnüre vor allem im 
Bereich der Türschwellen verstecken. 
Ansonsten empfiehlt es sich, Kabel 
über den Türrahmen oder entlang der 
Fußleisten zu verlegen.

Tückische Teppichkanten. Hoch-
stehende Ecken und Kanten von 
Läufern und Teppichen sind tü-
ckisch. Beidseitig klebende Belä-
ge, Gittermatten und Fließe wirken 
rutschhemmend und beheben die  
Gefahr schnell. 

Handlauf verwenden. Viele Unfälle 
auf Treppen lassen sich schon da-
durch vermeiden, dass Sie Handläu-
fe benutzen. Geländer sollten daher 
selbst bei wenigen Stufen immer 
vorhanden sein. 

Der Betriebsarzt 
untersucht vor der 
Arbeit in den Tropen 
die Einsatzfähigkeit.

 Gesundheit checken 

Ein Unfall? Dann
sollte klar sein,  
wer der richtige  
Ansprechpartner ist. 

 Adressen kennen 

Achtung,  
Hexenschuss! Wie 
Sie richtig heben 

Das falsche Heben schwerer Lasten 
ist eine der häufigsten Ursachen 
für Schmerzen im unteren Rü-
cken. 80 Prozent aller Deutschen 
leiden zumindest zeitweise unter 
Rückenschmerzen. Ein interaktives 
Lernmodul der BG ETEM zeigt, was 
beim falschen Heben und Tragen 
mit der Wirbelsäule passiert und 
wie Schmerzen vermieden werden. 
Mit einigen leichten Tipps kann je-
der etwas für den Rücken tun: Am 
einfachsten ist es natürlich, Hilfs-
mittel wie eine Sackkarre zu nut-
zen oder Kollegen zu fragen, ob sie 
helfen können. Die Last nur aus der 
Hocke und mit geradem Rücken 
aufheben: Nicht nach vorne über-
gebeugt – das geht auf die Band-
scheiben. Leichter ist es zudem, die 
Last nah am Körper zu tragen. Die 
Sicht nach vorne stets freihalten. 
Wenn der Gegenstand scharfe Kan-
ten hat, am besten immer Schutz-
handschuhe tragen.

         www.bgetem.de  
Webcode 13955977

8  

 Infos vom Chef einholen
Arbeitsgenehmigung, Versicher-
ungsschutz, Reiseziel, Anlass, 
Dauer, Wohn- und Arbeits-
platzsituation, Mitreisende

Termin beim  Betriebsarzt
Beratung und Unter-
suchung, eventuell 
Impfung, nötige Me-
dikamente verschrei-
ben lassen und besorgen

Wichtige Adressen notieren
Deutsche Botschaft im Gast-
land, Unterkunft, wichtige 
Ansprechpartner vor Ort, 
deutschsprachiger Arzt und 
Krankenhaus, Notfallhotline 
der BG ETEM, Rufnummer für 
Rückholungsmaßnahmen

Nötige Unterlagen
Gültigen Personal-
ausweis und/oder 
Reisepass sowie 
Visum beantra-
gen (inkl. Kopien) 

Reiseapotheke vorbereiten
Inhalt unter anderem: persön-
liche Medikamente, Rezepte, 
Attest/Gesundheitszeugnis evtl. 
in Landessprache, wenn nötig 
Malaria-Schutz, Notfallset mit 
Pflastern und Verbänden, Mittel 
gegen Durchfall, Schmerzmittel, 
Thromboseprophyla-
xe, Sonnenschutz, 
Insektenschutz

An die Familie denken
Wenn Partner und Kinder mitrei-
sen: Informationen über Schu-
len und Kindergärten einholen 

    Quick-Tipps für 
die Vorbereitung

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Unser Vorschlag: Vor der Abreise 
zum Auslandseinsatz diese 
Checkliste zur Hilfe nehmen:

Beschäftigte vorher zum Betriebsarzt. Das ist sogar 
gesetzlich vorgeschrieben: in der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV). Den 
Termin am besten drei Monate vor Abreise machen. 

Arzt aufsuchen. Der Arbeitsme-
diziner muss überprüfen, ob 
der Beschäftigte körperlich 
so fit ist, dass er unter einer 
ungewöhnlichen Belastung 
arbeiten kann, ohne gesund-
heitlichen Schaden zu neh-
men. Hat zum Beispiel ein Elektromonteur Blut-
hochdruck, ist die Arbeit in tropischen Ländern 
nicht zu empfehlen. Der Arzt entscheidet zudem, 
ob noch eine Impfung benötigt wird. Die zahlt 
die Krankenkasse oder der Arbeitgeber. Gleiches 
gilt bei Medikamenten wie zum Beispiel zur Ma-
laria-Prophylaxe. Ist ein Langstreckenflug nötig, 
besteht Thrombosegefahr sowie reduzierter Ka-
binen-Sauerstoffgehalt – auch darauf weist der  
Mediziner den Beschäftigen hin. 

Religiöse Besonderheiten. Ist der Beschäftigte ge-
sund, kann die Planung weitergehen. Über die wich-
tigsten Gesetze und gesellschaftlichen Regeln im 
Gastland informiert sich der Mitarbeiter ebenfalls 

vorab. Die öffentliche Demonst-
ration des christlichen Glaubens 
– zum Beispiel eine Kreuzkette
um den Hals – kann in eini-
gen Regionen als Provokation
empfunden werden. Mögliche
Naturkatastrophen, hohe Kri-
minalität, besondere Verkehrs-

regeln oder mangelnde Versorgung mit Trinkwasser 
und Strom sind weitere Szenarien, auf die sich der  
Mitarbeiter einstellt. 

Der richtige Ansprechpartner. Und dann passiert es 
doch: Trotz guter Vorbereitung fällt ein Mitarbeiter 
von der Leiter und muss ins Krankenhaus. Spätes-
tens jetzt wird klar, wie wichtig es ist, die richtigen 
Ansprechpartner zu kennen. Für die Kosten kommt 
die zuständige Unfallversicherung auf. Immer dran 

denken: Mitarbeiter, die ins Ausland entsandt  
werden, haben auch dort Anspruch auf ein Ar-
beitsschutzniveau, wie es in Deutschland rechtlich 
vorgegeben ist.  Die BG ETEM appelliert daher: die 
persönliche Schutzausrüstung, die in Deutschland 
vorgeschrieben ist, auch im Gastland benutzen.      Persönliche 

Schutzausrüstung 
 auch im Gastland 

tragen 1. Kommt es im Ausland zu einem Arbeitsunfall, 
ist die BG ETEM über eine Notfall-Hotline rund 
um die Uhr zu erreichen.

)  +49 (0)211/30 18 05 1

2. Visitenkarten zum 
Notruf können Sie per 
E-Mail bestellen, 
herunterladen und  
ausdrucken.

        www.bgetem.de  
        Webcode 11234792
8     

Unterm Strich

Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse

Notrufnummer
Im Falle eines Arbeitsunfalles im Ausland  

bitte umgehend anrufen:

+49 (0)211 301805-31
BG Enegie Textil Elektro Medienerzeugnisse, 

24-Stunden-Service

Drei Monate vor der Abreise:
Termin beim Betriebsarzt machen

http://www.bgetem.de/unfall-berufskrankheit/was-tun-bei-arbeitsunfall/notfall-hotline
http://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/neues-interaktives-lernmodul-heben-und-tragen
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Nutze die Chance

Helden des Alltags
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Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

Hätten Sie es gewusst? 
Der Rätselspaß für zwischendurch –  
Die Lösung finden Sie auf Seite 2.
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Müssen Radfahrer immer  

den Radweg nutzen? 
Nein! Nur Radwege, die mit einem Schild 

als solche ausgewiesen sind, müssen 

benutzt werden. Alle Bereiche, die wie 

Radwege aussehen, aber kein blaues 

Schild haben, dürfen Radler benutz-

ten, müssen es aber nicht. Sie dürfen 

dann auf die Fahrbahn ausweichen.

Dürfen erwachsene Radfahrer  

auf Gehwegen fahren? 
Nein! Fahrräder sind Fahrzeuge – die 

gehören nicht auf Gehwege. Ausnahme: 

Wenn ein Zusatzschild den Gehweg für 

Radler freigibt. Dann müssen sie sich aber 

den Fußgängern unterordnen und dürfen 

nicht schneller als Schritttempo – also 

sieben Stundenkilometer – fahren.
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Dürfen sich Radfahrer an der 

Ampel vordrängeln und ne-

ben ein Auto stellen?
Jein! Es gibt kein Gesetz, das es ihnen verbie-

tet. Allerdings ist davon abzuraten. Lkw- und 

Busfahrer können trotz zahlreicher Spiegel 

rechts stehende Fußgänger und Radler nicht 

sehen. Durch den toten Winkel passieren 

jedes Jahr Hunderte Unfälle beim Abbiegen.

Zwischen Auto- und Radfahrern sowie Fußgängern kracht es  
schon mal – nicht nur physisch. Hier drei der häufigsten Missverständnisse:

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

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

Webcode 13671559

Ob Rauschbrille, Hörtest oder Hautdi-
agnosegerät – die BG ETEM bietet zu 
etlichen Themen in Sachen Arbeits-
sicherheit, Gesundheitsschutz und 
Verkehrssicherheit eine Reihe von
Aktionsmedien an. Diese können zum 
Beispiel bei Präventionsveranstaltun-
gen im Betrieb zum Einsatz kommen 
sowie Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz anschaulich vermitteln. 
Alle Aktionsmedien und ihre Ausleih-
möglichkeiten gibt es hier:
 
        www.aktionsmedien-bgetem.de8  

Sie sind mit ihrer Firma umgezo-
gen oder wollen die Stückzahl von 
„impuls“ erhöhen? Lieferadresse und 
Lieferanzahl der Zeitschrift können 
Sie ganz unkompliziert ändern lassen. 
Rufen Sie uns an und halten Sie ihre 
Mitgliedsnummer bereit. 

)    +49 (0)211/37 78 10 70

Mehr Action bei der  
Unfall-Prävention im Betrieb

Kontakt zum Service:  
So erreichen Sie uns 

Das war, als würde 
 plötzlich ein  

Schalter umgelegt

Nach einem schweren Schädel-Hirn-Trauma startet Hildegard Hauf im neuen Job voll durch

  Den Kampf  
  gewonnen  

Machen Sie mit!
Sie hatten einen Arbeitsunfall oder kennen je-
manden, der sich danach zurück in den Job ge-
kämpft hat? Dann erzählen Sie Ihre Geschichte.

8    impuls@bgetem.de

A n die Minuten vor dem Aufprall mitten auf einer 
großen Kreuzung kann sich Hildegard Hauf nicht 

mehr erinnern. Auch nicht an die Schmerzen, die sie 
gehabt haben muss, als das fahrende Auto sie vom 
Fahrrad riss und zu Boden schleuderte. An ihre Reha-
bilitation jedoch erinnert sich die Zeitungszustellerin 
genau. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma wird Hauf 
zunächst in die Asklepios Klinik St. Georg in Ham-
burg eingeliefert. 

Therapie schlägt an. Nach einer 
Woche im Koma und einer wei-
teren auf der Normalstation geht 
die Patientin zur stationären 
Behandlung ins Neurotrauma-
tologische Zentrum des Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallkrankenhauses Hamburg (BUK). In den ersten 
Wochen rebelliert Hauf gegen alles. Sie will nur weg. 
Sie empfindet sich einfach nicht als krank – eine Ein-
schätzung, mit der Schädel-Hirn-Trauma Patienten 
häufig kämpfen. Eine Verletzung ist ja äußerlich nicht 
zu sehen. Dann merkt sie aber, dass da doch etwas 
ist. „Das war, als würde plötzlich ein Schalter umge-
legt“, sagt sie. Ab dem Zeitpunkt steigt sie voll in die 
Rehabehandlung ein. Sport-, Physio- und Psychothe-

rapie schlagen gut an. Reha-Berater Mathias Wolf von 
der BG ETEM Hamburg besucht sie, um mit ihr über 
ihre Rückkehr in den Beruf zu sprechen. Wird sie wei-
terhin als Zeitungszustellerin arbeiten können? Als 
sie fast vier Monate nach dem schweren Sturz aus 
der Klinik entlassen wird, ist klar: Nein, das kann 
sie nicht. Zu groß wäre die Belastung. Mathias Wolf 
vermittelt Hauf gemeinsam mit dem Unternehmen  

A.H.L Rehamanagement eine Ar-
beits- und Belastungserprobung 
in einem Betrieb. Schnell merkt 
die Patientin: Mehr als täglich 
zwei Stunden Datenbankpflege 
schafft sie nicht. Zusätzlich zu 
der Konzentration belastet sie der 

Weg durch den Straßenverkehr – die Autos machen 
ihr Angst: „Ich musste meinen Mann bitten, mich  
zu bringen.“

Ein Glücksfall. Doch es wird besser. Sie hängt an die Ar-
beits- und Belastungserprobung ein Praktikum im Un-
ternehmen dran und schraubt ihre Stundenzahl nach 
oben. Zusätzlich macht sie den Europäischen Compu-
terführerschein (ECDL) und schließt die Prüfung mit 
hervorragendem Ergebnis ab. Dann der Glücksfall: Bei 

A.H.L Rehamanagement kündigt eine Teilzeitkraft. Die 
Firma fragt Hildegard Hauf, ob sie die Stelle im Office 
Management antreten möchte. Sie sagt begeistert zu. 
Ihre positive Reha-Erfahrung teilt sie heute im Beruf 
mit Menschen, die ähnlich schlimme Unfälle erlebt ha-
ben. Sie kann ihnen Mut machen. „Ich gehe in dieser 
Aufgabe auf“, sagt sie. „Das ist genau der Arbeitsplatz, 
den ich gesucht habe.“

Lesen Sie den ausführlichen Artikel über die Rehabilita-
tion von Hildegard Hauf in der Juni-Ausgabe der „etem“.

          www.bgetem.de        
         Webcode 12484059 
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Die Berufsgenossenschaft unterstützt Unternehmen
beim Wiedereingliedern von verunfallten Mitarbeitern
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