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Mist|brauch

Das geht ins Auge! 
Staub und Späne absaugen.
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Haut|pfl egel

Deine Haut vergisst nichts.
Schütze und pflege sie!

Plakat P007/2016 Plakat P008/2016

Plakate des Monats
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Ein Ingenieur befi ndet sich auf 
Dienstreise und übernachtet 
in einem Hotel. Nachts wird er 
wach, muss zur Toilette und 
verfängt sich beim Aufstehen 
im Bettüberwurf. Er fällt da-
bei so unglücklich, dass er 
sich einen Wirbel bricht. Der 
Beschäftigte will den Sturz als 
Arbeitsunfall geltend machen. 
Die unbekannte Umgebung auf 
Dienstreise begünstige die Ge-
fahr eines Unfalls. Doch die Be-
rufsgenossenschaft lehnt ab. 
Zu Recht, wie das Düsseldorfer 

Sozialgericht am 5. November 
2015 (S 31 U 427/14) urteilte.

Nicht versichert. Das nächt-
liche Aufstehen ist auch auf 
Dienstreisen dem privaten 
Bereich zuzuordnen und da-
mit nicht versichert. Nur in 
seltenen Fällen besteht Ver-
sicherungsschutz, wenn „be-
sondere Gefahrenmomente“ 
bei der Reise  vorliegen (z. B. 
mangelnde Beleuchtung in 
ausländischen Hotels). Dies 
war hier nicht der Fall.

Wer zahlt für den Sturz im 
Hotelzimmer? Im Zweifel 
entscheidet der Richter.

Wirbelbruch auf Dienstreise
Ein Beschä� igter stolpert im Hotelzimmer – ein Arbeitsunfall?

S itzen Sie schon wieder seit Stun-
den unbeweglich auf dem Büro-
stuhl? Stehen Sie doch mal auf! 

Strecken Sie sich, laufen Sie zum Was-
serspender oder arbeiten Sie für kurze 
Zeit im Stand weiter. Telefonieren geht 
so beispielsweise wunderbar. Dann la-
chen die Kollegen? Da stehen Sie drü-
ber! Dafür bekommen Sie später kei-
ne gesundheitlichen Probleme, denn 
Studien zeigen: Zu viel Sitzen kann 
krank machen. 

Einseitige Körperhaltung. Doch lässt es 
sich im Arbeitsalltag eben oft nicht ver-
meiden. Studien haben ergeben, dass 
Sitzen zudem die beste Position ist, um 
konzentriert zu sein. Und die geringe 
Beanspruchung des restlichen Körpers 
setzt Kapazitäten für das Gehirn frei, 
das so erst auf Hochtouren kommt. Es 
ist also nicht die Haltung, die Proble-
me bereitet, sondern es sind die vielen 

Stunden am Tag, die wir in ihr ver-
bringen. Der Bewegungsmangel sorgt 
dafür, dass die Muskulatur abnimmt – 
auch die des Herzens. Der Stoff wechsel 
verlangsamt sich, und das Essen setzt 
schneller an. Das Blut sackt in die Bei-
ne und strapaziert die Venen. Spätes-
tens aber wenn der Rücken schmerzt, 
merken die meisten: Ich muss was tun.

Wichtiges Thema. Das Bewusstsein für 
das Thema ist bei Geschäftsführungen 
und Beschäftigten durchaus vorhan-
den. Das zeigte eine Befragung im Rah-
men der Kampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“ der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV). Rund 
75 Prozent der Teilnehmer stufen dem-
nach die Rückenbelastung als wichti-
ges Thema ein. Die BG ETEM appelliert: 
Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz so, 
dass es möglich ist, die Körperhaltung 
zeitweise zu wechseln. Längeres Stehen 

oder Sitzen sollte durch Aufgabenwech-
sel vermieden werden. Ideal sind wech-
selnde, dynamische Bewegungs- und 
Haltungsabläufe über den Tag verteilt. 
Höhenverstellbare Schreibtische kön-
nen da schon eine Erleichterung sein.

Mehr bewegen. Letztendlich hilft nur 
eine Medizin: Bewegung. Und die soll-
te so in den Alltag integriert werden, 
dass sie einfach nebenbei geschieht. 
Fünf Tipps: 1. Mit dem Fahrrad zur Ar-

beit fahren, das Auto etwas entfernt 
parken oder eine Haltestelle früher 
aussteigen und laufen. 2. Auf der Arbeit 
statt eines Anrufs im Nachbarbüro den 
Kollegen persönlich aufsuchen. 3. Alle 
zwei Stunden kleine Gymnastikübun-
gen machen – geht auch unauff ällig 
im Sitzen. 4. In der Mittagspause eine 
Runde um den Block laufen. 5. Nach 
Feierabend spazieren gehen, in einem 
Sportverein trainieren oder sich einer 
Laufgruppe anschließen.

Sitzen lässt sich bei der Arbeit o�  nicht vermeiden – Fünf Tipps für mehr Bewegung im Alltag

 Proben Sie 
 den Aufstand! 

Bewegen am Arbeitsplatz – So geht‘s:
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1. Die Lehne des Stuhls so 
einstellen, dass die Sitzhaltung 
geändert werden kann.

2. Wenn möglich, ö� er mal im 
Stehen arbeiten. Stichwort: hö-
henverstellbarer Schreibtisch.

3. Zwischendurch viel laufen.

Autofahrer kommen von der Straße ab. 
Fußgänger laufen auf der Jagd nach 
Pokémons vor Autos. Inzwischen ist 
das Spiel „Pokémon GO“ nicht nur auf 
deutschen Smartphones angekom-
men, sondern zudem im Straßenver-
kehr. Genaue Statistiken fehlen zwar 
noch, aber Berichte der Polizei deuten 
immer wieder darauf hin, dass die Un-
fallopfer sich im entscheidenden Mo-
ment nicht auf die Verkehrssituation 
konzentriert hatten. Experten rechnen 
damit, dass die Anzahl der Spiele, die 
wie „Pokémon GO“ die virtuelle und 
die reale Welt verbinden, jetzt zuneh-
men wird. Im Straßenverkehr gilt aber 
jederzeit: Aufmerksamkeit nicht teilen 
– auch nicht mit kleinen Monstern.

… die Zeitung für 
alle Beschä� igten

Aufmerksamkeit im Verkehr 
nicht mit Pokémon teilen

Pkw-Unfälle zwischen Wohn- 
und Arbeitsstätte zählte die 

BG ETEM im vergangenen Jahr. 
Zwölf davon mit tödlichem Aus-
gang. Im Vorjahr waren es noch 
5.453, davon 19 tödlich.  Mehr 
zu dem Thema lesen Sie auf 

Seite 4 dieser Ausgabe.  

5.575

Wie Elektriker im
Arbeitsalltag Gefahren 
vermeiden können

  Das Risiko  
  schwingt mit  

Tipps, wie Beschä� igte 
sicher auf der 
Arbeit ankommen

  Für andere  
  Mitdenken  

http://www.bgetem.de/
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Sudoku-Lösung
von Seite 4

S chritte zählen? Puls messen? 
Den Schlaf überwachen? Es gibt 

nichts, was das Smartphone heute 
nicht kann. Mehr als 100.000 Apps 
rund um Gesundheit und Fitness sind 
derzeit verfügbar. Die kleinen Com-
puterprogramme fürs Handy warnen 
vor Herzinfarkten und berechnen die 
Insulindosis für Diabetiker. Sie sollen 
frühzeitig erkennen, ob der Leberfl eck 
ein Muttermal oder doch Hautkrebs ist 
und ob der Nutzer unter Depressionen 
leidet. Das erschreckende Ergebnis 
einer aktuellen Studie: Kaum eines 
der Programme, die in den Kategorien 
„Medizin“ und „Gesundheit und Well-
ness“ im App-Store angeboten werden, 
ist zuverlässig. 

Kritik an der Qualität. Gleichzeitig 
nimmt die Zahl der Angebote aber ra-
pide zu. Wer blickt da noch durch? 
Das kritisieren die Forscher der Medi-
zinischen Hochschule Hannover und 
des Peter L. Reichertz Instituts für Me-
dizinische Informatik, die die Studie 
erstellt haben. Es gibt aktuell keine 
festgelegten Qualitätsstandards, die 
die Auswahl von Apps erleichtern. An-
bieter können selbst entscheiden, ob 
sie die App in die Kategorie Medizin 
oder Gesundheit einsortieren. Vertrau-
en Nutzer den falschen Apps, kann es 
sogar gefährlich werden. Drei der vier 
getesteten Apps stuften in mindestens 

30 Prozent der Fälle bösartige Mela-
nome als unbedenklich ein. Wer dann 
beruhigt ist und nicht zum Arzt geht, 
könne seine Heilungschancen enorm 
verringern. Auch könnten Apps mit 
falschen Diagnosen dazu führen, dass 
etwa Diabetiker ihre Medikamente 
falsch dosieren. 

Tipps zur Auswahl. Seriöse Apps kön-
nen den Nutzer jedoch dabei unter-
stützen, seine Werte im Blick zu be-
halten. Bei Asthma, Bluthochdruck 
oder Diabetes ist es sinnvoll, seine ge-
messenen Werte zu protokollieren und 
sich den Verlauf grafi sch darstellen zu 
lassen. Wer täglich Pillen schlucken 

muss, kann eine App als praktische 
Erinnerungshilfe nutzen.

Gründlich auswählen. Folgende Fra-
gen helfen bei der Auswahl: 1. Wer ist 
der Autor? Vertrauenswürdige Apps 
sind von einem Experten mit medizini-
schem Sachverstand entwickelt worden 
und/oder von einem solchen überprüft 
worden. Name, Kontaktadresse und 
Qualifi kation des Experten werden ge-
nannt. 2. Wie aktuell sind die Quellen? 
Die gesundheitsbezogenen Aussagen 
in der App haben Quellenangaben. 
3. Wer steckt dahinter? Der Anbieter ver-
sichert, dass die Informationen nicht 
durch Produkt- oder Unternehmensin-
teressen von Werbepartnern oder Spon-
soren beeinfl usst sind. 4. Wer hat die 
App fi nanziert? Bei einer seriösen App 
werden Sponsoren, Werbepartner oder 
öff entliche Fördermittel sowie Steuer-
gelder explizit genannt. 5. Wer kontrol-
liert die App? Jeder Nutzer, der Verstö-
ße gegen diese Kriterien erkennt, kann 
sie melden. Verstöße werden auf der 
Seite www.healthon.de veröff entlicht. 
6. Ersetzt die App den Arzt? Der Hinweis, 
dass die Informationen keine individu-
elle Arztberatung ersetzen, ist Pfl icht. 
7. Sind die Nutzerdaten geschützt? Der 
Anbieter respektiert die gültigen Daten-
schutzbestimmungen nach deutschem 
Recht. Die Privatsphäre des Nutzers 
muss optimal geschützt sein.

Bild: monkeybusinessimages/iStock/Thinkstock.de

Zu Dr. App in die
Sprechstunde

Viele vertrauen auf die Diagnose ihrer 
Smartphone-Programme – Doch ist das immer ratsam?

Bei der Auswahl 
des Programms 
ist Vorsicht geboten.

Die Einsatzorte 
wechseln häu� g. 
Der Beschä� igte 

muss auf alles
vorbereitet sein.

 Arbeitsplatz unbekannt 

Der Arbeitgeber 
muss für die Sicher-
heit seiner Beschäf-
tigten sorgen – zum 
Beispiel stellt er die 
PSA zur Verfügung.

 Pflicht des Chefs 

M ehrere Elektrofachkräfte haben den Auf-
trag, eine Fotovoltaikanlage au f einer 
Reithalle zu installieren. Das Dach ist 

mit Wellplatten abgedeckt. Eine ungewohnte Situ-
ation, die spezielle Sicherheitsvorkehrungen nötig 
macht. Lastverteilende Bohlen als Verkehrswege 
zum Beispiel und Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) gegen einen Absturz. Viele Dachfl ächen und 
Lichtkuppeln bergen eine hohe Gefahr, durchzu-
brechen. So sollte es auch in diesem Fall kommen.  

Durchs Dach gestürzt. Einer der Elektriker bricht 
bereits bei den Vorarbeiten durch eine Wellplatte 
und fällt circa sechs Meter in die Tiefe. Er bricht 
sich das Handgelenk und verletzt sich die Wir-
belsäule. Der Sturz wäre sehr viel glimpfl icher 
ausgegangen, hätte der Mann PSA gegen einen 
Absturz getragen. Leider hatte der Arbeitgeber 
vor Beginn der Arbeiten keine ausreichende Ge-
fährdungsbeurteilung durchgeführt. Die ist immer 
dann lebenswichtig (und zudem vorges chrieben), 

Elektrofachkrä� e sind in ihrem Berufsalltag gleich mehreren 
Gefahren ausgesetzt – Ständig wechselnde Einsatzorte und 

der Umgang mit Elektrizität erfordern höchste Konzentration

Kleiner Stromschlag 
– großes Risiko

Etwa 90 Prozent der Unfälle mit Strom
ereignen sich im Niederspannungsbereich

Schlafmangel macht 
funktional betrunken

Mit durchschnittlich sieben Stunden 
und 45 Minuten schlafen die Bundes-
bürger im internationalen Vergleich 
weniger als der Durchschnitt. Das hat 
eine Studie der Universität Michigan 
ergeben. Die Niederländer hingegen 
halten mit acht Stunden und zwölf 
Minuten den weltweiten Schlafrekord. 
Forscher warnen davor, über länge-
re Zeiträume zu wenig zu schlafen. 
Schlafmangel mache funktional 
betrunken. Die Reaktionsbereitscha�  
sinkt und es besteht die Gefahr des 
Sekundenschlafs. Sieben bis neun 
Stunden seien demnach optimal.

Zwei Filme erklären die ge-
setzliche Unfallversicherung

Sie versichert rund 79 Millionen Men-
schen in Deutschland gegen Folgen 
von Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen 
– die gesetzliche Unfallversicherung. 
Doch wie „funktionieren“ Unfallkas-
sen und Berufsgenossenscha� en und 
was bedeutet Ha� ungsübernahme? 
Antworten auf diese Fragen geben 

zwei neue Kurz� lme, die im Internet 
zur Verfügung stehen. Der Clip „Ihre 
gesetzliche Unfallversicherung“ 
informiert über Aufgaben, Pflichten 
und Leistungen. „Die Vorteile der 
Ha� ungsübernahme für Ihr Unter-
nehmen“ richtet sich vor allem an die 
Firmenleitung. Dank der gesetzlichen 
Unfallversicherung müssen Unterneh-
mer keine Schadenersatzansprüche 
nach Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten fürchten.

         www.bgetem.de 
Webcode 16706273

8  

Seminardatenbank hält
viele Angebote bereit  

In der BG ETEM Seminardatenbank 
werden – von Ausnahmen abgese-
hen – nur Seminare des aktuellen 
Halbjahres angezeigt. Das Angebot 
wird wöchentlich mit neuen Terminen 
aktualisiert. Damit ist ausgeschlos-
sen, dass Seminartypen sehr schnell 
ausgebucht sind. Schauen Sie doch 
mal rein. 

         www.bgetem.de 
Webcode 11919750

8  

http://www.bgetem.de/presse-aktuelles/nachrichten-der-startseite/die-gesetzliche-unfallversicherung-in-drei-minuten
http://www.bgetem.de/seminare/seminare-fuer-sicherheit-und-gesundheit-am-arbeitsplatz
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Aus diesem Notausgang kommt im Ernstfall keiner so 
schnell raus. Sie haben eine brenzlige Situation beobach-
tet? Schicken Sie uns ein Bild per E-Mail, wenn Sie Ihre 
Mitmenschen für mehr Arbeitsschutz begeistern wollen.

    impuls@bgetem.de 8  

Leser schlagen Alarm

Anrufe nach Feierabend: 
Die Gesundheit leidet  
G erade zu Hause angekommen, 

die Füße hochgelegt, das Kalt-
getränk geöff net und schon bim-
melt das Handy. Die Kollegin ist in 
der Leitung – sie fi ndet die wichtige 
Excel-Tabelle nicht, und ein Kun-
de hätte auch noch angerufen, der 
einen dringenden Auftrag erledigt 
wissen will. Die ständige Erreich-
barkeit – auch im Urlaub und nach 
Feierabend – ist in Deutschland für 
viele Berufstätige längst Normalität 
geworden. Dass sie direkt mit der 
körperlichen Leistungsfähigkeit 
verknüpft ist, belegt jetzt eine neue 
Studie der Initiative Gesundheit und 
Arbeit (iga). 

Auf Dauer gefährlich. Nach aktuel-
len Umfragen werden in Deutsch-
land nur rund 42 Prozent der Ange-
stellten nach Feierabend nicht mit 
dienstlichen Angelegenheiten be-
lästigt. Werden die Erholungspha-
sen ständig unterbrochen oder ver-
kürzt, hat das direkte Auswirkungen 
auf das körperliche und psychische 
Wohlbefi nden der Beschäftigten. 

Schlechter Schlaf. Berufstätige, die 
immer auf Abruf bereitstehen, lei-
den nachweislich häufi ger unter 
schlechtem Schlaf, sie sind weniger 
leistungsfähig und häufi ger krank. 
Der Anteil der Beschäftigten, die 
wegen der permanenten Erreichbar-
keit nicht zur Ruhe kommen, sich 
schlecht erholen oder gedanklich 
nicht von der Arbeit lösen können, 
ist viel größer als bei Berufstätigen 
mit klar abgegrenzter Freizeit. 

Selten stört der Chef. Dabei ist es 
selten der Chef, der seinen Beschäf-
tigten im Feierabend oder Urlaub 
anruft (7 Prozent). Vor allem Anrufe 
oder E-Mails von Kollegen (37 Pro-
zent) und Kunden (33 Prozent) sind 
laut iga-Studie Gründe für die Unter-
brechung der Entspannungsphase. 

O¢ en Ansprechen. Treten solche 
Störungen häufi ger auf, sollte der 
Beschäftigte das im Team und beim 
Chef unbedingt ansprechen. Idea-
lerweise gibt es im Betrieb Regeln 
zur Erreichbarkeit in der Freizeit.

Die zur Verfügung 
gestellte PSA muss 

der Beschä� igte 
auch nutzen.

 Risiken vermeiden 

 „Rechts vor 
links“ auf 
Arabisch 
Anderes Land, andere Sitten – 
und andere Verkehrsregeln. Für 
viele, die noch nicht lange in 
Deutschland leben, sind die un-
zähligen Vorschriften und der 
Schilderdschungel fremd. Das 
Projekt „German Road Safety“ soll 
Menschen ansprechen, die neu in 
Deutschland sind, und ihnen in 
ihrer Landessprache die richtige 
Verhaltensweise erklären. Mit den 
Broschüren „Grundregeln im Stra-
ßenverkehr“ und „Fahrradfah-
ren in Deutschland“ möchten der 
Deutsche Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) und die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung (DGUV) 
Unfälle verhindern. Fragen wie 
„Was bedeutet rechts vor links?“ 
und „Wie funktioniert der öff ent-
liche Nahverkehr?“ beantwor-
tet die dazugehörige App in den 
Sprachen Deutsch, Englisch und 
Arabisch. Die Broschüren sind auf 
Deutsch, Englisch, Arabisch und 
Französisch verfasst.

      www.germanroadsafety.de 8  

 

1. Geräte prüfen
Prüfen Sie elektrische
Geräte und Anlagen vor
der Benutzung auf augen-
scheinliche Mängel.

2. Bedienungsanleitung
genau lesen
Verwenden und bedie-

 nen Sie Geräte und  
Anlagen entsprechend  
den Benutzerinformatio-

 nen oder der      
Einweisung.

3. Vorsichtig bei Feuchtigkeit
In nassen und feuchten
Bereichen gut aufpassen!
Handeln Sie nach Anwei-  

 sung der Elektrofachkra� . 

4. Abschalten
Bei Störungen sofort 
Stecker ziehen oder
Spannung abschalten.

5. Störungen melden
Melden Sie Schäden oder
Veränderungen an elektri-

 schen Geräten und Anlagen  
sofort der Elektrofachkra� .  
Andere Personen auf 
mögliche Gefahren 

     hinweisen. 

Quicktipps für 
elektrotechnische Laien

Um Risiken und Gefahren eines 
Stromunfalls gering zu halten, 
sollten sich Beschä� igte, die 
mit elektrischen Geräten oder 
Anlagen arbeiten müssen, 
an folgende Regeln halten:

wenn sich an den Rahmenbedingungen der Arbeit
etwas ändert.

Wechselnde Einsatzorte. Ortswechsel: Eine Elek-
trofachkraft bekommt den Auftrag, in 15 Metern 
Höhe eine Neonröhre auszuwechseln. Auf einer 
Arbeitsbühne lässt er sich hochfahren. Oben an-
gekommen legt er los und bekommt prompt einen 
Stromschlag (siehe auch In-
fokasten). Er erschrickt und 
droht zu stürzen. Dank der 
Arbeitsbühne strauchelt er 
nur, das Geländer sichert 
ihn. Auch durch diesen Fall 
wird deutlich: Ständig wechselnde Einsatzorte 
und der Umgang mit Strom bergen für Elektriker 
besondere Gefahren. Der Beruf erfordert höchs-
te Konzentration und eine gute Vorbereitung 
auf ungewohnte Arbeitsplätze. Denn 90 Prozent
der Unfälle mit Strom ereignen sich laut aktuellen 
Zahlen im Niederspannungsbereich.

Verantwortung tragen. Bevor die Arbeit beginnt, 
steht zunächst der Arbeitgeber in der Pfl icht: Er 
muss die Gefährdungen beurteilen und Maßnah-
men zur Risikominimierung festlegen. Daraus kann 
sich zum Beispiel ergeben, dass PSA zur Verfügung 
gestellt wird. Nämlich dann, wenn technische und 
organisatorische Maßnahmen allein die Gefahren 
nicht eindämmen können. Aber auch der Beschäf-

tigte hat Pfl ichten. Er muss vo-
rausschauend arbeiten, Risiken 
vermeiden und die zur Verfü-
gung gestellte PSA nutzen.

Gefahren deutlich machen. 
Elektrischer Strom ist ohne Zweifel gefährlich 
– Arbeiten mit Strom demzufolge auch. Elektro-
fachkräfte lernen jedoch schon in der Ausbildung
damit richtig umzugehen. Während die Unfall-
zahlen bei den Fachkräften rückläufi g sind, stei-
gen sie bei den angelernten Mitarbeitern und
den elektrotechnischen Laien. Dieser Gruppe

muss aufgrund der fehlenden Ausbildung im-
mer wieder deutlich gemacht werden, wie sie 
sich verhalten sollen. Die Sicherheitsregeln für 
den elektrotechnischen Laien (siehe rechte Spalte) 
helfen dabei.   

Die Persönliche 
Schutzausrüstung kann 

Leben retten
Wissen zum Stromunfall
1. Elektrische Ströme steuern die wichtigsten 
Körperfunktionen in Herz und Gehirn.

2. Überlagert Strom von außen die körperei-
genen Ströme, können die Organe beschädigt 
werden. O�  zeigen sich Beschwerden aber erst 
Stunden oder Tage nach dem Stromschlag.

3. Deshalb: Nach jedem Stromunfall den Arzt 
aufsuchen. Nur der Mediziner kann beurteilen, 
wie schwer die Verletzung wirklich ist. 

Unterm Strich

O�  zeigen sich Beschwerden erst Stunden nach dem 
Stromschlag. Daher nach jedem Stromunfall einen  Arzt aufsuchen

http://www.germanroadsafety.de/
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Nutze die Chance
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Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

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

Sudoku
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Hätten Sie es gewusst? Fahrradwissen Teil 3
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Müssen Radfahrer in ver-

kehrsberuhigten Bereichen 

Schritttempo fahren? 

Ja! Für Radler gelten dort dieselben 

Regeln wie für Auto- und Motorradfah-

rer: vier bis sieben km/h fahren. Wer 

schneller unterwegs ist, riskiert ein 

Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.

Dürfen Radfahrer auf 

der Straße nebeneinander fahren?

Ja! Wenn es sich um mehr als 

16 Personen – also einen soge-

nannten „geschlossenen Verband“ 

– handelt oder der Verkehr nicht 

behindert wird, dürfen Fahrrad-

fahrer nebeneinander fahren.
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Haben Fahrradfahrer am

Zebrastreifen dieselben 

Rechte wie Fußgänger?

Nein! Nur wenn sie absteigen 

und schieben, müssen die Autos 

für sie anhalten. Will der Radler 

fahrend über die Straße, muss er 

dem Auto die Vorfahrt lassen. 

In unserer Serie geht es um Missverständnisse zwischen
Rad- und Autofahrern sowie Fußgängern. Wir lösen sie auf.

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

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

Webcode 13671559

Mit dem Computerprogramm „Defensi-
ve Strategien für den Straßenverkehr“ 
können sich Beschä� igte mit Wissens-
tests, Trainervideos und einer Infothek 
beispielsweise auf lange Fahrten vor-
bereiten. Die Broschüre „Gefährdungs-
beurteilung Verkehrssicherheit“ der BG 
ETEM hil� , Mängel in der betrieblichen 
Verkehrssicherheit aufzudecken. Bei-
des gibt es im Internet zu bestellen.

        www.bgetem.de 
        Webcodes 16707705 und 16330478
8  

Forschungen haben ergeben, dass 
für Mitfahrer im Auto nicht wie bisher 
angenommen der mittlere Sitzplatz auf 
der Rückbank am sichersten ist. Laut 
TÜV Nord ist es für Mitfahrer am unge-
fährlichsten, vorne rechts zu sitzen. Die 
Sicherheitsausstattung – also Airbag, 
höhenverstellbare Gurte sowie Gurt-
stra² er – für vorne Sitzende sei im Auto 
einfach besser als die auf den 
hinteren Plätzen. 

Gefahren besser 
einschätzen können

Im Auto besser
vorne sitzen 

A ls Verena S. eines Montags ins Büro kommt, ist sie 
ganz bleich im Gesicht. Ihr Herz rast. Die Kollegen 

fragen besorgt, was los ist. „Ich hatte Grün und wollte 
mit dem Fahrrad die Straße überqueren. Da rast ganz 
knapp hinter mir ein LKW vorbei. Der muss bei Rot 
gefahren sein und hätte mich fast erwischt“, sagt sie. 
Der Schreck steckt ihr eine Stunde 
nach dem Beinahe-Unfall noch in
den Knochen. 

Tödlicher Ausgang. Verena S. 
ist mit dem Schrecken davon-
gekommen. Doch 3.459 Men-
schen bezahlten 2015 ein Unglück im Verkehr mit 
dem Leben. Das Statistische Bundesamt hat die 
Unfallbilanz des vergangenen Jahres veröff ent-
licht. Die Zahlen sind alarmierend: 82 Todesopfer 
mehr als im Vorjahr. Auf Tage heruntergebrochen 
sterben alle 24 Stunden neun Menschen an den 
Folgen eines Verkehrsunfalls. Vor allem die soge-
nannten „schwachen Verkehrsteilnehmer“ sind 
betroff en, also Fußgänger, Radfahrer und Motorrad-

fahrer – die ohne Knautschzone. Die BG ETEM hat 
allein 3.634 Fahrradunfälle zwischen Wohnung und 
Arbeitsplatz registriert – fünf davon mit tödlichem 
Ausgang. Das sind 171 Unfälle mehr als im Vorjahr. 
Bei den Motorradfahrern kam es zu zehn tödlichen 
Unfällen auf dem Weg in den Betrieb oder nach Hau-

se. 2014 waren es drei. 

Defensiv fahren. LKW und PKW 
sind heute extrem sicher ausge-
rüstet. Sie zu fahren, bedeutet 
immer auch, Verantwortung für 
das Leben und die Gesundheit 

der anderen Verkehrsteilnehmer zu übernehmen. 
Fußgänger und Zweiradfahrer sollten sich im Gegen-
satz dazu stets ihrer Verletzlichkeit bewusst werden 
und nicht versuchen, in kritischen Situationen ihr 
Recht zu erzwingen. Sie zahlen bei Unfällen unmittel-
bar mit ihrer Gesundheit, ihrem Leben. Vorausschau-
endes und rücksichtsvolles Fahren richtet sich daher 
in erster Linie an jene, die anderen großen Schaden 
zufügen können. Sicherheitstrainings helfen, das ei-

gene (Fahr-)Verhalten zu überprüfen. In der Seminar-
datenbank der BG ETEM fi nden berufl iche Vielfahrer 
unterschiedliche Kurse für Pkw-, Motorrad-, Trans-
porterfahrer, Führerscheinneulinge und Azubis.

          www.bgetem.de 
Webcode 16403717
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Dienst- und Wegeunfälle:
Der LKW hätte 

mich fast 
erwischt

3.459 Menschen starben 2015 im Straßenverkehr – BG ETEM gibt Tipps, wie Sie sicher ankommen

 Wenn der Weg zur 
 Arbeit tödlich endet  

Diagrammtitel

1 2 3 4 5

36%36%

32%

21%
7%

11%
sonstige

Im vergangenen Jahr sind im Straßenverkehr  82 Menschen 
mehr ums Leben gekommen als im Vorjahr

http://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/neue-dvd-zu-defensive-strategien-fuer-den-strassenverkehr
http://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/gefaehrdungsbeurteilung-verkehrssicherheit-checkliste-der-bg-etem-hilft-bei-der-unfallverhuetung
http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/verkehrssicherheit/sicherheitstrainings-und-seminare
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



