
  

  
Plakat 09/2017 Plakat 10/2017

Plakate des Monats

Leiterunfälle geschen meistens schon bei geringeren Höhen. Bei rund 
jedem elften Unfall dieser Art waren die Folgen so schwerwiegend, dass 
dem Verletzten eine Unfallrente zugesprochen wurde. Etwa 20 Fälle 
endeten sogar tödlich. Insgesamt stehen Leiterunfälle in der gewerbli-
chen Wirtschaft auf Platz 1 der Absturzunfälle.

ACHTEN SIE AUF EINEN SICHEREN STAND!

Negatives 

Fallbeispiel
Jährlich 27.000 
Leiterunfälle in 
der gewerblichen 
Wirtschaft 
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Das Risiko, auf einem Motorrad getötet zu werden, ist 18 mal höher als bei 
anderen Verkehrsteilnehmern. Motorradfahrer werden z.B. oft bei Überhol-
manövern übersehen. Weitere Unfallursachen sind Fahrfehler, wie nicht ange-
passte Geschwindigkeit in Kurven und beim Bremsen, Kollisionen beim Abbie-
gen und Überschätzung der eigenen Fahrfähigkeit. In 2015 kamen 701 Kraftrad-
fahrer bei einem Unfall ums Leben, 45.345 Personen wurden verletzt. 

FAHRTRAININGS GEBEN IHNEN MEHR SICHERHEIT! 

 

Heimfahrt ohne die  

Kurve zu kratzen
Über 45.500 
gemeldete 
Kraftradunfälle
im 2015

passte Geschwindigkeit in Kurven und beim Bremsen, Kollisionen beim Abbie-
701 Kraftrad-
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Von Januar 2009 bis Dezem-
ber 2016 hat die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) 
423 tödliche Arbeitsunfälle 
durch Abstürze erfasst. Diese 
geschahen meist auf Bau-
stellen (269 Unfälle) und bei 
Fertigungs- und Montagear-
beiten (106). Die Unfallopfer 
waren zu 99,5 Prozent männ-
lich. 64,2 Prozent der Getö-
teten verfügten bereits über 
eine mindestens dreijährige 
Berufserfahrung. Routine be-

wahrt also nicht vor Absturz- 
unfällen. Daher ist es nötig, 
sein Wissen immer wieder 
aufzufrischen. Hier hilft das 
BG ETEM Lernmodul „Per-
sönliche Schutzausrüstung 
gegen Absturz“ (Webcode 1) 
und die Info „Arbeitsschutz 
in Schächten und Kanälen 
von Fernwärmeverteilungs-
anlagen“ (Webcode 2). 

          www.bgetem.de
  Webcode 1: 12141218
  Webcode 2: 17180093

Zwei Drittel aller Absturz-
opfer verfügten über drei 
Jahre Berufserfahrung

Routine schützt nicht
423 Beschäftigte durch Absturzunfälle ums Leben gekommen
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Ein ausgebrannter Reisebus und 
18 tote Insassen – so lautete die 
verheerende Bilanz der Autobahn-

katastrophe Anfang Juli in Bayern. 
Leider lieferte die Tragödie noch wei-
tere schlimme Schlagzeilen: Verkehrs-
teilnehmer hatten die Einsatzkräfte 
behindert, teilweise keine ordentliche 
Rettungsgasse für deren Fahrzeuge 
gebildet. Doch dies war nur ein promi-
nenter Fall von vielen: Nahezu täglich 
berichten die Medien über nicht gebil-
dete Rettungsgassen bei Unfällen. Im-
mer wieder schaffen gedankenlose bis 
unwissende Verkehrsteilnehmer nicht 
genügend Raum für Retter. 

Einfache Regel. Dabei ist die Regel so 
schlicht wie eindeutig (siehe auch Ab-
bildung): Fahrzeuge auf der „Überhol-
spur“ fahren so weit wie möglich an den 
linken Rand, alle anderen Fahrbahnen 
orientieren sich so weit wie möglich 

nach rechts. Diese Regel gilt, sobald der 
Verkehr stockt – auch, wenn alles wie 
ein normaler Stau wirkt. Erst, wenn der 
Verkehr wieder zu laufen beginnt, darf 
die Rettungsgasse aufgelöst werden.

Wer nicht hilft, zahlt. Auf der Autobahn 
oder außerorts keine freie Gasse für 
Rettungsfahrzeuge zu bilden, gefähr-
det Leben und kostet 20 Euro. Ebenso 
viel wird fällig, wenn einem Einsatz-
fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht 
nicht sofort freie Bahn verschafft wird. 
Bereits Mitte Juli sprachen sich alle Län-
der im Bundesrat einstimmig dafür aus, 
das Bußgeld auf 200 Euro zu erhöhen. 
Die Höhe orientiert sich an Rotlichtver-
stößen. Das Bundesverkehrsministeri-
um kündigte seinerseits an, die deut-
liche Erhöhung des Bußgeldkataloges 
zu bearbeiten. Der Bundesrat könnte 
am 22. September einem neuen Verord-
nungsentwurf  zustimmen. In anderen 

europäischen Ländern ist das Nichtbil-
den einer Rettungsgasse bereits heute 
empfindlich teurer. Wer Rettungskräf-
ten in Österreich etwa keinen Platz auf 
der Autobahn macht, zahlt ein gepfef-
fertes  Bußgeld von bis zu 2.180 Euro.

Weiteres Problem. Zur gefährlichen 
Ignoranz mancher Autofahrer kommt 
pietätlose Gafferei hinzu, die ebenfalls 

den Verkehr aufhält und weitere Un-
fälle verursachen kann. Mittlerweile 
reagieren viele Polizisten sofort, foto-
grafieren die Gaffer und verteilen noch 
im Stau Bußgelder.  Denn: Wer während 
der Fahrt das Handy benutzt, zahlt 90 
Euro Strafe und erhält als Bonus einen 
Punkt in Flensburg. Wird bei der Aktion 
der Verkehr gefährdet, können sogar 
150 Euro fällig werden. 

Rücksicht nehmen: Schon bei stockendem Verkehr Platz für die Einsatzkräfte machen
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  Rettungsgassen 
  retten Leben 

Eine Rettungsgasse zu bilden ist nicht schwer und für Verunfallte lebenswichtig

So geht  es richtig
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Alle zwei Jahre lobt die BG ETEM den 
Präventionspreis für je einen Betrieb 
aus ihren sechs Branchenbereichen 
aus. Welche sechs Unternehmen 
haben in Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz die Nase vorn? 
Welche sechs Firmen dürfen sich 2018 

über den Preis freuen, der während 
einer feierlichen Siegergala vergeben 
wird und zudem mit jeweils 5.000 
Euro Preisgeld dotiert ist? Bestehen in 
Ihrem Unternehmen wichtige sicher-
heitstechnische Lösungen und andere 
gute Ideen zum Gesundheitsschutz? 
Bewerben ist bis 31. Januar 2018 mög-
lich. Mehr Infos: 

        www.bgetem.de
        Webcode: 12746915  

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Präventionspreis 2018: 
jetzt bewerben!

    
  Versicherte der BG ETEM  

verletzten sich im Jahr 2016 auf 
ihrem Weg von oder zur Arbeit. 
Das bedeutet eine Steigerung 

der Rate von 2,8 Prozent gegen-
über dem Jahr 2015.

13.018

Auf einen Blick

Manipulierte Sicher-
heitsvorrichtungen  
an Maschinen 

  Kreativ bis 
  in den Tod  

Film-Stuntmen im 
Einsatz für BG ETEM
Videos 

 Durch krasse Crashs    
 die Augen öffnen 
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J Leser schlagen Alarm

Dieser findige Maler hat seine zu 
kurze Leiter mal eben auf einem 
rollbaren Kleingerüst abgestellt. 
Fast rekordverdächtig: Gefährli-
cher kann man kaum arbeiten.   
Haben Sie eine ähnlich brenzlige 
Situation beobachtet? Senden Sie 
uns Ihr Bild an:

         impuls@bgetem.de 8  

Sind Geflüchtete 
stärker gefährdet?

Die Integration Geflüchteter ist ein 
zentrales Thema vieler Betriebe. 

Gibt es Verständigungsschwierigkei-
ten beim Thema Arbeitssicherheit, 
vielleicht gar mehr Unfälle? Drei Fra-
gen an Joydeep Mukherjee, den Leiter 
des Stabsreferats Koordination und  
Migrationsexperte bei der BG ETEM.

Herr Mukherjee, haben Geflüchtete 
ein höheres Unfallrisiko im Betrieb? 
Bei Verständigungsproblemen  
grundsätzlich ja, aber das gilt auch 
für andere Migrantengruppen. Stel-
len Sie sich eine akute Notfallsituati-
on vor, wenn der Kollege den lauten 
Zuruf sofort verstehen muss. Oder 
denken Sie an den Weg zur Arbeit mit 
den Gefahren im Straßenverkehr.

Gibt es Zahlen, die eine erhöhte 
Unfallhäufigkeit bei Menschen mit 
Fluchthintergrund belegen? 
Ich kenne keine Zahlen, die auf einen 
solchen Zusammenhang hindeuten, 
denn es gibt keine Unfallstatistik 

speziell für Geflüchtete. Insgesamt 
gehen wir nur von einem leicht er-
höhten Unfallrisiko für Beschäftigte 
mit Migrationshintergrund aus. Das 
ergibt sich aber nicht per se aus dem 
Status Geflüchteter, sondern beinhal-
tet eine Kombination aus Faktoren, 
zu denen die deutschsprachlichen 
Fähigkeiten der einzelnen Person 
ebenso gehören wie kulturelle Unter-
schiede im Sicherheitsverhalten und 
der jeweilige Arbeitsplatz.

Von Ihrer Seite also Entwarnung? 
Aus den Betrieben erhalten wir je-
denfalls keine Hinweise auf mehr 
Unfälle. Was Praktikanten angeht, ist 
die Zahl der Arbeitsunfälle – Schul-
praktikanten ausgeschlossen – seit 
2013 rückläufig. Wenn die Beschäfti-
gung von Asylbewerbern im Rahmen 
von Praktika erfolgt, und das ist häu-
fig der Fall, lässt sich eine Zunahme 
im Unfallgeschehen durch ein er-
höhtes Flüchtlingsaufkommen nicht 
feststellen.

E inmal nicht aufgepasst: Der 
Schraubendreher rutscht vom Kopf 

der Schraube und trifft mit der Spitze 
Bernd T.‘s Hand. Ein Kratzer, es blutet 
ein wenig. Der Elektrotechniker flucht, 
saugt einmal an der Wunde, wischt 
sie an seinem Blaumann ab und ar-
beitet weiter. Der Schaltschrank muss 
schließlich heute noch fertig werden. 
Drei Tage später meldet T. sich krank. 
Ihm ist nicht gut, er hat leichtes Fieber 
bekommen, fühlt sich matt und abge-
schlagen. Am nächsten Tag ist er noch 
übler dran, zusätzlich schmerzt plötz-
lich die kleine Wunde an seiner Hand 
wieder, um die herum sich die Haut rot 
gefärbt hat. 

Versicherungsschutz nicht riskieren. 
Glücklicherweise hat T. einen aufmerk-
samen Hausarzt, der gleich eine durch 
Streptokokken ausgelöste Wundrose 
diagnostiziert und entsprechende Ge-
genmaßnahmen einleitet. Nach einer 
Woche ist der Techniker wieder fit. 
Die Sache hätte für ihn ganz anders 
ausgehen können. Wäre er später zum 
Arzt gegangen, hätte er seine Hand 
verlieren können, vielleicht sogar sein 
Leben. Was den Versicherungsschutz 
angeht, wäre es dabei für T. zusätzlich 
fatal gelaufen. Denn seine kleine Ver-

letzung beim Schaltschrankbau in der 
Firma wurde weder richtig versorgt, 
noch in ein Verbandbuch eingetragen, 
dass in jedem Unternehmen bereitge-
halten werden muss.

Spätfolgen abgesichert. Viele Arbeit-
nehmer und auch Vorgesetzte wissen 
nicht, dass jede Verletzung, die man 
sich auf der Arbeitsstelle zugezogen 
hat, sorgsam in diesem Verbandbuch 

dokumentiert werden muss. Selbst 
wenn der Verletzte und/oder die Erst-
helfer einhellig der Meinung sind, dass 
der Kratzer doch nicht der Rede wert 
sei. Dahinter steckt – wie am Beispiel 
von Elektrotechniker T. ersichtlich – 
ein wichtiger Grund. Denn wenn sich 
aus einer scheinbar harmlosen Ver-
letzung unvorhergesehene Spätfolgen 
wie etwa eine Entzündung ergeben 
sollten, wird der Eintrag im Buch zu 
einem wichtigen Beleg. Selbst wenn 
nur ein Pflaster geklebt wurde. Er be-
schreibt, wann und welche Art von 
Arbeitsunfall der Auslöser für die an-
schließende Infektion war. 

Genau geregelt. Das Buch gibt vor, was 
eingetragen werden muss, z.B. Zeit-
punkt, Ort, Unfallhergang und Art der 
Verletzung. Es muss im Übrigen kein 
Buch, sondern darf auch eine Liste 
oder eine Datei sein. Wichtig ist nur: 
Der Datenschutz ist einzuhalten, d.h. 
es darf nicht offen für jeden zugänglich 
sein und muss fünf Jahre aufbewahrt 
werden. Infos, welche Daten genau 
notiert werden müssen, sowie ein Ver-
bandbuch-Beispiel gibt es hier:

          www.bgetem.de
  Webcode: 14209582

Besser jeden kleinen 
Kratzer eintragen

Darum ist es so wichtig, ein Verbandbuch zu führen

Bild: azerberber/Istock/Thinkstock.de

Verhalten im 
Straßenverkehr
 
Prüfen Sie Ihr Wissen zum siche-
ren, defensiven Verhalten im Stra-
ßenverkehr, damit Sie gesund in 
den Betrieb und nach Hause kom-
men. Das interaktive Lernmodul 
„Verhalten im Straßenverkehr“ hilft 
dabei, sich mit den Hauptunfallur-
sachen auseinander zu setzen (sie-
he unten Webcode 1). Es beschreibt 
außerdem die Drei-Sekunden-
Regel für defensives Fahren und 
hilft nicht zuletzt, die Selbstein-
schätzung zu  verbessern. Doch die  
BG ETEM hat noch mehr Lernspaß 
in ihrem Internetangebot auf Lager: 
Die 34 Lernmodule „Sicher und ge-
sund am Arbeitsplatz interaktiv“ 
vermitteln nicht nur Wissen zu all-
gemeinen Themen wie Verantwor-
tung im Arbeitsschutz, Lärm- oder 
Hautschutz, sondern auch zu Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen sowie 
viele andere branchenspezifische 
Themen (Webcode 2). 

          www.bgetem.de
  Webcode 1: 12894984
  Webcode 2: 12203300
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Immer wieder sind
schwere Verletzungen

oder gar Todesfälle
die Folge.

 Gefährliche Bastelei 

Je weiter die Auto- 
mation voranschrei-

tet, desto mehr  
Maschinen werden 

manipuliert.

 Zunahme der Fälle 

Bequemlichkeit ist eine 
der Hauptgründe 
für umgangene 

Sicherheitstechnik.

 Mehr als Zeitmangel 

     Manchmal kommt es
einem vor wie bei  

„Räuber und Gendarm“

im schlimmsten Fall tödlich enden kann. „Manch-
mal kommt es mir vor, als würden wir Räuber und 
Gendarm spielen“, sagt Dr. Ronald Unger, Aufsichts-
person und Leiter des Stabsreferats Sicherheitswer-
bung in der Präventionsabteilung der BG ETEM. Er 
kontrolliert regelmäßig automatisierte Anlagen von 
Unternehmen auf bestehende 
Manipulationen. „Die Maschi-
nenbauer erarbeiten ständig 
neue und bessere Schutzmaß-
nahmen, doch genau so schnell 
entwickeln die Maschinenfüh-
rer Ideen, um diese auszuhebeln.“ Unger ist sicher: 
Die Manipulationen haben in den vergangenen Jah-
ren noch zugenommen. „Schon alleine, weil es im-
mer mehr automatische Anlagen gibt.“ 

Mehr als ein Drittel manipuliert. Zur Häufigkeit der 
Fälle gibt es keine verlässlichen aktuellen Zahlen. 
Die seien freilich auch schwer zu ermitteln, so der 
Sicherheitsexperte. Eine auf rund 1.000 Fragebögen 
basierende Untersuchung des ehemaligen Haupt-
verbands der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
(HVBG) aus dem Jahr 2006 ergab, dass 37 Prozent der 

Schutzeinrichtungen an Maschinen vorübergehend 
oder ständig manipuliert sind. Seitdem ist zwar ei-
niges geschehen, es wird inzwischen offen über das 
Thema diskutiert. Gelöst ist das Problem jedoch 
noch lange nicht, im Gegenteil. Dafür muss sich 
zunächst das grundlegende Sicherheitsbewusst-

sein der beteiligten Personen 
ändern. Warum also tun Men-
schen das – trotz aller Ge-
fahren? Als häufigster Grund 
wurde in der Untersuchung 
angegeben, dass die Schutz-

einrichtung einen zügigen Arbeitsablauf verhin-
dert, das Aushebeln derselben eine Zeitersparnis 
bringt. An zweiter Stelle standen Bequemlichkeit 
und Leistungsdruck.  

Die Suche nach dem Grund. Ungers persönliche Be-
obachtungen sehen Bequemlichkeit als Hauptgrund. 
„Störungen im Arbeitsablauf sind schon lästig ge-
nug“, sagt der Experte. „Da wollen viele nicht noch 
zusätzlich durch irgendwelche in ihren Augen unnö-
tige Schutzfunktionen behindert werden.“ Oft sei der 
Schutzmechanismus schon so lange ausgeschaltet, 

dass dies neuen Mitarbeitern gar nicht auffalle. Der 
Experte weiß: „Die Sensibilisierung von Vorgesetz-
ten, denen die Risiken oft bekannt sind, und immer 
wiederkehrende Kontrollen sind die wichtigsten 
Mittel, um Manipulationen an der Sicherheitstech-
nik von Maschinen und Anlagen zu stoppen.“  Be-
schäftigte, die Manipulationen vornehmen, so Unger 
weiter, müssten sich im Klaren darüber sein, dass sie 
eine Mitverantwortung für die Gesundheit ihrer Kol-
leginnen und Kollegen tragen.

R otes Licht blitzt über die Hallenwand – 
schon wieder eine Störung! Petra W. begibt 
sich seufzend zur Verpackungsanlage. Wie 

so oft öffnet sie deren Tür, um nach dem Rechten 
zu sehen. Pure Routine für die Mitarbeiterin eines 
Textilbetriebs. Die Anlage läuft dabei weiter – der 
Sicherheitsschalter wurde schon vor Jahren un-
wirksam gemacht. Jedes Mal alles anhalten, wenn 
etwas hakt? Viel zu aufwendig! Doch heute ist sie 
etwas müde und unachtsam, bemerkt daher nicht, 
dass ihr Ärmel dem Förderband viel zu nahe-
kommt. Innerhalb von Sekunden steckt W.’s Arm 
zwischen zwei Transportwalzen, gellen Schmer-
zensschreie durch die Halle. Sie wird das gesam-
te nächste Jahr nicht in der Firma erscheinen, ihr 
Arm ein Leben lang Probleme bereiten.

Hoher Erfindungsreichtum. Immer wieder kommt 
es zu schweren Verletzungen und sogar Todesfäl-
len durch manipulierte Maschinen und Anlagen. 
Ob Sicherheitsschalter, Lichtgitter oder Scanner 
– wenn es darum geht, Sicherheitseinrichtungen 
auszutricksen, legen Arbeitnehmer einen hohen  
Erfindungsreichtum an den Tag. Kreativität, die 

Manipulierte Sicherheitsvorrichtungen an Maschinen sind 
 in vielen Betrieben leider immer häufiger anzutreffen. 

Ein gefährliches Spiel mit der eigenen Gesundheit

Kreativ bis
in den Tod

Mehr Wissen gegen Manipulation

Diese umfangreiche Website befasst sich aus-
schließlich mit der Manipulation von 
Schutzeinrichtungen an Maschinen und bietet 
viele weiterführende Informationen und Lehrmo-
dule zum Thema. Unter anderem den erschre-
ckenden Spielfilm „Schwarzer Freitag“.
 
8    www.stopp-manipulation.org

Unterm Strich

 

Täglich die Sicherheit 
überprüfen

Vielleicht haben die Kollegen 
aus der Nachtschicht wieder den 
Schalter blockiert oder es gibt ein 
technisches Problem: Vor jedem 
Dienstbeginn ist die Funktion 
der Sicherheitseinrichtung zu 
überprüfen. 

Wachsam  
bleiben hilft

Nicht immer fällt die gefährliche 
Veränderung auf, weil sie etwa 
schon lange besteht. Schreitet 
der Vorgesetzte dann ein, wird 
die Manipulation danach wieder 
eingesetzt. 

Das Gespräch  
suchen

Ausgehebelte Sicherungen bei 
Vorgesetzten anzuzeigen ist kein 
„Petzen“, sondern kann mitunter 
Leben retten. Geben sich selbst 
Vorarbeiter, Meister oder Chef 
uneinsichtig, bleibt der Gang zum 
Betriebsrat oder zur Berufsgenos-
senschaft.

Nicht an manipulierten 
Maschinen arbeiten

Niemand muss seine eigene 
Gesundheit aufs Spiel setzen. Die 
Arbeit an einer offensichtlich ma-
nipulierten Maschine sollte abge-
lehnt werden. Über die Gründe ist 
der Vorgesetzte zu informieren. 

Tägliche Routinen  
überdenken

Es ist doch immer alles gut 
gegangen? Aber was, wenn es 
nur ein einziges Mal schiefgeht 
und etwa ein Arm oder Bein 
zerschmettert wird? Sich wirk-
lich bewusst machen, was alles 
passieren könnte, ist hilfreich, 
um aus dem täglichen Mani-
pulationstrott auszubrechen. 

Quick-Tipps gegen  
Sicherheitssabotage

Dr. Ronald Unger ist Aufsichtsperson 

bei der BG ETEM mit 27 Jahren  

praktischer Erfahrung

Eine Untersuchung von 2006 zeigt, dass rund ein Drittel 
aller Maschinen in deutschen Firmen „entsichert“ wurden. 

Maschinenbauer ersinnen laufend neue Sicherheitstechnik, 
die genau so schnell wieder ausgehebelt wird. 

s
2/3 

Ausgabe 5 / 2017

Sudoku-Lösung 
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Sicher mit dem Zweirad

Das Aktionsmobil Zweiradsicherheit 
der BG ETEM rückt die wichtigsten 
Themen für Fahrrad-, Roller-, oder  
Motorradfahrer in den Fokus, wie etwa 
Sicherheitsausrüstung und Schutz-
bekleidung für Zweiradfahrer. Die 
verschiedenen Materialien zeigen die 
Bandbreite der Möglichkeiten auf, sich 
im Straßenverkehr zu schützen. Die 
personelle Betreuung erfolgt durch 
den Deutschen Verkehrssicherheitsrat 
(DVR). Die freien Buchungstermine 
des Mobils sind online einsehbar.
 
        www.bgetem.de
 Webcode: 12941745

Lastenräder bergen Risiken
Lastenräder werden immer stärker ge-
nutzt, inner- wie außerbetrieblich. Ge-
rade für Zusteller wie Zeitungsausträ-
ger sind sie eine Hilfe im Arbeitsalltag. 
Ihre Ladeflächen können viel „schlu-
cken“ und sie sind, gerade bei Unter-
stützung durch einen Elektromotor, 
auch mit voller Ladung komfortabel 
zu führen. Doch die wieder in Mode 
kommende umweltfreundliche Art des 
Transports in Städten birgt zudem ihre 
Tücken, die Unfallzahlen nehmen zu. 

Siebzig Prozent der an die BG ETEM 
gemeldeten Unfälle mit Lastenrädern 
sind von den Radlern selbst verur-
sacht. Hauptsächlich geben die Nutzer 
an, mit dem Rad weggerutscht zu sein. 
Daher rät die BG ETEM, vor allem bei 
einspurigen Lastenrädern mit zwei 
statt drei Reifen auf eine gleichmäßige 
Verteilung des Gewichtes beim Bela-
den zu achten. Schwere Gegenstände 
möglichst weit unten in der Transport-
box verstauen. Das Lastenrad muss 
zudem unbeladen wie auch beladen 
immer sicher zu fahren sein.

Eine solide Basis für  
Hand- und Hautschutz
BASIS – das Branchen- und Arbeits-
Schutz-Informations-System der  
BG ETEM – hilft bei Fragen zum 
richtigen Hand- und Hautschutz. 
Tipps zu Reinigungs-, Pflege- und 
Schutzmitteln bietet das Online-Portal 
ebenso wie Hinweise auf die richtigen 
Schutzhandschuhe. BASIS richtet sich 
vorerst an Druckereien und Papier 
verarbeitende Betriebe, Dentallabore 
sowie die textilen Branchen. 

         www.basis-bgetem.de8  

Kurz und kompakt&
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 Leserservice 
      Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

8    leserservice@bgetem.de

Der tote Winkel: Nach wie vor eine Falle für Radler 

Herr Beckmann, sollten Fahrradfahrer 
Lkws und Busse, die neben ihnen an der 
Kreuzung stehen, immer erst vorbeifah-
ren lassen – auch wenn sie selbst Vor-
fahrt haben? 
Wenn an der Kreuzung ein vorgezoge-
ner Radstreifen markiert ist, können 
sich Radler und Fahrer mit Worten oder 
Zeichen verständigen – das erhöht die 
Sicherheit. Doch diese Streifen sind 
meist nicht vorhanden. Dann sollte 
immer „Intelligenz vor Ellbogen“ gel-
ten. Persönlich plane ich meine Wege 
grundsätzlich so, dass mir mein Zeit-
management genug Platz lässt, um  an 
solchen Stellen öfter einmal auf mein 
Recht zu verzichten. Es ist gesünder, 
nicht immer darauf zu pochen, als 
schwer verletzt zu werden. 

Sind Radfahrer manchmal auch zu 
sorglos unterwegs?
Na klar, und zwar ziemlich sicher in der 
gleichen Prozentzahl wie Auto- oder 
Lkw-Fahrer, Fußgänger und andere 
Verkehrsteilnehmer. Das ist Typsache 
und hängt nicht vom Fahrzeug ab. 
Wer etwa gedankenlos mit dem Smart- 
phone vor der Nase herumdaddelt, ist 
in jeder Verkehrsart ein Risiko. Radler 
allerdings gefährden sich selbst am 
meisten. Bei motorisierten Verkehrs-
teilnehmern sind häufig auch andere 
Menschen potenzielle Opfer. Noch mal: 
Um Risiken zu minimieren, hilft haupt-
sächlich intelligentes Fahren. Nicht 
auf Sieg, sondern auf Ankommen. Was 
nützt es mir nach einem Unfall, wenn 
ich recht gehabt hätte?

Vom toten Winkeln abgesehen – welche 
Gefahren gehen von langen Fahrzeugen 
für den Radfahrer noch aus? 
Alleine sie einzuschätzen ist eine an-
spruchsvolle Disziplin. Wenn ich rechts 
überhole, sehe ich nicht, ob es wäh-
renddessen den Blinker setzt. Seitliche 
Zusatzblinker könnten helfen, aber 
ob der Radler die sieht, und nicht die 
Augen ganz woanders hat? Beim Kfz 
werden automatisierte Systeme in den 
nächsten 40 Jahren sicher eine größe-
re Rolle spielen, doch den automati-
sierten Radler wird es auch dann noch 
nicht geben. Wir werden zudem nicht 
alle zu unseren Sicherheitstrainings 
bewegen können. Dabei ist jeder der 
teilnimmt ein Kandidat weniger auf der 
potenziellen Todesliste.

Drei Fragen an den Radverkehrsexperten Peter Beckmann  
vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC)
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Webcode 13671559

Noch mehr Sicherheit 
per Newsletter

Unser Magazin „etem“ bietet alle zwei 
Monate noch mehr interessante News 
und Beiträge zu den Themen Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz 
mit fachspezifischen Inhalten. Seit 
Kurzem kann davon jeder mit dem 
„etem“-Newsletter profitieren. So 
flattern alle acht Wochen die wichtigs-
ten Themen des Magazins direkt ins 
E-Mail-Postfach. Anmeldung unter:  
      
         www.bgetem.de 
         Webcode 16462742
8  

Nutze die Chance

Immer up to date

Dass Arbeitssicherheit und Unfallprä-
vention durchaus unterhaltsam sein 
kann, beweist die BG ETEM auf ihrem 
Facebook-Profil. Bereits über 19.000 
Fans freuen sich über die nahezu tägli-
chen Postings. Diese liefern wichtige, 
kurz und knackig aufbereitete Infos, 
packende Videos und zudem den ein 
oder anderen Lacher. Auch das Thema 
Verkehrssicherheit wird mit vielen 
nützlichen Tipps beleuchtet. Also: Ein-
fach mal reinklicken, teilen und liken!         
 
         www.facebook.com/bgetem 8  

Mit voller Wucht knallt der Kopf des Radfahrers 
gegen die Seite des Busses. Der heftige Aufprall 

schleudert ihn vom Rad, er stürzt auf den Asphalt – 
und rollt sich professionell ab. Das „Unfallopfer“–  
ein mit vielen Protektoren ausgestatteter Filmstuntman 
– rappelt sich lächelnd von der Straße auf. Alles gut 
gegangen, Szene im Kasten! Auch Holger Schumacher 
(38) lächelt, als er aus der Fahrerkabine tritt. Er war 
es, der den Bus zielgenau in die Fahrbahn des Radlers 
lenkte. „Ohne die Schutzausrüstung würde mein Kolle-
ge jetzt böse aussehen“, sagt Schumacher. „Sehr böse.“ 

Gefahren aufzeigen. Hier auf einem TÜV-Gelände 
in Datteln ist der Filmproduzent und Stuntman mit 
seiner Crew im Auftrag der BG ETEM unterwegs. Die 
Mission: Den Versicherten und allen anderen auf der  
Videoplattform „YouTube“ im Internet zu zeigen, wel-
chen Gefahren Radfahrer täglich im Straßenverkehr 
ausgesetzt sind – vor allem beim Rechtsabbiegen ei-
nes Lkws oder Busses. Denn: Der  „tote  Winkel“  auf  
der  rechten  Seite  eines  Fahrzeugs  ist  der  gefähr-
lichste  und  umso  größer,  je länger das Fahrzeug ist. 
Auch die Reifen der Hinterachse sind eine tödliche 
Gefahr, denn sie beschreiben eine engere  Kurvenspur  
als  die  gelenkte  Vorderachse.  

Großer Aufwand. „Insgesamt sind wir für diesen Clip 
drei Tage hier vor Ort, zwei davon für Vorbereitun-

gen“, so Schumacher. Immer wieder Entfernungen 
abmessen, testen, die Strecke abfahren, Kameras 
positionieren: „Der Laie macht sich kein Bild davon, 
was das alles für ein Aufwand ist.“ Auch die Technik 
sei auf Herz und Nieren zu prüfen gewesen. Der Bus 
etwa: ein ausgedientes Gefährt, das vom TÜV zur Ver-
fügung gestellt wurde und im Video seinen letzten 
Einsatz hat. „Ich bin vorher noch nie Bus gefahren“, 
gibt Schumacher zu. „Dazu mussten wir natürlich al-
les testen. Zum Beispiel, ob die Bremsen für den Dreh 
noch ausreichen.“

Neue Chance. Dieses Mal saß der Mönchengladbacher 
Stuntprofi „nur“ am Steuer des Busses und hinter der 
Kamera. Doch noch im Frühjahr hat er sich für ein  
BG ETEM-Webvideo mehrmals liegend von einem 
Auto über eine Straße schleifen lassen. So konnte er 
eindrucksvoll zeigen, wie wichtig gute Schutzklei-
dung für Motorradfahrer ist. Und auch wenn er heute 
mehr als Produzent denn als Stuntman arbeitet: Dass 
er überhaupt wieder im Berufsleben steht, hat Schu-
macher der Betreuung durch die Berufsgenossen-

schaft zu verdanken. 2008 erlitt er bei einem Unfall 
während eines Drehs schwere Verbrennungen an Ge-
sicht und Händen. Neben der langen Behandlung und 
der finanziellen Absicherung kümmerte sich die BG 
ETEM auch um seine berufliche Zukunft, ermöglichte 
ein Studium, half bei der Gründung der Produktions-
firma. Alles Gründe genug für den Mönchengladba-
cher bei der BG-Kampagne „Ein Unfall ändert alles“ 
unbedingt als Botschafter dabei sein zu wollen. Seit-
dem vermittelt der Stuntman Wissen über Risiken am 
Arbeitsplatz und im Straßenverkehr. 

Mehr in Planung. Zurück auf das TÜV-Gelände in 
Datteln: Schumacher und sein Kollege halten die 
Nachbesprechung im Bus. Später soll der Stunt noch 
mit einem Auto wiederholt werden. „Angst“, sagt 
Schumacher, „darf man in dem Job nicht haben.“ Im 
Gegenteil: Angst sei gefährlich. „Wir haben Respekt 
vor den Aufgaben. Zusammen mit einer perfekten 
Vorbereitung ist das der Schlüssel zum Erfolg.“ Den 
wird er sicherlich auch mit den nächsten Produktio-
nen für die BG ETEM haben, die im Herbst anlaufen. 
„Es wird wieder um Straßenverkehr, aber auch um 
Abstürze, Strom und Maschinen gehen.“ Mehr wolle 
er noch nicht verraten. 
Das Bus-Crash-Video und viele weitere gibt es hier:  

         www.youtube.com/DieBGETEM

Stuntmen im BG ETEM-Einsatz – Webvideos verdeutlichen Gefahren

Ohne Ausrüstung
hätte es böse 
ausgesehen
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 Durch krasse Crashs 
 die Augen öffnen 

Stuntman Holger Schumacher

8  
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Es ist als Radler gesünder, nicht immer auf sein Recht 

zu pochen, als schwer verletzt zu werdenAusgabe 5 / 2017

Achtung – dieses Sudoku hat es in sich! 
Wer nicht mehr weiter weiß, findet die 
Auflösung auf Seite 2. Viel Spaß!

Sudoku
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