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Schlechte Sicht, feuchtes 
Laub, zertretene Kastanien: 
Im Herbst kann der Weg zur 
Arbeit schnell gefährlich 
werden. Die BG ETEM rät Be-
schäftigten, in der Dunkelheit 
gut sichtbare Kleidung zu tra-
gen – möglichst mit refl ektie-
renden Flächen.

Sicheres Pro� l. Um Stürzen 
vorzubeugen, müssen die 
richtigen Schuhe getragen 
werden. Die besten Begleiter 
bieten festen Halt und eine 

rutschsichere Sohle – abge-
tragene Schuhe austauschen. 
In den kühleren Jahres-
zeiten ist  Rücksicht noch 
wichtiger. Vor allem Zei-
tungsboten sind Gefahren 
ausgesetzt. Autofahrer sollten 
deshalb auch zwischen 2 und 
6 Uhr, wenn kaum jemand auf 
der Straße ist, aufmerksam 
fahren. Bewohner ihr Grund-
stück gut ausleuchten und 
von Hindernissen frei halten. 
Im Winter: Schnee schippen 
und streuen. 

Wer Reflektoren trägt, wird 
von Autofahrern besser 
wahrgenommen. 

Unfallfrei durch den Herbst
Gut sichtbare Kleidung macht den Weg zur Arbeit sicherer

 D iese Zahl ist alarmierend: Mehr 
als 13.000 meldepfl ichtige Ar-
beits- und Wegeunfälle von Be-

rufstätigen bis zum Alter von 25 Jahren 
hat die BG ETEM für das vergangene 
Jahr verzeichnet. In fast jeden fünften 
meldepfl ichtigen Unfall war ein Ju-
gendlicher verwickelt. Die Unfallopfer 
waren mindestens drei Tage arbeitsun-
fähig. Zwölf Jugendliche verunglückten 
tödlich, hinterließen Eltern, Verwandte 
und Freunde.

Selbst ents cheiden. „Jugendliche sind 
besonders gefährdet, weil sie oft eine 
hohe Risikobereitschaft besitzen“, sagt 
Präventionsleiter Dr. Jens Jühling. „Sie 
können Gefahren noch nicht richtig 

einschätzen.“ Das Problem: Gut ge-
meinte Hinweise fi nden kein Gehör, 
betont Dr. Jühling. „Was sie tun sollen, 
haben die jungen Leute oft genug von 
ihren Eltern und Lehrern gehört. Sie 
wollen endlich selbst entscheiden.“ 

Moderne Videos. Dieser Erkenntnis 
folgt die Kampagne „Ein Unfall ändert 
alles“. „Du bestimmst das Risiko“ ist 
eine der zentralen Aussagen. Zu fi nden 
ist sie auf Postkarten und Plakaten, die 
unter anderem an Berufsschulen und 
in Unternehmen verteilt werden. Ziel 
ist es, die Jugendlichen auf die Inter-
netseite zu locken. Dort sind Videoclips 
zu fi nden, die an die Ästhetik von You-
Tube oder Facebook erinnern – und an 

die Welt der Zielgruppe anknüpfen. In 
einem Film springen Parkour-Läufer 
durch Frankfurt, ein anderes Mal be-
richten Video-Bloggerinnen von einer 
Party. Die Brücke zur Arbeitswelt schla-
gen die Filme mit einer Überblendung 
in eine Lagerhalle und ein Büro.

Im Netz lernen. „Jugendliche chatten 
gerne via Smartphone mit ihren Freun-
den“, sagt Holger Zingsheim, Leiter der 
Kommunikation. Auf der Internetseite 
werden solche Chats nachgezeichnet. 
Darin geht es zunächst um Partys, 
DVD-Schauen und andere Freizeitver-
gnügen. Ein Unfall ändert diese Ge-
spräche abrupt. „Die Jugendlichen er-
leben mit, wie sich ein Unfall auf das 

Leben auswirken kann“, sagt Zings-
heim. „Die Äußerungen der Unfallop-
fer sind aus dem Leben gegriff en. Sie 
sind eindrücklich und berührend.“ 

Die BG ETEM startet eine Kampagne für Jugendliche – Sie sollen für Risiken sensibilisiert werden

  Ein Unfall  
  ändert alles  

Mehr Infos

Ergänzend dazu können auch 
die fünf Broschüren aus der Reihe
„Der sichere Start ins Berufs-
leben“, die sich speziell an Aus-
zubildende richten, herunter-
geladen werden. 

Webcode 13377608

         www.ein-unfall-ändert-alles.de   

Verletzte und Erkrankte sollen 
möglichst schnell wieder gesund 
werden. Deshalb organisiert die 
BG ETEM die optimale medizinische 
Betreuung. Dafür stehen auch die 
BG-Kliniken zur Verfügung, die zu den 
besten in Deutschland gehören. Die 
Kosten der Behandlung bei Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten inklusive 
Medikamenten trägt die BG. Es muss 
keine Zuzahlung geleistet werden.

„Tätigkeiten mit Kühlschmiersto� en“ 
lautet der Titel des neuen Lernmoduls 
aus der Reihe „Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz interAKTIV“. 
Mehr als 30 Lernmodule vermitteln 
in 15 bis 20 Minuten Wissen zu Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz.

         www.bgetem.de
        Webcode 13203507
  

… die Zeitung für 
 alle Beschä� igten

Versicherte sind in den 
BG-Kliniken in besten Händen

Neues interaktives Lernmodul 
ist jetzt im Internet verfügbar

  

Bereits leichte Strom-
schläge können schlim-
me Folgen haben.

  Nur Experten dürfen  
  mit Strom arbeiten  

Die BG ETEM verleiht 
den Präventionspreis 
für innovative Ideen.

  Firmen machen  
  den Job sicherer  
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 Das Postfach wird geöff net, unzäh-
lige E-Mails laufen in den elekt-

ronischen Briefkasten ein. Und sind 
die ersten Nachrichten abgearbeitet, 
warten bereits die nächsten auf Beant-
wortung. „Dieser Druck, das Gefühl, 
jederzeit schnell reagieren zu müssen, 
kann zum Stressauslöser werden“, sagt 
Dr. Dirk Windemuth vom Institut für 
Arbeit und Gesundheit der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG). 
Wird die Konzentration immer wieder 
unterbrochen, führe das schnell zu 
Müdigkeit und Gereiztheit. 

Absprache mit Kollegen. In Zeiten, in 
denen immer mehr elektronische Mit-
teilungen, Anfragen und Anforderun-
gen eingehen, ist es nicht leicht, auf 
den ersten Blick zu unterscheiden: 
Was ist wirklich dringend, was hat 
noch Zeit? Und welche Mails gehören 
direkt in den Papierkorb? Unterstüt-
zung bietet das eigene Mailprogramm. 
Verschiedene Ordner und spezielle 

Such- und Filterfunktionen helfen 
beim Sortieren und Archivieren. Oft 
lohnt sich eine Fortbildung. Abhilfe 
gegen lästige Werbung schaff t zum 
Beispiel ein Spamfi lter. Überfl üssige 
Newsletter lassen sich in den meisten 
Fällen mit einem schnellen Klick im In-

ternet abbestellen. Weitere Tipps, um 
das Postfach unter Kontrolle zu hal-
ten: Hilfreich ist unter anderem eine 
Absprache mit Kollegen. Nicht jede 
E-Mail, die an einen Massenvertei-
ler gesendet wird, betriff t auch alle 
Mitarbeiter. In Betreff zeilen gehören 

eindeutige Formulierungen. Proble-
me lassen sich im direkten Gespräch 
meist schneller und unkomplizierter 
lösen. Und längst nicht jede Nach-
richt, die mit „Priorität hoch“ gesen-
det wird, ist auch wirklich wichtig.

Schalt mal ab. Nicht nur bei der Ar-
beit nimmt die Flut an elektronischen 
Infos zu. Privat gilt der letzte Blick 
vorm Einschlafen und der erste am 
Morgen immer häufi ger E-Mails auf 
dem Smartphone. Mal richtig abzu-
schalten, wird so immer schwieriger. 
Dafür steigt die Gefahr, von ständiger 
Kommunikation abhängig zu werden. 
Denn viele Nachrichten vermitteln 
das Gefühl: Ich bin wichtig. Eine Aus-
nahme sollte der Blick in berufl iche 
Mails von zu Hause aus sein. Lässt 
es sich nicht vermeiden, sind Ab-
sprachen mit dem Chef wichtig. Nur 
so lässt sich klarstellen, dass sich 
Beruf und Privatleben nicht selbst-
verständlich vermischen. 

Erste Hilfe gegen die E-Mail-Flut
Das eigene Postfach kann schnell zu Stress führen – „impuls“ gibt wertvolle Tipps 

Bild: Thinkstock.de

Strom kann für jeden 
gefährlich werden: 
Muskeln, Gewebe 
und Nerven leiten ihn 
im Körper weiter. Der Strom kann 

vor allem das Herz 
schädigen.

  Die Gefahr  

  Der Stromschlag  

 Elektrische Energie kann Beschäftigte verlet-
zen, im schlimmsten Fall sogar töten und 
schwere Sachschäden wie Brände und Ex-

plosionen verursachen. „Nur weil wir täglich ganz 
selbstverständlich mit Strom umgehen, ist er al-
les andere als harmlos“, sagt Wolfgang Pechoc, 
Fachgebietsleiter Elektrische Gefährdungen der 
BG ETEM. Der Experte betont, dass bereits leich-
te Stromschläge fatale Folgen haben können – 
selbst wenn das Opfer nach dem Unfall zunächst 
keine Beschwerden hat.

Niemals warten. „Elektrische Ströme steuern un-
sere wichtigsten Körperfunktionen, nämlich Herz 
und Gehirn. Wenn Strom von außen die körper-
eigenen Ströme überlagert, können die Organe 
geschädigt werden.“ Herzrhythmusstörungen, 
Kammerfl immern und sogar Herzstillstand dro-
hen. Fatal ist, dass Beschwerden oft erst Stun-
den oder Tage nach dem Stromschlag zu spü-
ren sind. Deshalb gilt nach jedem Stromunfall: 

Elektronische Geräte gehören zum Alltag – 
Sind sie kaputt, muss der Laie die Finger 

davon lassen – Sonst riskiert er sein Leben  

Strom ist Sache 
von Fachleuten

Bereits leichte Stromschläge 
können die Organe schädigen

Mitarbeiter sammeln Spenden 
für blinde Margaret in Kenia 

Ein Klavier für Margaret – das ist die 
rührende Geschichte, die hinter einem 
Spendenprojekt der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
steckt. Die Mitarbeiter wurden im 
Kino� lm „GOLD – Du kannst mehr als 
Du denkst“ auf die blinde Kenianerin 

aufmerksam. Der größte Wunsch der 
17-Jährigen, die die Zuschauer mit ih-
rem musikalischen Talent begeisterte, 
war ein Klavier. Ein Jahr später hatten 
die Mitarbeiter das Geld zusammen. 
Und Margaret konnte sich in Kenia 
ihr „Piano“, ein Keyboard kaufen. 

Gut versichert bei 
der Weihnachtsfeier

Im November und Dezember tre� en 
sich viele Belegscha¢ en zu einer 
Weihnachtsfeier. Doch Vorsicht: Alko-
hol in gesüßten Heißgetränken wirkt 
schnell, die Fahrt mit dem Auto sollte 
danach für jeden absolut tabu sein. 
Damit Betriebsfeiern unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallver sicherung 
stehen, müssen verschiedene Bedin-

gungen erfüllt sein: Der Unternehmer 
muss mit der Veranstaltung das Ziel 
verfolgen, die betriebliche Gemein-
scha¢  zu stärken. Die Feier muss 
grundsätzlich allen Beschä¢ igten 
o� enstehen und der Unternehmer 
selbst oder ein Beau¢ ragter müssen 
teilnehmen. Nicht versichert sind 
mitfeiernde Angehörige, ehemalige 
Betriebsmitglieder oder Gäste. 

Selbst der Weihnachtsmann 
braucht Abwechslung

Unterhaltsam und dennoch von ern-
stem Inhalt: Das ist das DGUV-Video  
„Auch ein Weihnachtsmann braucht 
Abwechslung – psychische Belastun-
gen bei der Arbeit“. Der prämierte Clip 
beschä¢ igt sich intensiv mit man-
gelnder Abwechslung und einseitiger 
Belastung. Der Weihnachtsmann eilt 
darin um die Welt, klettert auf die 
ewig gleichen Dächer und Schorn-
steine. Die DGUV will mit dem Video 
die betriebliche Prävention fördern. 
Der Arbeitgeber muss bei der Beur-
teilung von Risiken für Sicherheit und 
Gesundheit im Betrieb auch psychi-
sche Belastungen berücksichtigen. 

        www.dguv.de
        Webcode dp73091
  

In Zeiten moderner Kommunikationsmittel ist jeder ständig erreichbar. 
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Bild: BG ETEM



Wir wissen nicht, ob die Beteiligten auf dem Bild 
die Renovierungsarbeiten gut überstanden haben. 
Wir ho� en es sehr …

Leser schlagen Alarm
 Sicher durch den Nebel: 
 Das gilt für Autofahrer

 D iese Situation kennt jeder Au-
tofahrer: Dichter Nebel wabert 

über die Fahrbahn. Besonders in 
der dunklen Jahreszeit verhängt 
die dicke Suppe häufi g den Weit-
blick – und wird zum echten Risiko 
auf dem Weg zur Arbeit. 

Achtsam sein. Laut Statistischem 
Bundesamt gab es im vergangenen 
Jahr 320 Nebelunfälle mit Personen-
schaden – zwei von drei Unfällen 
ereigneten sich dabei auf Landstra-
ßen. Die Ursache sind: schlechte 
Sicht, zu hohe Geschwindigkeit und 
zu wenig Abstand zum Vordermann. 

Licht an. Der Deutsche Verkehrs-
rat rät, die gesamte Fahrzeugbe-
leuchtung auf ihre Funktion und 
richtige Einstellung prüfen zu las-
sen. Gerade im Herbst und Winter 
müssen Autofahrer mit plötzlichen 
Sichtbehinderungen rechnen. Des-
halb:  Tagsüber immer mit Abblend-
licht fahren. Fahrer dürfen sich 

nicht auf das automatische Licht 
verlassen, das zum Beispiel im 
Tunnel anspringt. 

Abstand halten. Um genügend Reak-
tionszeit zu haben, ist ausreichen-
der Abstand zum vorderen Wagen 
wichtig. Die Faustregel dazu: Min-
destabstand ist gleich Geschwin-
digkeit. Die Sichtweite lässt sich an 
den Leitpfosten am Fahrbahnrand 
ablesen, die immer 50 Meter vonei-
nander entfernt sind. 

Tempo im Blick. Beträgt die Sichtwei-
te bei Nebel zum Beispiel 50 Meter, 
sollten Autofahrer nicht schneller als 
50 Stundenkilometer sein. Sieht ein 
Fahrer sogar noch weniger weit, 
muss die Nebelschlussleuchte einge-
schaltet werden. Und sobald sich der 
Dunst verzogen hat, wird die Leuch-
te wieder ausgeschaltet, um andere 
nicht zu blenden. Nebelfahrten sind 
anstrengend. Deshalb: Auf längeren 
Strecken Pausen einlegen. 

Das Wichtigste ist: Als 
Erstes den Strom ab-
schalten, dann mit der 
Ersten Hilfe beginnen.

  Die Hilfe  

Auf die richtige 
Arbeitshöhe 
kommt es an

Der Nacken verkrampft, die Schultern 
schmerzen. Bei Tätigkeiten im Stehen 
ist es dann höchste Zeit, die Arbeitshö-
he zu kontrollieren. Sie ist vermutlich 
zu hoch. Und sticht der Schmerz im Rü-
cken, ist sie zu niedrig. In der Broschü-
re „Ergonomie“ gibt die BG ETEM wert-
volle Tipps. Die richtige Höhe lässt sich 
so herausfi nden: Den Oberarm hängen 
lassen, den Unterarm anwinkeln, die 
Höhe des Ellbogenknochens im Blick 
behalten. Für leichte Tätigkeiten wie 
Schreiben ist die richtige Arbeitshöhe 
gleich Ellbogenhöhe. Für schwere Ar-

beiten liegt sie 15 
bis 40 Zentimeter 
darunter. Der Rü-
cken darf nicht zu 
stark gebeugt, die 
Schultern dür-
fen nicht ständig 
nach oben gezo-
gen werden. 

     www.bgetem.de
Webcode 14226038 

         Welche Gefahren lauern 
am Arbeitsplatz? 

Grundsätzlich bergen alle 
elektrischen Geräte und Anlagen 
Gefahren. Stromkabel, Stecker, 
Anschlüsse und Gehäuse 
können beschädigt sein – zum 
Beispiel durch defekte Isolier-
ungen. Schon ein geringer 
Stromfluss durch den Körper 
kann unter anderem zu Herz-
rhythmusstörungen führen. 

         Wie können sich 
Beschä� igte schützen?

Indem sie elektrische Geräte 
und Anlagen vor jedem Ge-
brauch kontrollieren und sorg-
fältig auf sichtbare Schäden 
prüfen. Bei Störung sofort die 
Spannung abschalten und eine 
Elektrofachkra¢  informieren. 
Keine nassen Geräte benutzen 
und auf trockene Hände und 
Füße achten. Schutzabdeck-
ungen dürfen keinesfalls 
geö� net werden.

         Wenn es doch zum Strom-
schlag kommt: Wie verhalte 
ich mich als Ersthelfer?

Bei einem Stromunfall zuerst 
den Strom abschalten, also Ste-
cker ziehen. Umgehend den Arzt 
verständigen und mit Erster Hilfe 
beginnen. Äußerlich unverletzte 
Personen bitte nicht alleine zum 
Arzt fahren lassen.

Wolfgang Pechoc, 
Leiter des Fachgebiets 
„Elektrische Gefährdungen“

   Bei Störung sofort die
   Spannung abschalten“

Sofort zum Arzt. Nur Mediziner können beurteilen, 
wie stark die Körperdurchströmung war und ob sie 
den Körper geschädigt hat. 

Stecker ziehen. Damit es gar nicht erst zu gefähr-
lichen Unfällen kommt, ist besondere Vorsicht ge-
boten. Die BG ETEM rät: Vor jeder Benutzung das 
Gerät oder die Maschine auf äußere Beschädigungen 
prüfen – besonders Stromka-
bel, Stecker, Anschlüsse und 
Gehäuse. Bei Schäden den Vor-
gesetzten informieren und bei 
Störungen sofort Gerät oder Ma-
schine abschalten oder Stecker 
ziehen. Zudem muss vor dem 
Ersteinsatz eines Gerätes die Bedienungsan leitung 
aufmerksam gelesen und die Prüff rist an elektri-
schen Maschinen sowie Geräten kontrolliert werden. 
Außerdem gilt: Elektrische Geräte niemals selbst 
reparieren, elektrische Leitungen nicht behelfsmä-
ßig fl icken oder verlängern, beschädigte Leitun-

gen nicht verwenden. Defekte dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft behoben werden. Mechanische 
Schäden lassen sich leicht durch Mitdenken vermei-
den: zum Beispiel den Stecker nicht an der Leitung 
aus der Steckdose ziehen.

Tipps für zu Hause. Doch nicht nur auf der Arbeit 
kann der falsche Umgang mit Strom gesundheit-

liche Folgen haben – auch zu-
hause sollte man aufmerksam 
sein. Wertvolle Tipps gibt die 
Broschüre „Damit Sie nicht 
der Schlag triff t“ von der Akti-
on „Das sichere Haus“: In Ge-
brauchsanweisungen steht, ob 

Geräte wie Lichterketten für den Innen- oder Außen-
bereich geeignet sind. 

Unterschätzte Gefähr. Nicht selten unterschätzen 
auch ausgebildete Elektrofachkräfte, dass schon 
ein leichter Stromschlag schwere bis tödliche Folge-

unfälle auslösen kann, warnt Pechoc. „Wer oben 
auf der Leiter Elektroarbeiten durchführt, bei dem 
kann schon ein leichter „Wischer“ dazu führen, dass 
er erschrickt und dabei zusammenzuckt, dann das 
Gleichgewicht verliert und abstürzt.“

Das müssen Sie wissen
1. Der beste Schutz vor Stromschlägen im 
Arbeitsalltag ist die regelmäßige Prüfung der 
elektrischen Geräte, die der Unternehmer 
durchführen lässt. 

2. Richtig gewartete Geräte und Betriebsmittel 
mindern das Risiko eines Stromschlags und 
damit einer Körperdurchströmung enorm. 

3. Laien dürfen keine Reparaturen an elektri-
schen Geräten vornehmen.

Unterm Strich
      Beschwerden treten 

häu� g erst Tage nach dem 
Stromschlag auf

Nach jedem Stromunfall müssen 
Beschä¢ igte sofort zum Arzt
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    impuls@bgetem.de

Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

Eine p� §  ge Idee 
Schicken Sie uns Ihren Witz! 
Wir illustrieren ihn.

Einsendungen an:
impuls@bgetem.de

Quadratisch, praktisch, sinnvoll: 

Das ist die neue Notfallsäule in der Firma 

Trützschler in Mönchengladbach. Sie ist 

eine Er� ndung von Nina Brinkmann, Svenja 

Ludwig und David Schwier. Die drei enga-

gierten Azubis sahnten für  ihre Idee jetzt 

den  Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2014 der 

Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI) ab. 

Der Lieblingswitz

Am Band?

Kein Wunder: 

Das preisgekrönte Stück ist ein Multi-

talent. Es beherbergt Feuerlöscher, 

Telefon, Ohrstöpsel, Handschutzcreme, 

Augenspülung, Pflasterspender, Erste-

Hilfe-Ko� er sowie Pläne der Flucht- 

und Rettungswege. 

Noch Fragen im Notfall? 

Wenn ja, geben Infoblätter zuverlässig 

Antwort. Oder der Benutzer verbindet 

sich einfach über einen integrierten 

Computer direkt mit dem Intranet. Der Jury 

war die Idee, die Arbeitssicherheit und 

Brandschutz verbindet, 3.000 Euro wert. 

Und damit nicht genug: 
Die Notfallsäule der Auszubildenden 

geht in Serie. Sie wird im Stammwerk 

Trützschler gefertigt und in drei wei-

teren Niederlassungen aufgebaut.

Ich arbeite 
jetzt in einer 

Fabrik.

Nein! Wir dürfen 
frei herumlaufen.
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Neue DGUV Vorschrift 1

Bezirksverwaltungen

 → info
Infos zur DGUV Vorschri� 1: 
www.dguv.de, Webcode d943798

serviceservice

Impressum

Grundsätze der Prävention:  
Neue DGUV Vorschrift 1

Bezirksverwaltungen

 → info
Infos zur DGUV Vorschri� 1: 
www.dguv.de, Webcode d943798

serviceservice

@bg_etem

Impressum

Grundsätze der Prävention:  
Neue DGUV Vorschrift 1

Bezirksverwaltungen

 → info
Infos zur DGUV Vorschri� 1: 
www.dguv.de, Webcode d943798

serviceservice

xing.to/bgetemyoutube.com/diebgetemtwitter.com/bg_etemwww.bgetem.de www.bgetem.de
Webcode 13671559

Wer am Gewinnspiel des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates teilnehmen 
möchte, kann das bis zum 28. Februar 
tun. Hauptgewinn: eine Reise für zwei 
Personen während der Expo 2015 nach 
Mailand. Mehr Infos unter: 

        www.bleibfair.info    

Die DGUV  hat einen neuen Videoclip 
mit der Figur Napo ins Netz gestellt. 
Napo ist der Held der Trick� lmserie. Er 
steht stellvertretend für einen Be-
schä¢ igten. In der Folge „Stress lass 
nach!“ deckt Napo auf humorvolle Art 
die häu� gsten Auslöser von arbeits-
bedingtem Stress auf – zum Beispiel 
überhöhte Arbeitsanforderungen und 
widersprüchliche Anweisungen.  

         www.dguv.de/de/mediencenter  

Nicht vergessen: 
das Gewinnspiel des DVR

Napo deckt 
Stressquellen auf

S ie setzen sich für ihre Beschäftigten ein, erhö-
hen die Sicherheit und leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Gesundheit – die sechs Mitglieds-

unternehmen, die die BG ETEM jetzt für ihr Enga-
gement ausgezeichnet hat. „Mit 
dem Präventionspreis wollen wir 
zum Nachahmen anregen“, sagt 
Olaf Petermann, Vorsitzender 
der Geschäftsführung. 

Azubis drehen Filme. Zu den Preisträgern gehört unter 
anderem die Siemens AG, die für ihre Initiative „Zero 
Harm Culture“ (Null-Schaden-Kultur) ausgezeichnet 
wurde. Ziel dieses Programms ist es, durch verschie-
dene Maßnahmen die Zahl schwerer Arbeitsunfälle 
weltweit zu reduzieren. Zwei Preise gingen an mittel-
ständische Unternehmen: Die Lensing-Wolff  Presse-
vertrieb GmbH aus Dortmund hat ein Sicherheitspaket 
entwickelt, das ihre 2.000 Zeitungszusteller besser 
schützen kann. Das Paket reicht von Verbesserungen 
bei der Ausrüstung über Deeskalationsschulungen 

bis hin zu Erste-Hilfe-Kursen. Die Zausinger GmbH & 
Co. KG, ein Münchner Unternehmen aus dem Bereich 
Elektrohandwerke, will Auszubildende für das The-
ma Arbeitsschutz sensibilisieren. Die Azubis drehen 

Arbeitsschutzfi lme, die allen Be-
schäftigten gezeigt werden.

Bessere Technik. Gleich drei Fir-
men wurden für technische Ent-
wicklungen ausgezeichnet. Die 

EDI.SON Energietechnik GmbH aus Wustermark er-
hält einen Preis für einen von ihr entwickelten mo-
bilen Anschlagpunkt, der die Sicherheit der Mon-
teure bei Arbeiten auf Strommasten erhöht. Die 
ENGESER GmbH im schwäbischen Schramberg ver-
besserte eine Schutzeinrichtung an einer Maschine, 
die Kabelenden mit Bauteilen verbindet. Die mitge-
lieferte Schutzeinrichtung behinderte bei der Arbeit 
und wurde deshalb oft heimlich ausgebaut. Die neue 
Schutzeinrichtung löste dieses Problem. Ein weite-
rer Preis ging an die Ernst Feiler GmbH aus Hohen-

berg an der Eger. Bislang mussten Beschäftigte des 
Textilunternehmens Fäden mit einer Schere entfer-
nen, wodurch die Hände extrem stark beansprucht 
wurden. Jetzt übernimmt eine eigens entwickelte Ma-
schine diese Tätigkeit. Die Ernst Feiler GmbH wurde 
von den rund 100 Gästen der Preisverleihung auch mit 
einem Publikumspreis, dem IQ-Präventionspreis der 
BG ETEM, ausgezeichnet. „IQ“ steht zum einen für Be-
griff e wie „Idee“ und „Innovation“ und zum anderen 
für „Qualität“ und „Querdenken“.

Die BG ETEM zeichnet Mitgliedsunternehmen für ihr außerordentliches Engagement aus 

  Sechsmal  
  Sicherheit  

Helden des Alltags

Mitmachen!

Der Präventionspreis der BG ETEM wird seit 
2008 alle zwei Jahre vergeben. Dieses Jahr 
beteiligten sich 92 Unternehmen.

    www.bgetem.de

Neue Maschine 
entlastet die Hände 
der Beschä¢ igten

Der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wurden im 
vergangenen Jahr 874.514 Arbeitsunfälle gemeldet


