
„Hirndoping“ am Arbeitsplatz ist keine Lösung. Medikamente können zwar 
kurzfristig leistungssteigernd wirken, jedoch nicht die Qualität der Arbeit 
beeinfl ussen. Selbst auferlegter Perfektionismus kann der Auslöser sein. Ist 
das Wechselspiel von gewünschter Wirkung und unerwünschter Nebenwir-
kung einmal erreicht, ist man schnell dem Teufelskreis einer Sucht erlegen.   

BLEIBEN SIE AUCH IN ZUKUNFT UNABHÄNGIG!

Kein Rezept 
um gut drauf zu sein

Medikamentensucht
am Arbeitsplatz

 
 

DU 
BESTIMMST 

DAS RISIKO! 

DU

bu
ng

ar
te

n 
. k

uh
l .

 s
ch

el
le

nb
er

ge
r 

. k
öl

n 
. w

w
w

.b
un

ku
hs

ch
.d

e 
 P

 0
11

/2
01

7

Beim Umgang mit laufenden Maschinen können schwere Verletzungen
z. B. durch Quetschen, Schneiden oder Stoßen entstehen. Deshalb ist es 
wichtig, dass disbezügliche Betriebsanweisungen von allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern nicht nur genau verstanden, sondern auch konse-
quent befolgt werden, um unfallfreies Arbeiten sicherzustellen.

SEIEN SIE NICHT LEICHTSINNIG!

AbHanden-
                    gekommen?                     gekommen?Gefahrloses Arbeiten an                     gekommen?                    gekommen?Maschinen und Anlagen                    gekommen?
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Plakat 11/2017 Plakat 12/2017

Plakate des Monats

Nicht nur Arbeitsunfälle,
auch Unfälle auf dem 
direkten Weg hin- und zurück 
zur Arbeit sowie dienstliche 
Tätigkeiten sind versichert. 
Dazu gehören ebenfalls 
Dienstreisen sowie die Teil-
nahme am Betriebssport, Be-
triebsausfl ug oder Betriebs-
fest. Wie die Wege zur und 
von der Arbeit zurückgelegt 
werden, ist im Übrigen egal. 
Der Versicherungsschutz gilt 
für alle Verkehrsmittel, selbst 
Rollschuhe. Doch Vorsicht: 

Hat sich ein Arbeitnehmer 
verletzt, während er in der 
Arbeitszeit Privatangelegen-
heiten nachging (etwa in der 
Raucherpause), ist dies kein 
Arbeitsunfall und folglich 
nicht versichert. Selbst beim 
kurzen Bäckerei-Stopp auf 
dem Weg zum Büro entfällt 
für die Zeit des Brötchenkaufs 
der Versicherungsschutz. Das 
gilt ebenso für andere private 
Tätigkeiten wie ein Super-
markt-Einkauf oder ein Spa-
ziergang in der Mittagspause. 

Raucherpausen und ande-
re Privatangelegenheiten 
sind nicht versichert. 

Bei der Arbeit rundum geschützt
Private Tätigkeiten wie Raucherpausen sind nicht versichert
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R adfahrer und Autofahrer: zwei 
unterschiedliche Spezies, die im 
Straßenverkehr oft aneinander-

geraten. Und das, obwohl kurioserwei-
se viele Autofahrer häufi g zum Draht-
esel greifen und umgekehrt. Doch ein-
mal mit dem jeweiligen Verkehrsmittel 
auf der Straße, fühlen sie sich vom 
anderen benachteiligt oder schlicht 
falsch behandelt. Eines der immer wie-
derkehrenden Streitthemen: das Über-
holen und der jeweilige Abstand dabei.

Heikles Nebeneinander. Radler werden 
oft viel zu eng passiert, was zu heiklen 
Situationen oder gar schweren Unfäl-
len führen kann. „Da war doch noch 
jede Menge Platz“, lautet dennoch 
meist die Fehleinschätzung der Auto-
fahrer. Zum besseren Verständnis hilft 
ein Blick ins Gesetz. Die Straßenver-
kehrsordnung (StVO) sagt in §5 Absatz 
4: „Wer zum Überholen ausscheren will, 

muss sich so verhalten, dass eine Gefähr-
dung des nachfolgenden Verkehrs ausge-
schlossen ist. Beim Überholen muss ein 
ausreichender Seitenabstand zu ande-
ren Verkehrsteilnehmern, insbesondere 
zu den zu Fuß Gehenden und zu den Rad 
Fahrenden, eingehalten werden.“ Doch 
wie viel Abstand ist nun notwendig? 
Darüber schweigen die Gesetze – nicht 
aber die Gerichte. 

Anderthalb Meter. Sie urteilten immer 
wieder ähnlich: Autofahrer sollen beim 
Überholen mindestens 1,5 Meter Ab-
stand halten, ab einer Geschwindigkeit 
von 90 km/h sogar zwei Meter (OLG 
Hamm, Az. 9 U 66/92). In besonderen 
Situationen, wie an Steigungen, wo 
Radfahrer eher ins Schlingern geraten, 
oder bei Radlern mit Kind „an Bord“, 
sind zwei Meter Abstand erforderlich 
(OLG Frankfurt/ Main, Az. 2 Ss 478/80 
und OLG Karlsruhe, 10 U 102/88).

Bitte umblättern. Um sich den notwen-
digen Mindestabstand auf die Schnelle 
bewusst zu machen, genügt es, diese 
„impuls“ einmal aufzuschlagen. Zwei 
aufgeblätterte, aneinandergelegte Aus-
gaben dieser Zeitung ergeben exakt 
1,26 Meter. Also immer noch 24 Zenti-
meter weniger als der Mindestabstand 
zwischen Auto und Fahrrad beim Über-
holvorgang. In der Hand oder auf dem 
Schreibtisch wirkt das viel, doch auf 
der Straße (siehe Foto) ist schnell zu er-
kennen, dass 1,5 Meter gerade eben so 
ausreichen, wenn niemand gefährdet 
werden soll. 

Bedingungen berücksichtigen. Zudem 
darf nicht nur von Idealbedingungen 
ausgegangen werden, gerade jetzt im 
Herbst. Dunkelheit, nasse Straßen und 
rutschiges Laub: All diese Faktoren las-
sen 1,5 bis zwei Meter Abstand mehr als 
sinnvoll erscheinen.

Geben und Nehmen. Autofahrern ist 
das Überholen grundsätzlich immer er-
laubt, wenn die Spur nicht gewechselt 
werden muss – das gilt auch bei einer 
durchgezogenen Mittellinie. Nur ist das 
etwa bei starkem Gegenverkehr in der 
Stadt häufi g nicht so einfach mach-
bar. Vor allem, wenn man den Sicher-
heitsabstand bedenkt, den Radfahrer 
zu parkenden Autos halten müssen. 
Wenn also vorausfahrende Radler weit 
mittig auf der Fahrspur unterwegs sind 
und ein Überholen ohne Mindestab-
stand nicht möglich ist, muss das Auto 
hinterherfahren. Andersherum sind 
Radler ihrerseits dazu verpfl ichtet, ein 
Überholen an „geeigneter Stelle“ zu 
ermöglichen (StVO §5 Absatz 6). Heißt: 
Auf engen Straßen an Bushaltestellen 
oder Seitenstreifen einfach mal kurz 
anhalten, wenn hinter einem viel nach-
folgender Verkehr aufl äuft. So sind bei-
de Seiten sicher unterwegs.

Wenn Autofahrer Radler überholen, wird es o�  gefährlich – „impuls“ sagt, wie es richtig geht 
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  Aber bitte  
  mit Abstand!  

1,50 Meter
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  Fans – diesen Meilenstein 

erreichte die Facebook-Seite der 
BG ETEM im November. 

Sie bietet ständig aktuelle 
News und Tipps. 

Liken Sie uns schon?

20.000

Laut einer Studie der Allianz Versiche-
rung aus dem Jahr 2016 ist Ablenkung 
die Ursache jedes zehnten Verkehrs-
toten in Deutschland. #Fingervom-
Handy – eine  neue Aktion des 
Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) und des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrats 
(DVR) – macht auf die Gefahr durch 
die Benutzung von Smartphones im 
Straßenverkehr aufmerksam. Die Akti-
on bietet einen emotionalen Kinospot 
und viele Inhalte zum Teilen in den 
sozialen Medien. Unterstützt wird 
#FingervomHandy unter anderem vom 
YouTuber Oguz Yilmaz und Rapper Kay 
One. Mehr zu der Aktion im Internet 
auf den Seiten von:

         www.runtervomgas.de  

Ablenkung am Steuer 
kostet jährlich viele Leben

Auf einen Blick

… die Zeitung für 
 alle Beschä� igten

Schwere Schnittver-
letzungen im Elektro-
handwerk vermeiden

  Das Risiko in der  
  Hand haben  

Mäuse und Tastaturen 
sind wahre Bakterien-
schleudern

  Am Arbeitsplatz  
  ist man nie allein  
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T ageslicht wirkt sich positiv auf Ge-
sundheit, Wohlbefi nden und Leis-

tungsfähigkeit aus, ist ungleich inten-
siver als künstliche Beleuchtung und 
spielt eine wichtige Rolle für die innere 
Uhr. Daher sollte es an den Arbeitsplät-
zen so gut wie möglich genutzt werden. 
Die Beleuchtungsstärke wird im Übri-
gen in Lux gemessen und ist so gut ver-
gleichbar. Ein wolkenloser Sommer-
tag etwa besitzt eine Lichtstärke von 
100.000 Lux, ein trüber Novembertag 
kommt mittags auf 6.000 Lux und eine 
brennende Kerze aus einem Meter Ent-
fernung liefert ein Lux. 

Die dunkle Jahreszeit. In diesen Mona-
ten muss wieder vermehrt auf künstli-
che Beleuchtung gesetzt werden. Dafür 
sind erforderliche Mindestwerte in der 
ASR A3.4 festgeschrieben. So gilt etwa 
für Büro- und Schreibarbeiten eine Un-
tergrenze von 500 Lux. Bei Montagear-
beiten wie in der Präzisionsmechanik 
sollten es dagegen 1.500 Lux sein. 

Unterschiedliche Sichtweise. Generell 
sind die Bedürfnisse nach Licht sehr 
individuell und verändern sich im 
Laufe des Lebens. Mit zunehmendem 
Alter werden die Augen empfi ndlicher, 
benötigen jedoch mehr Licht, um gut 
sehen zu können. Blendung setzt die 

Sehleistung jedoch deutlich herab 
und ist daher unbedingt zu vermei-
den. Eine individuelle Lösung können 
zusätzliche Arbeitsplatz- oder Schreib-
tischleuchten sein. Die Auswahl der 

Leuchte ist besonders wichtig. Sie 
muss fl exibel verstellbar sein. Zudem 
soll sie eine Fläche von mindestens 
60 mal 60 Zentimetern möglichst 
gleichmäßig ausleuchten, weiche 

Übergänge in die dunkleren Bereiche 
liefern und keine Lichtpunkte werfen. 

Schneller Schreibtisch-Test. Um festzu-
stellen, wie gut die Ausleuchtung am 
eigenen Arbeitsplatz ist, legt man ein-
fach ein Smartphone unter die Leuchte. 
Die Lichtquelle sollte sich nicht unan-
genehm im Display spiegeln, einzelne 
Lichtpunkte dürfen nicht erkennbar 
sein. Sie ist so einzustellen, dass sie 
den Nachbar nicht blendet. und der 
Lichtaustritt unter der Höhe der eige-
nen Augen liegt. Auch darf das Licht 
nicht auf den Bildschirm fallen. Der 
leuchtet von allein: Wo helle Flächen 
sind, tritt viel Licht aus, an dunklen 
Stellen wie etwa Buchstaben keines. 
Triff t das Licht der Leuchte nun auf den 
Bildschirm, verliert das Schwarz seine 
Tiefe und wird so schlechter erkenn-
bar. Einfach mal selber ausprobieren!

Weitere Infos im Web. Viele weitere 
Informationen zur richtigen Ausleuch-
tung des Arbeitsplatzes bietet die 
BG ETEM Broschüre „Beleuchtung an 
Arbeitsplätzen“, die im Internet herun-
tergeladen oder gedruckt bestellt wer-
den kann:

         www.bgetem.de
 Webcode: 17995945
  

Die Arbeit ins 
rechte Licht rücken

Gute Beleuchtung ist eine Einstellungssache
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2016 waren über 1.700 
meldepflichtige 

Arbeitsunfälle im 
Elektrohandwerk 

Schnittverletzungen.

  Vierthäu� gster Grund       

Könnten Nerven 
oder Sehnen 

verletzt sein, hil�  
o�  nur noch der 

Handchirurg.

  Ab zum Arzt  

Es war der letzte Kunde vor dem lang ersehn-
ten Wochenende. Blitzschutztechniker Wer-
ner P. pfi ff  gut gelaunt vor sich hin, als er 

die Erdungsanlage an einem Mehrfamilienhaus 
installierte. Lediglich die Isolierung des Potenzial-
ausgleichsleiters schmälerte seine Stimmung kurz-
zeitig. Was für ein verdammt hartnäckiges Stück! 
P. griff  zu seinem Messer. Das nächste Mal würde 
er es in wenigen Stunden beim Angeln am See be-
nutzen. Er durfte auf keinen Fall vergessen, das 
Radio wegen des Bundesligaspiels einzupacken … 
Ein scharfer Schmerz holte P. plötzlich zurück in 
die Realität. Abgerutscht! Seine blutige Daumen-
kuppe fl og vor ihm auf die Fliesen. Notaufnahme 
statt Angeln – nicht nur P.‘s Wochenendpläne wa-
ren damit gelaufen. 

Alles andere als selten. „Schnitte gehören zu den 
häufi gsten Verletzungen im Elektrohandwerk“, 
weiß Dr. Ralph Hettrich. Der BG ETEM-Experte 
kennt aktuelle Zahlen, die aufhorchen lassen: 
„2016 waren über 1.700 meldepfl ichtige Arbeits-
unfälle im Elektrohandwerk Schnittverletzungen, 

Immer wieder kommt es im 
Elektrohandwerk zu schweren und 

vor allem vermeidbarenSchnittverletzungen

Das Risiko in
der Hand haben

Dr. Ralph Hettrich ist der Leiter 

des Fachgebiets Elektrohandwerke/

Unternehmermodell bei der BG ETEM

Stumpfe Messer sind einer
der Hauptgründe für Schnitte.

Stumpfe Messer sind einerStumpfe Messer sind einerStumpfe Messer
der Hauptgründe für Schnitte.Ausgabe 6 / 2017

Sudoku-Lösung
von Seite 4
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Das Wetter checken 
und gewinnen

Nebel, Regen, Dunkelheit: Die Berufs-
genossenscha� en und der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat werben auf 
einem neuen Internetportal für mehr 
Sicherheitsbewusstsein auf der 
Straße. Praxisbezogene Tipps und ein 
emotionales Video helfen, gefährliche 
Situationen zu erkennen und sich 
richtig zu verhalten. Zusätzlich gibt es 
ein interaktives Gewinnspiel mit vielen 
wertvollen Preisen. Dabei schaut der 
Teilnehmer ein Video, währen ihm 
einige Fragen gestellt werden.

        www.risiko-check-wetter.de

Lachen hält gesund

Um Beschä� igte für  Arbeitssicherheit 
zu sensibilisieren, gibt es verschie-
dene Ansätze: Wie wäre es mit einem 

Schmunzeln? Die Karikaturen der 
BG ETEM setzen bewusst auf den 
Aspekt Humor. Vor allem jedoch sind 
sie ein Blickfang, der auf heitere 
Weise richtiges Verhalten vermittelt. 
Schmunzeln Sie mal rein!

         www.bgetem.de
 Webcode: 13397400
  

CE-Kennzeichnung und
Prüfzeichen verstehen

Täglich begegnen uns im Alltag und 
auf der Arbeit viele Zeichen auf Pro-
dukten: Test- und Sicherheitshinwei-
se, CE-Kennzeichen und Prüfzeichen. 
Doch was bedeuten sie, was steckt 
hinter all diesen Zeichen? Ein neues 
Erklärvideo der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung hil�  dabei, 
die Verwirrung aufzulösen. 

         www.dguv.de
 Webcode: d1112350  
  

Kurz und kompakt&
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https://www.risiko-check-wetter.de
http://www.bgetem.de/medien-service/karikaturen
http://www.dguv.de/de/mediencenter/filmcenter/filme/dguv-test/index.jsp
http://www.bgetem.de/medien-service/medienwebc/beleuchtung-an-arbeitsplaetzen-t-033




„Ein Problem auf dem Ausleger? Ach, das klär‘ ich eben 
schnell selbst“, dachte sich wohl dieser Kranfahrer und 
kletterte ohne Netz und doppelten Boden hinaus. 
Haben Sie eine ähnlich brenzlige Situation beobachtet? 
Senden Sie uns Ihr Foto an: 
         impuls@bgetem.de   

Leser schlagen Alarm
Klarstellung zum 
Thema Rettungsgasse 

U nser Artikel „Rettungsgassen 
retten Leben“ aus der letzten 

„impuls“ rief viele Leserreaktionen 
und Kritik hervor. Der Grund: Auf 
unserer Abbildung war zu sehen, 
wie ein Standstreifen für die Bil-
dung einer Rettungsgasse voll be-
fahren wird. Das ist so nicht richtig. 
Zur genauen Klärung hörte unsere 
Redaktion noch einmal genau beim  
Bundesverkehrsministerium (BMVI) 

nach. Eine Sprecherin dort: „Der 
Standstreifen ist auch im Falle eines 
Staus freizuhalten. Zum einen, um 
die Ausfahrten nicht zu blockieren, 
zum anderen, um Raum für weitere 
Rettungsdienste zu schaff en, falls 
es im Rahmen des Staus zu Fol-
geunfällen kommen sollte.“ Nur im 
Einzelfall könne das Befahren des 
Standstreifens gerechtfertigt sein 
– beispielsweise wenn anders kein 
Platz für ein Einsatzfahrzeug ge-
schaff en werden kann, so das BMVI. 
Andere Leser wollten wissen, wann 
genau eine Rettungsgasse zu bilden 
ist. Klare Antwort: Sobald Fahrzeu-
ge mit Schrittgeschwindigkeit fah-
ren oder der Verkehr zum Stillstand 
kommt. So steht es in § 11 Absatz 2 
der Straßenverkehrsordnung. Und 
es ist wirklich einfach (siehe Foto): 
Alle Fahrzeuge auf der äußerst lin-
ken Spur („Überholspur“) halten 
sich in einem drohenden Stau so 
weit links und alle anderen Spuren 
so weit rechts wie möglich.Bi
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Eine neue Kampagne der Berufs-
genossenschaften und Unfallkas-
sen soll die Präventionskultur in 
den Unternehmen und Bildungs-
einrichtungen verändern. Das 
erklärte Ziel: einer Welt ohne Ar-
beitsunfälle und arbeitsbeding-
te Erkrankungen näherkommen. 
„kommmitmensch“ stellt gute 
Beispiele vor, die eins gemeinsam 
haben: Alle Beteiligten denken und 
handeln selbstverständlich sicher 
und gesund. Zugleich zeigt die 
Kampagne, wo die Stellschrauben 
liegen – in den Handlungsfeldern 
Führung, Kommunikation, Beteili-
gung, Fehlerkultur, Betriebsklima, 
Sicherheit und Gesundheit. Dabei 
wirbt sie ohne erhobenen Zeige-
fi nger für ein gesundes Miteinan-
der. „kommmitmensch“ startete 
am 18. Oktober auf der Fachmesse 
A+A in Düsseldorf. Weitere Veran-
staltungen bei und mit Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen 
schließen sich an. Weitere Infos: 

         www.kommmitmensch.de

„kommmitmensch“
ist gestartet

  

Quick-Tipps
zur Vermeidung von 
Schnittverletzungen

 Für ausreichende 
Beleuchtung sorgen

Was sichtbar ist, lässt sich 
vermeiden – so einfach kann es 
sein. An vernün� ig ausgeleuch-
teten Arbeitsplätzen können Ge-
fahren nicht übersehen werden. 
Zusätzlich immer eine Taschen-
lampe oder ein Smartphone mit 
LED-Leuchte zur Hand haben. 

              Vorsicht bei
            unbekannten
            Ö� nungen

Bevor beherzt in irgendwelche 
Ö� nungen gegri� en wird (zum 
Beispiel bei einer abgehängten 
Decke), nachsehen, ob dort eine 
Verletzungsgefahr lauert. Ist die 
Sicht verdeckt, sind unbedingt 
Schutzhandschuhe zu tragen. 
Der Markt bietet gute Handschu-
he für das Elektrohandwerk, die 
feinfühlige Arbeiten zulassen. 
Zudem kann es nicht schaden, 
einen Spiegel in der Werkzeug-
tasche mitzuführen. O� mals 
leistet der gute Dienste, wenn 
eine Montageö� nung nicht gut 
einsehbar ist.

 Immer das richtige 
Werkzeug benutzen

Geeignete Abisolierwerkzeuge 
sind allen anderen Metho-
den vorzuziehen. Auch beim 
Zuschneiden von Leerrohren ist 
das Messer nicht das Mittel der 
Wahl – o�  macht eine Säge den 
besseren Job. Zudem sind alle 
Werkzeuge rechtzeitig nach-
zuschärfen oder zu ersetzen. 
Stumpfe Messer bergen ein 
hohes Verletzungsrisiko
durch Abrutschen.
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Schlecht einsehbare 
Ecken, Kanten oder 
Montageö� nungen 
bergen Gefahren.

 Genau hinsehen 

     Die eigentliche 
Verletzung ist nicht immer 

das größte Problem

zu fast 90 Prozent waren dabei die Hände betroff en.“ 
Von der sicherlich hohen Anzahl an nicht gemelde-
ten Vorfällen dieser Art sei ganz zu schweigen, so der 
Experte. „Dabei ist hier nicht die Rede vom kleinen 
Ritzer im Finger, sondern von Unfällen, die mehr als 
drei Tage Ausfallzeit nach sich ziehen.“  

Dunkle Ecken. Beispiele kennt Hettrich viele. Vom 
simplen Abrutschen mit stumpfen Klingen bis hin 
zum Arbeiten ohne Handschuhe. „Klassisch ist zum 
Beispiel der Griff  in irgendwel-
che Montageöff nungen oder 
dunkle Ecken, wo niemand 
scharfe Kanten erwartet. Eine 
spitze Schraube kann da schon 
für einen bösen Kratzer rei-
chen.“ Selbst von Zwischenfällen beim Aufhängen 
von Leuchten habe er nicht zum ersten Mal gehört, so 
der Experte. Schlecht entgratete Deckenleuchten aus 
Metall etwa seien des Öfteren Ursache für Schnitt-
wunden, weiß Hettrich. Und kommt damit auf eine 
zweite Gefahr zu sprechen: „Die Verletzungen müs-
sen gar nicht besonders schwer sein, um in Folge viel 

schlimmere Unfälle auszulösen: Viele Kollegen ver-
letzen sich etwa auf einer Leiter stehend, erschrecken 
sich dabei und stürzen zu Boden.“ 

Immer gleiche Gründe. Ob in Hand oder Arm, Elek-
trohandwerker schneiden sich meist aus ähnlichen 
Gründen: Das Werkzeug ist ungeeignet und/oder 
stumpf, zusätzlich werden keine Handschuhe ge-
tragen. Aber auch Zeitdruck, Bequemlichkeit, Ab-
lenkung sowie Routine können zu Unfällen führen. 

Daher sollten Beschäftigte be-
sonders bei wiederkehrenden 
Tätigkeiten volle Aufmerksam-
keit auf die verschiedenen Ar-
beitsgänge legen. „Oft ist die ei-
gentliche Verletzung nicht das 

größte Problem“, so Hettrich. Im Stress werde etwa 
schnell einmal Isolierband auf die schmutzige Wunde 
geklebt, was Infektionen auslösen kann. Deshalb bei 
Verletzungen zunächst den Ersthelfer ansprechen. Er 
ist dafür ausgebildet, Wunden vorläufi g zu versorgen, 
um Schlimmeres wie etwa einen Wundstarrkrampf 
bei fehlender Tetanusimpfung zu verhindern.

Fatale Folgen. Nicht selten ist die eigentliche Schnitt-
wunde dennoch übler, als sie anfangs aussieht. 
An den Händen liegen viele wichtige Nerven, Blut-
gefäße und Sehnen sehr nahe beieinander. Selbst 
schmale Stichkanäle, die von außen harmlos wir-
ken, können mit Gefühlsstörungen, Lähmungen 
und Bewegungseinschränkungen erheblichen Scha-
den anrichten. Über die weitere Behandlung der 
Verletzung entscheidet der Durchgangsarzt. Wichtig 
zudem: Jeder noch so „harmlose“ Schnitt muss im 
Verbandbuch dokumentiert werden. 

Mehr Wissen für Elektrohandwerker
In den „Themen von A–Z“ gibt es im Internet 
eine Fülle von Informationen zum Thema 
Sicherheit bei elektrotechnischen Arbeiten. 

     www.bgetem.de
 Webcode: 13802834
  

Unterm Strich

Eselsbrücke: Auf der linken Spur (Dau-
men) fährt jeder links, der Rest rechts

Aus einer schlecht versorgten Wunde kann 
schnell eine böse Infektion werden. 

Aus einer schlecht versorgten Wunde kann 
schnell eine böse Infektion werden. 
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http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1
https://kommmitmensch.de
http://www.bgetem.de/
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 Leserservice
      Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

    leserservice@bgetem.de

Ein mittelschweres Rätsel für gemütliche 
Herbsttage. Wer Hilfe braucht, findet die 
Auflösung auf Seite 2. Viel Spaß!
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Der kürzlich erschienene Jahresbericht der BG ETEM für 2016 lieferte viele wissenswerte 
Zahlen rund um Ihre Berufsgenossenschaft. Einige der interessantesten haben wir an dieser 
Stelle grafisch aufbereitet. 

10.000  
Beschä� igte aus über 
200 Mitgliedsunternehmen 
haben im Aktionsmobil 
„Gesunder Rücken“ ihren 
Rücken checken lassen.

1.365,82 
Millionen Euro stehen auf der 

Ausgabenseite. 1,83 Prozent mehr 
als 2015 – wesentlich bedingt durch 
höhere Ausgaben für Rehabilitation 

und Entschädigung.

13.018 
Versicherte verun-
glückten auf dem Weg 
von oder zur Arbeit – 
2,8 Prozent mehr als 
im Jahr 2015.

215.164 
Unternehmen sind 

Mitglied der BGETEM.

3.793.114
Menschen sind in der 
BG ETEM versichert.

84,2  Prozent
beurteilen die Betreuung 

durch ihren BG ETEM 
Rehaberater positiv, 
so das Ergebnis der 

Versichertenbefragung.

meldepflichtige Arbeitsunfälle 
ereigneten sich im Jahr 2016 – 
ein leichter Anstieg um 0,1 %.

56.183 

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

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

Webcode 13671559

Jetzt schon ans nächste Jahr denken: 
Der neue Planer für 2018 ist ab sofort 
erhältlich. Übersichtlich gestaltet 
bietet der große Wandkalender (100 x 
70 cm) Platz für alle wichtigen Termine 
des Jahres – perfekt für Büros und 
Sozialräume.  Mitgliedsunternehmen 
bestellen ihn ab sofort kostenlos im 
Webshop (siehe Link) oder per E-Mail 
unter versand@bgetem.de:

        www.bgetem.de
 Webcode: 12201321  
  

Kennen Sie eigentlich die „etem“? 
Dieses Magazin der BG ETEM informiert 
noch ausführlicher und tiefgehender 
über Gesundheitsschutz und Arbeits-
sicherheit, erscheint alle zwei Monate 
in drei verschiedenen Ausgaben. Die 
„etem“ kann bequem als PDF gelesen 
oder auf das eigene Gerät heruntergela-
den werden. 

        www.bgetem.de
 Webcode: 12484059
  

Jahresplaner 2018 
gratis bestellen

„etem“ bietet noch mehr Infos

Nutze die Chance

Zu Hause wienern wir unsere Bäder, waschen re-
gelmäßig den Kühlschrank aus oder wechseln 

einmal die Woche den Spülschwamm – keine Chance 
den Keimen! Doch auf der Arbeit werden Tastaturen 
und Mäuse gedankenlos genutzt, wenn überhaupt 
nur hin und wieder kurz abgewischt. Das kann übel 
sein, gerade jetzt in der Grippezeit. Denn genau dort 
lauern die Gefahren, das haben diverse Untersuchun-
gen in den letzten Jahren bewiesen. Manche Tastatur 
ist fünf Mal höher bakteriell belastet als der Sitz einer 
gemeinsam genutzten Toilette.

Bakterien-Biotop. So fand das 
britische Verbrauchermagazin 
„Which?“ in Zusammenarbeit mit 
Mikrobiologen heraus, dass von 
30 zufällig ausgesuchten Bürotas-
taturen vier glatt als gesundheitsgefährdet durchfi e-
len. Viele andere wiesen immerhin noch ein wahres 
Biotop an Bakterien auf. Die deutschen Kollegen von 
„Markt“ (WDR) kamen zu ähnlichen Ergebnissen, 
konnten auf Tastaturen gar resistente Keime, Fäkal- 
und Eiterbakterien feststellen. Auch „Spiegel Online“ 
führte bereits vergleichbare Tests durch. Unter an-

derem fanden die Redakteure dabei eine PC-Maus in 
ihren Büros, die 23-mal höher mit Mikroorganismen 
kontaminiert war, als es der Grenzwert für hygieni-
sches Arbeiten in der Küche erlaubt.

Krümel-Keime. Schuld an der Misere sind beispiels-
weise die eigenen Hände oder Essensreste, die in die 
Tastaturritzen fallen. „Regelmäßig die Hände gründ-
lich zu waschen ist das oberste Gebot“, erklärt Susan-
ne Bonnemann, Fachärztin für Arbeitsmedizin bei 

der BG ETEM. Die meisten Keime 
würden auf Tastaturen und Mäu-
sen sowie auf Arbeitsmaterialien, 
Schreibtischfl ächen, Telefonen 
und Türklinken lauern. Auch dort 
sei deshalb eine regelmäßige Rei-
nigung sehr sinnvoll. Zum Säu-

bern eigne sich ein in Alkohol getränktes Tuch. Selbst 
ein einfacher Glasreiniger reiche da zum Beispiel be-
reits aus, so Bonnemann.

Schmutz herausklopfen. Vor dem großen Abwischen  
sind vor allem Tastaturen zunächst von grobem 
Schmutz zu befreien. Sprich: Das Gerät herumdre-

hen und mehrmals auf die Rückseite klopfen oder 
gleich aussaugen. Es wird viele wundern, was dabei 
zum Vorschein kommt. Nicht selten kann man Keks-
krümeln aus dem letzten Advent „Hallo“ sagen. Aber 
auch wenn wischen generell immer hilft: Händewa-
schen ist ebenso wichtig. Mindestens nach jedem 
Toilettengang und vor dem Essen. Das sollte selbst-
verständlich sein, doch laut der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) brachte eine Stu-
die der „London School of Hygiene & Tropical Medici-
ne“ ein schockierendes Ergebnis hervor: Von 250.000 
WC-Nutzern an einer Autobahnraststätte wuschen 
sich nur 64 Prozent der Frauen und knapp 30 Prozent 
der Männer die Hände! 

Meist sind die 
eigenen Hände 

die Ursache

Tastaturen und Mäuse sind wahre Bakterienschleudern und gehören regelmäßig gereinigt
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  Am Arbeitsplatz  
  ist man nie allein  

Unterm Strich

Hygiene-Tipps
Wie Handhygiene richtig funktioniert, erfahren 
Sie auf diesem DIN A3-Aushang zum Ausdrucken:

    www.bgetem.de / Webcode: 17960774

4 
Manche Tastatur ist fünf Mal höher bakteriell belastet 

als der Sitz einer ö� entlichen ToiletteAusgabe 06 / 2017

3

1

5

6

8

7

9

3
1
5

6

6

2

3

8

2

3

1

9

4

7

2
6
9

5

6

4

1

9

4

8

http://etf.bgetem.de/cgi-bin/r30msvcshop_anzeige.pl?&var_hauptpfad=../htdocs/r30/vc_shop/&var_fa1_select=var_fa1_select%7C%7C53%7C&var_te1=1%7C&var_te13_select=var_te13_select%7C%7C1%7C&var_html_folgemaske=r30msvcshop_anzeige.html
http://www.bgetem.de/medien-service/etem-magazin-fuer-praevention-rehabilitation-und-entschaedigung/etem-aktuelle-ausgabe
http://www.bgetem.de/medien-service/medienwebc/handhygiene-s-040
mailto:leserservice@bgetem.de



