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Videos per QR-Code

So einfach gehtʼs

Manche Betriebe organisieren 
Blutspendeaktionen. Doch 
wie sieht es dabei mit dem 
Versicherungsschutz aus? 
Wer Blut spendet, steht unter 
dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 

Auf dem Weg. Zuständiger  
Versicherungsträger ist – je 
nachdem, ob die Blutspende 
von einem gemeinnützigen 
oder einem gewerblichen 
Unternehmen durchgeführt 
wird, – der Unfallversiche-

rungsträger der öffentlichen 
Hand oder die Berufsgenos-
senschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW). Wenn das Unterneh-
men einen Spendentermin im 
eigenen Betrieb organisiert, 
kann es bei der Zuständigkeit 
Besonderheiten geben: Be-
schäftigte sind auf dem Fir-
mengelände – also auf dem 
Weg zwischen dem Ort der 
Blutspende und ihrem Ar-
beitsplatz – durch das Stamm-
unternehmen versichert. 

Blut spenden kann Leben 
retten. Manche Betriebe 
bieten Termine an.

Geschützt zur Blutspende
Beschäftigte sind bei Spendenaktionen im Betrieb versichert

F     reitagabend, 22 Uhr. Peter Weiler 
(Name geändert) sitzt an der The-
ke. „Wie war die Woche?“, fragt 

der Wirt. Weiler nickt – und schweigt. 
Weiler guckt ins Glas, knibbelt am Bier-
deckel. „Ich liebe dieses Lied“, ruft 
eine Frau. Weiler hat schon lange nicht  
mehr getanzt. 

Die Scham quält. Lärmschwerhörigkeit 
reißt Menschen aus dem Leben – und 
zwar schleichend. Das macht die Berufs-
krankheit so gefährlich. Arbeitsmediziner 
warnen: Zuerst sind die hohen Töne weg, 
kein Vogelgezwitscher mehr. Musik wird 
nur noch dumpf empfunden. Dann wirkt 
sich die Schwerhörigkeit auf die Sprach-

frequenzen aus: Es ist schwerer, Gesprä-
chen zu folgen. Im fortgeschrittenen Sta-
dium versteht der Mensch nichts mehr. 
Weiler redet schon lange nicht mehr mit. 
Die Scham quält ihn. Dabei hat er so hart 
gearbeitet, denkt er – sich doch mehr 
verdient. Die BG zahlt zwar eine kleine 
Rente, doch Lebensfreude kann sie ihm  
nicht schenken. 

Nachlässigkeit wird bestraft. Das al-
les hätte verhindert werden kön-
nen,  mit dem richtigen Gehörschutz. 
Den bot der Betrieb sogar an. Doch  
Weiler, Brillenträger und genervt vom 
ständigen Schweiß, setzte weder eine  
„Micky Maus“ (Kapselgehörschützer) 

auf, noch benutzte er Gehörschutzstöp-
sel oder Bügelgehörschutz. Im Laufe 
der Jahre nahm er den Lärm gar nicht  
mehr wahr.

Das Herzinfarktrisiko steigt. Doch der 
Lärm brauchte nicht viel Zeit, um mit vol-
ler Härte zuzuschlagen. Das tat er auch 
auf den Magen. Unruhe setzte ein, der 
Schlaf wurde schlecht, war nicht mehr 
erholsam. Zudem hat Weiler ein erhöhtes 
Herzinfarktrisiko.  Um das zu verhindern, 
müssen Beschäftigte unbedingt ihren 
Vorgesetzten nach dem optimalen Gehör-
schutz fragen – und wie sie diesen richtig 
tragen. „Lass dich lieber unterweisen – 
sonst wirst du bald überwiesen“, diesen 

Satz sollte jeder beherzigen. Viel zu oft 
wird in Betrieben Gehörschutz falsch 
oder gar nicht getragen. Und damit bringt 
sich jeder um seinen verdienten Lohn. 

Lärmschwerhörigkeit führt in die Einsamkeit – Die richtige Ausrüstung schützt Beschäftigte

  Es gibt was   
  auf die Ohren  

Üben Sie online
Wichtige Infos zum Thema finden  
Beschäftigte im interAKTIVen On-
line-Lernmodul „Lärmschutz – Was 
ist Lärm?“ der BG ETEM. Es erklärt, 
wie man sich schützen kann.

8     www.bgetem.de  
Webcode 13664492

Bewegung hält den Rücken fit.  
Der Bildschirm-Fitnesstrainer der  
BG ETEM bietet leichte Übungen zum 
Nachmachen. Sie kräftigen, lockern 
und entspannen die Muskulatur.

         www.bgetem.de  
Webcode 12297241

Die neue Kampagne „Ein Unfall 
ändert alles. Du bestimmst das 
Risiko“ der BG ETEM begeistert die 
Netzgemeinde. Der Youtube-Kanal 
hat bereits rund 100.000 Klicks. Die 
Videos sollen dabei helfen, Jugend-
liche für Risiken zu sensibilisieren. 
Sie zeigen Alltagssituationen und 
schlagen die Brücke zur Arbeitswelt. 

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Richtig fit mit dem  
Bildschirm-Trainer 

„Ein Unfall ändert alles“  
hat bereits 100.000 Klicks

8  

Was Autofahrer, Radler 
und Fußgänger jetzt  
wissen müssen.

  Sicher durch   
  den Winter  

Viele Menschen fragen 
sich: Wo kommen meine 
Rückenschmerzen her?

  Das Kreuz   
  mit dem Kreuz  
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Passt nicht, wackelt, hat dafür aber gewaltig Luft – das 
dachte sich wohl dieser Fahrer, der seine Last völlig 
sorglos in Überlänge und dann auch noch ohne Warn-
fähnchen an seinem Fahrzeug festmachte. 

Leser schlagen Alarm
Gabelstapler: Das  
müssen Fahrer wissen

Die Fahrt mit dem Gabelstapler 
sollte schnell gehen – und 
endete genau deshalb in 

einem Unfall: Ein Mitarbeiter will  
Späne von Werkzeugmaschinen zu 
einer Aufbereitungsstation brin-
gen. Auf einer geneigten Hoffläche 
lenkt er rasant in eine Kurve – der 
Stapler kippt um, der Fahrer wird  
schwer verletzt.
 
Rückhaltesysteme schützen. Nicht 
zuletzt zu hohe Geschwindigkeit 
führte zu dem Unglück. Und die Un-
fallfolgen wären weniger schlimm 
gewesen, wenn der Staplerfahrer den 
Beckengurt benutzt hätte. Deshalb: 
vor Fahrtbeginn immer den Gurt an-
legen – sofern keine geschlossenen 
Fahrerkabinen, Sitz- oder Türbügel 
vorhanden sind. Zudem muss die 
Last, die nicht zu schwer sein darf, 
am Gabelrücken aufgenommen wer-
den. Dann wird der Hubmast nach 
hinten gekippt und die Last während 
der Fahrt in möglichst tiefer Stellung 

gehalten. Die Geschwindigkeit muss 
so gewählt werden, dass scharfes 
Bremsen nicht notwendig wird. In 
Kurven gilt: besonders langsam fah-
ren. Auf Schrägen: immer die Last 
bergan. Und: auf keinen Fall am 
Hang wenden. 

Rücksicht nehmen. Ladebrücken, 
etwa Ladebleche, müssen stabil ge-
gen Verrutschen gesichert sein. Sie 
dürfen keine glatten Oberflächen 
aufweisen. Generell müssen Gabel-
stapler auf vorgesehenen Verkehrs-
wegen unterwegs sein. An unüber-
sichtlichen Stellen langsam fahren 
und Warnzeichen geben. Fußgänger 
können den Weg jederzeit kreuzen. 
Deshalb: immer Rücksicht nehmen – 
vor allem beim Rückwärtsfahren. Zu-
dem müssen Stapler vor jedem Ein-
satz auf sichtbare Mängel gecheckt 
werden. Fehler unbedingt melden. 
Den Schlüssel nach der Fahrt abzie-
hen. Nur ausgebildete Beschäftigte  
dürfen fahren.

 F rösteln, Kratzen im Hals – und 
wenn dann noch die Nase läuft, 

ist klar: Die Erkältung hat einen er-
wischt. Damit Betroffene andere Men-
schen nicht anstecken, sind richtiges 
Niesen und Husten wichtig. Die Bun-
deszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung empfiehlt, sich abzuwenden. 
Oder: sofort ein Papiertaschentuch 
vors Gesicht zu halten und es nach 
dem Gebrauch direkt zu entsorgen. 
Noch besser ist aber, sich mit ein paar 
Tricks gleich gesund durch den Winter 
zu bringen.

Auf Ernährung achten. In der kal-
ten Jahreszeit ist das Immunsystem 
besonders gefordert. Die extremen 
Temperaturschwankungen zwischen 
drinnen und draußen machen ihm zu 
schaffen. Mit ein paar Vitaminen lässt 
sich den Abwehrkräften aber schnell 
auf die Sprünge helfen. Besonders  
B-Vitamine, Folsäure und Betacarotin 
wirken stärkend – und wehren Infekti-
onen ab. B6 und B12 sind zum Beispiel 
in Fisch, Vollkornprodukten, Eiern, 
Hülsenfrüchten und Hühnchen ent-
halten. Folsäure steckt in Milch- und 
Käseprodukten, Spinat, Brokkoli sowie 
Zitrusfrüchten. Orangefarbenes Ge-
müse wie Kürbis und Karotten sind Be-
tacarotin-Lieferanten. Letzteres wird 

im Körper zu Vitamin A umgewandelt. 
Es stärkt die weißen Blutkörperchen 
– und die sind wiederum dafür zu-
ständig, Krankheiten abzuwehren. Zu-
sätzlich hilft: viel trinken. Mindestens  

1,5 Liter täglich. Wasser, Tee oder 
Fruchtsäfte können dem Körper hel-
fen, mit Kälte und niedrigerer Luft-
feuchtigkeit klarzukommen und  
Keime auszuspülen.

Sport hilft. Bewegung an der fri-
schen Luft macht die Atemwege wi-
derstandsfähiger, weil sie besser 
durchblutet sind. Besonders geeig-
net sind kleine Ausdauereinhei-
ten wie Radfahren, Langlauf, Spa-
zierengehen und Joggen. Wer sich 
dreimal wöchentlich jeweils bis zu  
45 Minuten lang bewegt, unterstützt 
das Immunsystem enorm. Draußen 
aber immer den Kopf schützen. Müt-
ze und Schal sind Pflicht. Um Mund 
und Nase befinden sich nämlich viele 
Kälterezeptoren – das sind spezielle 
Zellen, die Reize aufnehmen. Deshalb 
kühlen Wangen und Nasenspitze be-
sonders schnell aus. 

Es zieht. Besonders wichtig ist im 
Winter: Zugluft vermeiden. Denn kalte 
Luft, die gleichförmig durch den Raum 
strömt, durch geöffnete Türen und ge-
kippte Fenster zieht, irritiert den Kör-
per. Die Kälterezeptoren auf der Haut 
gewöhnen sich daran – und der Kör-
per leitet keine Abwehrmaßnahmen 
ein. Das heißt: Er kühlt an den Stellen 
aus, an denen er den Zug abbekommt. 
Bestenfalls reagiert der Körper dann 
mit Muskelverspannungen, die schon 
unangenehm genug sind. Gelangt die 
Zugluft jedoch an den Hals, kann eine 
Erkältung die Folge sein.

Bild: Thinkstock.com

So trotzt der Körper  
der kalten Jahreszeit

Vitamine und Bewegung stärken die Abwehrkräfte – 
Den Körper unbedingt vor Zugluft schützen

Die Autoreifen  
müssen jedoch ein 
Gewicht von etwa 
1,5 Tonnen zum  
Stehen bringen.

Die gesamte Aufstands-
fläche von vier Reifen 
eines Kleinwagens ist 
laut DVR kaum größer 
als die eines Mannes 
mit Schuhgröße 44.

Selbst mit Winter-
reifen kommt es bei 
Schneeglätte zu 
einem verlängerten 
Bremsweg.

  Mehr Last  

  Verblüffend  

  Bremsweg  

Richtiger  
Schutz vor  
Bioziden 
Insektizide sind unter Umstän-
den nicht nur für Insekten ge-
fährlich. Das Gleiche gilt auch 
für Holzschutzmittel oder Mittel 
zur Bekämpfung von Nagern (Ro-
dentizide). Die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) hat daher 16 neue 
Schutzleitfäden für die Verwen-
dung von Biozidprodukten ver-
öffentlicht. Sie beschreiben typi-
sche Arbeitsabläufe beim Umgang 
mit Gefahrstoffen und gehen auf 
grundlegende Organisations- und 
Hygieneregeln sowie spezielle 
Verwendungsformen ein. Dazu 
gehören zum Beispiel Streichen 
und Sprühen beim Holzschutz, Be-
kämpfen von Insekten durch Gele 
oder Pasten sowie von Ratten und 
Mäusen mithilfe von Köderboxen 
und Schäumen. Mehr Informati-
onen bieten die Schutzleitfäden  
im Internet.  

         www.baua.de/emkg

   Quick-Tipps für  
   mehr Sicherheit

Menschen mit schwerer Er-
kältung sollten auf keinen Fall 
Auto fahren. Laut Deutscher 
Lungenstiftung wird das Kon-
zentrationsvermögen und die 
Reaktionszeit so stark beein-
trächtigt wie nach dem Konsum 
eines doppelten Whiskeys.  

Der DVR warnt, dass Seitenläu-
fer-Dynamos bei Schnee und 
Matsch nicht richtig funktio-
nieren könnten. Besser: auf 
Naben-Dynamo oder LEDs 
umrüsten. Für die richtige 
Einstellung wird das Rad fünf 
Meter vor eine Wand gestellt. 
Das Zentrum des Lichtke-
gels muss auf halber Höhe 
des Scheinwerfers liegen. 

Fußgänger fallen im Winter 
weniger auf. Der DVR emp-
fiehlt, reflektierende Kleidung 
zu tragen und beim Überque-
ren von Straßen besonders 
vorsichtig zu sein. Ist der 
Gehweg nah an der Straße 
gelegen, wählen Fußgänger 
besser den, der an der ent-
gegenkommenden Fahrbahn 
liegt – sie sind besser zu sehen 
und können im Notfall einem 
Auto schneller ausweichen.

  Aufstandsfläche  

  Winterreifen 165/70 R14   
  passend für viele Kleinwagen  

  Trekking-Schuhe  
  Herren, Größe 44  

Richtige Reifen. Wer mit falscher Bereifung unter-
wegs ist – also zum Beispiel mit Sommerreifen 
auf matschigen, schneebedeckten und eisglat-
ten Straßen – oder mit weniger als 1,6 Millime-
tern Profil, riskiert einen Punkt in Flensburg. Welf 
Stankowitz, Referatsleiter Fahrzeugtechnik beim 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR): „Die Auf-
standsfläche aller vier Reifen 
ist kaum größer als die eines 
Mannes mit Schuhgröße 44. 
Allerdings müssen die Rei-
fen ein Gewicht von etwa 
1,5 Tonnen schnell zum Ste-
hen bringen.“ Untersuchungen zeigen: Witte-
rung und Untergrund haben großen Einfluss auf 
den Bremsweg. Beträgt der reine Bremsweg bei  
50 km/h etwa zehn bis 14 Meter auf trockener Stra-
ße, verlängert sich der Bremsweg bei Schneeglät-
te auf das bis zu Vierfache. Winterreifen besitzen 
eine deutlich bessere Bremsleistung und Seiten-
führung als Sommerreifen. Zu einem verlängerten 

Bremsweg kommt es dennoch. „Fahren mit nicht 
ordnungsgemäßer Bereifung“, so heißt es offiziell, 
gibt einen Punkt in Flensburg. Das war zwar vor Mai 
dieses Jahres auch schon so. Doch heute wird der 
Führerschein bereits bei acht Punkten entzogen – 
und nicht erst bei 18. Hinzu kommt ein Bußgeld von  
60 Euro oder höher – je nachdem, ob zusätzlich 

eine Behinderung oder Ge-
fährdung anderer Verkehrs-
teilnehmer vorliegt. Oder noch 
schlimmer: Wenn es zu einem 
Unfall kommt. 

Immer auffallen. Der DVR warnt zudem: In den kalten 
Monaten bis Februar ereignen sich im Schnitt zehn 
Prozent mehr Unfälle mit Fußgängerbeteiligung. Da-
her empfiehlt der DVR, helle Kleidung mit reflektie-
renden Elementen zu tragen. Wichtig ist Schuhwerk 
mit Profil und rutschfesten Sohlen. Radfahrer erhöhen 
ihre Sicherheit ebenfalls durch helle Kleidung und 
Reflektoren. Die Beleuchtung sollte laut Allgemeinem 

Deutschen Fahrradclub (ADFC) geprüft werden. Mehr 
Grip bieten spezielle Winterreifen. Bei fester Schnee-
decke in Kurven weder treten noch bremsen. Lässt sich 
Bremsen nicht vermeiden, muss es früh und maßvoll 
geschehen. Auf Glatteis nicht lenken, sondern ohne 
Bremsen ausrollen.

V erkehrsteilnehmer aufgepasst: Der Win-
ter fordert eine besondere Aufmerksam-
keit. Die früh einsetzende Dämmerung, 

schlechte Sichtverhältnisse, Nebel und nicht zu-
letzt Schnee stellen Auto- und Radfahrer sowie 
Fußgänger jedes Jahr vor eine Herausforderung. 
Für sie alle gilt: Augen auf, richtig vorbereiten – 
und vor allem Rücksicht nehmen. 

Klare Sicht. Die Straßenverkehrsordnung schreibt 
vor, dass Fahrer für optimale Sicht zu sorgen ha-
ben. Scheiben und Spiegel müssen vor jeder Fahrt 
vollständig von Eis und Schnee befreit werden. Ein 
großes Blickfeld senkt in Kurven das Risiko des 
„toten Winkels“. Wichtig außerdem: eine funktio-
nierende Scheibenwaschanlage und Wischer, die 
keine Schlieren hinterlassen, sowie ausreichend 
Frostschutzmittel. Scheinwerfer und Tagfahrlicht 
müssen schmutzfrei und intakt sein. Das Abblend-
licht sollte tagsüber eingeschaltet werden. Nebel-
scheinwerfer dürfen auch bei Schneefall leuchten. 

Winterreifen schützen alle Verkehrsteilnehmer  
und vor Punkten in Flensburg – Radfahrer und  

 Fußgänger müssen sich ebenfalls umstellen  

Unterwegs mit 
Grip und Grips Ganzjahresreifen meiden

1. Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen 
im Winter nur Reifen gefahren werden, die ein 
M+S- und Schneeflocken-Symbol haben.

2. Die StVO erlaubt, dass Fahrer neben Winter-
reifen Ganzjahresreifen verwenden dürfen.

3. Ein gemeinsamer Test von Stiftung Warentest 
und ADAC kommt jedoch zu dem Schluss, dass 
Ganzjahresreifen in ihren Eigenschaften Winter-
reifen deutlich unterlegen sind. 

     Helle Kleidung,  
Reflektoren und Schuhe 

mit Profil sind wichtig 

Unterm Strich

Im vergangenen Winter starben in  
Deutschland 947 Menschen durch Verkehrsunfälle.

In der kalten Jahreszeit verunglücken  
fast dreimal so viele Kinder auf dem Schulweg. 

Beschäftigte retten  
ihrem Kollegen das Leben

Als ihr Kollege plötzlich vor ihren 
Augen zusammenbrach, reagierten 
Beschäftigte der Elektrobau Bellinger 
GmbH richtig. Sie alarmierten den 
Notarzt und begannen sofort mit 
der Wiederbelebung – mit Erfolg. In 
der Ersthelferausbildung haben sie 
gelernt, was im Notfall zu tun ist. 
Dank der schnellen Hilfe überlebte 
der Mitarbeiter seinen Herzinfarkt 
und konnte drei Monate später wieder 
arbeiten. Für die hervorragende 
Leistung zeichnete die BG ETEM die 
Ersthelfer aus Kalbach bei Fulda aus.

Wasserpfeifen-Genuss so 
schädlich wie Kettenrauchen

Shisha-Rauchen in geselliger Runde 
ist beliebt – nicht nur bei Rauchern. 
Auch viele Menschen, die sonst nicht 
zur Zigarette greifen, mögen den aro-
matisierten Tabak. Doch die meisten 
unterschätzen die Gefahr für ihre 
Gesundheit, die von der Wasserpfeife 
ausgeht. Die Deutsche Lungenstiftung 
warnt: Wer eine halbe Stunde lang 

aromatisierten Tabak aus einer Shisha 
inhaliert, atmet die Schadstoffe von 
bis zu 20 Zigaretten ein. Das Prob-
lem an der vermeintlich harmlosen 
Wasserpfeife: Der Tabak wird bei 
niedrigen Temperaturen verbrannt. 
Deshalb verglühen weniger schädliche 
Stoffe als bei einer Zigarette. Diese 
Stoffe können Krankheiten wie Krebs 
verursachen. Als besonders gefährlich 
schätzen Experten Glyzerin ein, das 
dem Shisha-Tabak zugefügt wird. 

Arbeitsschutzfilme: Klick  
dich fit – und lebe sicherer

So richtig gute Arbeitsschutzfil-
me für zwischendurch bietet die 
Online-Mediathek des Internationa-
len Media Festivals für Prävention 
2014. Internetnutzer können sich 
ganz einfach durch die Webseite 
klicken und unter dem Link „Einrei-
chungen“ Film- und Multimediabei-
träge aus 33 Ländern anschauen. 
„Der Arbeitsschutz braucht gute 
Medien, um zu sensibilisieren, 
Bewusstsein zu schaffen und Wis-
sen zu transportieren“, sagt Olaf 
Petermann, Präsident der Sektion 
Elektrizität, Gas und Wasser der 
Internationalen Vereinigung für 
Soziale Sicherheit (IVSS), die das 
Festival seit 1990 organisiert. 

        www.issa.int/mediafestival20148  8  

Bewegung an der  
frischen Luft macht  
die Atemwege  
widerstandsfähiger.
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Polizeikontrolle! 
Haben Sie etwas  

getrunken? Nur zwei 
Radler.
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8    impuls@bgetem.de

Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

Bildungsangebot „Hubarbeitsbühnen“
Schicken Sie uns Ihren Witz! 
Wir illustrieren ihn.

Einsendungen an:
impuls@bgetem.de

Für Profi und Laie 
Die Bildungsstätten der BG ETEM bieten für jeden das 
passende Angebot. Für Versicherte sind die Seminare kos-
tenfrei und können unkompliziert online gebucht werden.

Grundlagen 
Hubarbeitsbühnen machen das Arbeitsleben einfacher. 
Das Grundlagen-Seminar „Sicherer Umgang mit Hubar-
beitsbühnen“ erklärt die Bedienung in Theorie und Praxis.

Fortbildung 
Ausgebildete, erfahrene Bediener lernen im Seminar 
„Ausbilder für Bediener von Hubarbeitsbühnen“ unter 
anderem Betriebsvorschriften und das Handwerkzeug 
zum Vermitteln von Lehrinhalten.
 
Auffrischung
Wer bereits Ausbilder ist, kann sein Wissen im „Work-
shop für Ausbilder für Bediener von Hubarbeitsbühnen“ 
auffrischen und vertiefen. Der Workshop wird alle zwei 
Jahre angeboten.

   www.bgetem.de/seminare
   Webcode 13751204

Der Lieblingswitz

8  

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

@bg_etem

In der Facebook-Aktion „Deutschland  
bewegt Herbert“ hat sich der faule  
Stubenhocker eine neue Sportart aus- 
geguckt: Rodeln. Die Kampagne will  
Menschen zu mehr Bewegung motivieren.  

        www.facebook.com/ 
        deutschlandbewegtherbert
8  

Facebook-Figur Herbert  
treibt jetzt Wintersport

W enn der Rücken schmerzt, werden selbst 
einfachste Bewegungen ganz plötzlich zur 
Qual. Die Lebensqualität sinkt – und im 

schlimmsten Fall kommt es sogar zu Depressionen. 
Tatsächlich ist ein dauerhaft schmerzfreier Rücken 
selten. Das geht aus einer Studie 
der Präventionskampagne „Denk 
an mich. Dein Rücken“ hervor. 
Nur jeder dritte Befragte gab an: 
Mein Rücken ist okay. 

Wenig Vorsorge. Besonders alarmierend: Zwei von 
drei jungen Menschen im Alter von 14 bis 24 Jahren 
klagen bereits über Schmerzen im Kreuz. Bei den  
50- bis 59-Jährigen sind es vier von fünf. Aktiv wer-
den jedoch längst nicht alle: Ein Drittel der Men-
schen mit Rückenproblemen tut nichts für die Ge-
sundheit. Sie nehmen die Qualen einfach in Kauf. 
Und beinahe die Hälfte der Schmerzfreien verwei-
gern sich der Vorsorge – das heißt: Sport oder mehr  
Bewegung im Alltag. 

Mangelnde Bewegung. Viele fragen sich: Wo kom-
men die Schmerzen her? Die Antwort liegt meist im 
Arbeitsalltag, der Rückenbelastungen zur Folge hat. 
Die Studie nennt Tätigkeiten in der Produktion, am 
Bau und in Dienstleistungsberufen wie die Pflege. Für 

viele Beschäftigte ist das Alltag. 
Doch das Bewegen schwerer Las-
ten, die Arbeit in Zwangshaltun-
gen und ständig wiederkehrende 
Bewegungsabläufe können die 
Gesundheit des Muskel-Skelett-

Systems beeinträchtigen. Auch Unterforderung in 
Form von mangelnder Bewegung durch dauerndes 
Sitzen spielt eine große Rolle. Und: Zu viel Stress 
kann sich im Rücken scherzhaft bemerkbar machen.

Das richtige Maß. Doch was tun? Arbeitgeber sind 
verpflichtet, ihren Beschäftigten bei körperlich an-
strengender Arbeit eine arbeitsmedizinische Vorsorge 
anzubieten. Den Beschäftigten steht es frei, das Ange-
bot anzunehmen. Darüber hinaus bietet die Kampag-

ne „Denk an mich. Dein Rücken“ im Internet spezielle 
Info-Broschüren, die wertvolle Tipps geben. Sie emp-
fehlen unter anderem: beim längeren Arbeiten im 
Stehen ab und zu Pausen mit kurzen Dehnübungen 
machen sowie bei Tätigkeiten im Sitzen zwischen-
durch immer wieder aufstehen. Und ganz wichtig: in 
der Freizeit viel bewegen – Rückenschmerzen sind 
schließlich das erste Signal des Körpers, etwas für  
die Fitness zu tun. 

Die Schmerzen  
sind das Signal:  

Tu was für deine Fitness

Die Ursache von Schmerzen im Kreuz ist vielen unklar – „Denk an mich. Dein Rücken“ klärt auf

Broschüren für Beschäftigte

Die Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 
bietet im Internet zwei Broschüren für  
Beschäftigte zum Runterladen an – eine  
Version ist in leichter Sprache formuliert.

8    www.deinruecken.de   

  Warum   
  mein Rücken?  

Jeder zehnte Krankheitstag  
geht auf das Konto „Rückenleiden“.


