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Plakate des Monats

Eine 56-jährige Hotelangestellte aus Frank-
furt wurde auf ihrem Fußweg vom Hotel 
nach Hause an einem unbeschrankten 
Bahnübergang von einer Bahn erfasst. 
Frakturen am Kopf und eine Hirnblutung 
waren die Folgen, eine monatelange stati-
onäre Behandlung war notwendig. Ihre zu-

ständige Berufsgenossenschaft lehnte je-
doch eine Anerkennung als Wegeunfall ab, 
wogegen die 56-Jährige klagte. Zu Unrecht, 
wie das Sozialgericht Frankfurt entschied 
(18.10.18, Az.: S 8 U 207/16 ). Denn: Zeugen 
und eine Videoaufzeichnung zeigen, dass 
die Frau mit ihrem Handy telefonierte, 
während der Unfall geschah. Dadurch sei 
ihre Wahrnehmungsfähigkeit stark ein-
geschränkt gewesen, so das Gericht, die 
BG müsse daher auch nicht zahlen. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann 
Berufung einlegt werden. Gerichte haben 
bereits mehrfach bei Ablenkungen durch 
Handy-Nutzung im öffentlichen Verkehr 
den Unfallversicherungsschutz abgelehnt.  

Ein Gespräch lenkte die Frau laut des Gerichts 
zu sehr ab, so dass sie den Zug nicht bemerkte

Telefonierend von Bahn erfasst
Urteil: Beschäftigte (56) war auf Heimweg nicht unfallversichert
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Unternehmen mit rund  
3,8 Millionen Beschäftigten  

sind bei der Berufsgenossen-
schaft Energie Textil  

Elektro Medienerzeugnisse  
(BG ETEM) versichert.  

Der Hauptsitz Ihrer BG ETEM  
ist in Köln.

www.bgetem.de  
      

200.000

Unterm Strich
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Der Chef war wirklich sauer. Weil 
Monteur Tobias L. den Lkw am 
Morgen nicht richtig beladen 

hatte, fehlten einige Rohre auf der 
Baustelle. Schnell hetzte er mit dem 
Pkw-Kombi des Chefs zurück zur Fir-
ma, der Lkw wurde schließlich mit all 
dem Werkzeug vor Ort gebraucht. „Die 
paar Rohre kann ich schnell auf dem 
Dachgepäckträger festzurren“, dachte 
er und tat genau das. Auf dem Weg 
zurück zur Baustelle bremste das Auto 
vor ihm an einer Ampel so abrupt, dass 
auch Tobias voll in die Eisen gehen 
musste ... zwei der Rohre lösten sich 
und schossen durch die Heckscheibe 
des Vorausfahrenden. Wie durch ein 
Wunder wurde niemand verletzt. Die 
Folgen des Unfalls beschränkten sich 
auf zerstörtes Glas sowie unschöne 
Kratzer auf dem Kofferraum. Und der 
Chef war nicht eben besser gelaunt.

Fahrer in der Pflicht. Tobias hatte 
Glück im Unglück, sein Fehler hät-
te weitaus schlimmere Folgen haben 
können, auch für ihn. Denn: Er war 
als Fahrer für die Sicherheit der La-
dung verantwortlich. Vor jedem Fahrt-
antritt muss sich derjenige hinter dem 
Steuer vergewissern, dass die Ladung 
ordnungsgemäß verstaut ist.  

Etiketten helfen. Beim Transport mit 
dem Dachgepäckträger unbedingt 
die vom Fahrzeughersteller vorge-
schriebene Dachlast berücksichtigen. 
Schweres Dachgepäck beeinflusst das 
Fahrverhalten! Beim Sichern sollte 
die Ladung möglichst formschlüssig, 
geladen werden. Ist das nicht mög-
lich, muss die Ladung kraftschlüssig 
gesichert sein. Auch eine Kombinati-
on beider Verfahren ist möglich. Me-
tallrohrpakete etwa bergen die große 

Gefahr, dass sich mittig liegende Teile 
lösen und herausschießen, weil der 
Druck auf die innenliegenden Rohre 
zu gering ist. Sichere Spanngurte tra-
gen ein Etikett, das die Zurrkraft des 
Gurtes in daN (Dekanewton) angibt. 
Diese Einheit entspricht der maxima-
len Sicherungskraft in Kilogramm.

Korrektes Laden im Auto. Wird ein Pkw 
zum Transport von Material genutzt, 
ist ein durch Trennwand oder Rück-
sitzbank geschlossener Kofferraum 
mit rutschhemmenden Matten die si-
cherste Variante für Fracht im Auto. 
Dabei sollten die Gegenstände so weit 
vorne wie möglich gelagert werden, 
damit sie bei einer Vollbremsung nicht 
nach vorne rutschen können. Vorsicht 
ist beim Gewicht geboten: Die Achs-
lasten des Fahrzeugs und das Ladege-
wicht dürfen nicht überschritten wer-

den. Ferner ist die Ladung durch ein 
stabiles Trennnetz oder -gitter vom In-
sassenbereich zu trennen. Solche sind 
beim Hersteller des Fahrzeugs oder 
im Fachhandel erhältlich. Extra-Tipp: 
Wird Ladung im Pkw-Kofferraum 
verstaut, sollten die Gurte der Rück-
sitzbank auf jeden Fall geschlossen 
werden, um eine zusätzliche Stabili-
sierung zu erreichen. 

Wer seine Ladung nicht ausreichend sichert, handelt fahrlässig 

  Sichern  
  statt riskieren  

Wissen vertiefen
Die BG ETEM hält ein umfangreiches 
Informationsangebot zum Thema  
Ladungssicherung bereit.

         www.bgetem.de 
         Webcode: 13285652  

Auf einen Blick
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In seinem neuen „RiskBuster“-Video 
erzeugt Stuntman Holger Schumacher 
spektakuläre Lichtbögen aus Siche-
rungskästen. So untersucht er die  
Auswirkungen des Stroms auf unter-
schiedlich gekleidete Dummys und 
zeigt mithilfe eines Stücks Tierhaut, 
welche Verbrennungen drohen.  

 8    bgetem.de – Webcode: 18346646

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Feurig: BG ETEM-Stuntman 
warnt im Video vor Lichtbögen
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Wie sind die Arbeitswege 
versichert, vor allem in 
einer Fahrgemeinschaft?

Stromunfälle sind  
hochgefährlich und  
können tödlich enden

Seite 2
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  Gemeinsam sicher  
  zur Arbeit  

  Ein Schlag   
  mit Folgen  

https://www.bgetem.de/medien-service/riskbuster-gefahren-auf-der-spur
https://www.bgetem.de/
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/ladungssicherung
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Mal eben schnell die Fotovoltaikanlage auf dem Dach 
anschließen – solche Kleinigkeiten erledigt dieser  
leichtsinnige Kollege ohne Netz und doppelten Boden. 
  
Sie haben ähnlich gefährliche Situationen beobachtet?
Senden Sie uns Ihr Foto an

        impuls@bgetem.de 8  

Leser schlagen Alarm
Was tut die BG ETEM  
eigentlich für mich?

Die BG ETEM bietet eine große 
Anzahl an Qualifizierungsan-

geboten. Diese reichen von der 
Vermittlung sicherheitstechnischer 
Grundlagen über Seminare und 
Workshops zur Information und 
Motivation bis hin zu Grund-, Auf-
bau- und Weiterbildungskursen als 
Nachweis einer sicherheitstechni-
schen Ausbildung. Insgesamt erge-
ben sich so über 300 Veranstaltun-
gen zu unterschiedlichen Themen. 
Mehr als 500 Dozenten vermitteln 
darin jährlich rund 35.000 Teilneh-
menden praxisnahes Wissen zu 
allen Fragen der Arbeitssicherheit 
und des Gesundheitsschutzes.

Regionales Angebot. Die BG ETEM 
hat gemäß § 23 Absatz 1 SGB VII 
die Verpflichtung, für die Aus- und 
Fortbildung der Personen zu sor-
gen, die in den Betrieben mit der 
Durchführung von Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeits-

bedingten Gesundheitsgefahren 
sowie mit der Ersten Hilfe betraut 
sind. Um möglichst viele in diesem 
Personenkreis zu erreichen, wer-
den Seminare mehrfach und viel-
fach regional angeboten. So wer-
den die Anreisewege kurz gehalten.

Überblick in Datenbank. Das breit 
gefächerte Angebot richtet sich 
hauptsächlich an Führungskräfte, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Betriebs- oder Personalräte, Be-
triebsärzte, Sicherheitsbeauftragte 
und Auszubildende. Die Semi-
nardatenbank (www.bgetem.de 
– Webcode 11919750) bietet einen 
Überblick über alle Qualifizie-
rungsveranstaltungen. Für Un-
ternehmer und Versicherte der 
BG ETEM ist die Teilnahme kos-
tenfrei. Aktuelle Informationen 
zum  Qualifizierungsangebot sind 
ebemfalls auf der Internetseite der  
BG ETEM zu finden
8     bgetem.de – Webcode 14363753
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In der dunklen Jahreszeit ist es ein im-
mer wieder zu beobachtendes Phäno-

men im Straßenverkehr: Radfahrer, die 
sich und andere Verkehrsteilnehmer 
gefährden, in dem sie nach Sonnen-
untergang ohne Licht unterwegs sind. 
Das ist nicht nur gedankenlos, sondern 
eine Ordnungswidrigkeit und kann bei 
einem Unfall zu hohen Haftungsan-
sprüchen führen.

Licht ist Gesetz. Zunächst die harten 
Fakten der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (StVZO). Nach deren 
§67 dürfen Fahrräder „nur dann im 
öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb 
genommen werden, wenn sie mit den 
vorgeschriebenen und bauartgeneh-
migten lichttechnischen Einrichtungen 
ausgerüstet sind.“ Wer gegen diese Be-
leuchtungspflicht verstößt, muss mit 
einem Bußgeld rechnen. Ohne bezie-
hungsweise mit defektem Licht unter-
wegs zu sein, kostet 20 Euro. Werden 
andere Verkehrsteilnehmer dadurch 
gefährdet, sind 25 Euro fällig. Kam es 
durch die fehlende Beleuchtung zum 
Unfall oder zu einer Sachbeschädi-
gung, beträgt das Bußgeld 35 Euro. 

Nur die Spitze des Eisbergs. Doch auch 
wenn diese Summen dem ein oder an-
deren hinnehmbar erscheinen, sollten 

nicht die Haftungsansprüche verges-
sen werden, die bei einem Unfall ent-
stehen können. Je nach Sachlage kann 
dem Radler bei unzureichender Be-
leuchtung seines Bikes eine Mithaftung 
oder gar die Alleinhaftung angelas-
tet werden. So wie im Beispiel zweier 

Radler, die beide mit unzureichender 
Beleuchtung unterwegs waren und 
kollidierten. Einer der beiden trug eine 
schwere Verletzung davon. Vor Gericht 
einigte man sich darauf, dass jeder 
die Hälfte der Verantwortung zu über-
nehmen hat. Dem Verletzten wurden 

15.000 Euro Schmerzensgeld zugespro-
chen (LG München I, Aktenzeichen:  
17 O 18396/07). 

Die neuen Regeln. Im Juni 2017 wur-
de die Vorschrift für Beleuchtungen 
an Fahrrädern reformiert. Seitdem 
sind auch abnehmbare Scheinwerfer 
und Leuchten erlaubt, die nicht zwin-
gend am Tag, jedoch bei Dämmerung, 
Dunkelheit oder schlechten Sichtver-
hältnissen angebracht sein müssen. 
Scheinwerfer dürfen außerdem eine 
Tagfahr- und Fernlichtfunktion nach 
den EU-Zulassungsvorschriften be-
sitzen. Rote Rücklichter mit Brems-
lichtfunktion sind nun ebenfalls 
zugelassen, bei den reflektierenden 
Rückstrahlern reicht nun einer. Blin-
kende Scheinwerfer und Rücklichter 
sind jedoch verboten.

Gesehen werden
Radler ohne Licht gefährden sich selbst und andere – 

aber wie viel Beleuchtung fordert das Gesetz?

Foto: michael/stock.adobe.com

Mehr Tipps zum Thema

Im Dunkeln und insbesondere im  
Winter sicher mit dem Fahrrad unter- 
wegs sein – hier gibt es weitere wert- 
volle Hinweise:

8     bgetem.de – Webcode 16781756

Unterm Strich

Trockene Heizungsluft, es wird 
viel zu wenig gelüftet: Der Winter 
macht den Augen im Büro häufig 
noch mehr zu schaffen als Bild-
schirmarbeit ohnehin schon. Das 
Ergebnis: Die Augen sind gerötet, 
brennen, jucken oder tränen. Oft 
werden diese Beschwerden als „Of-
fice Eye Syndrom“ bezeichnet. Die 
Arbeit am Bildschirm ist für unse-
re Augen Schwerstarbeit. Durch 
das konzentrierte Starren blinzeln 
wir viel zu selten, meist nur sieben 
statt der üblichen 15 Mal pro Mi-
nute. So wird das gestresste Sehor-
gan nicht ausreichend mit Flüssig-
keit versorgt. Des Rätsels Lösung 
ist somit, das Auge wieder zu 
„schmieren“. Alleine schon, sich 
selbst an regelmäßiges Blinzeln 
zu erinnern, kann helfen. Ebenso 
ausreichend frische und feuchte 
Luft in den Raum lassen. In har-
ten Fällen hilft Tränenersatzflüs-
sigkeit, die auch als praktisches 
Spray erhältlich ist.

Wirksam trockene
Augen auf der
Arbeit bekämpfen

 

Testen Sie Ihr Wissen über den  
gesetzlichen Unfallversicherungs- 
schutz auf dem Arbeitsweg. Die  
Antworten stehen auf S. 2 links unten.

1. Kinder, Kinder

Herr P. bringt jeden Morgen auf dem 
Weg zur Arbeit seine Tochter zur 
Kita. In den Ferien jedoch muss P. 
auf eine Tagesmutter zurückgreifen. 
Diese wohnt am anderen Ende der 
Stadt und er muss einen großen Um-
weg auf sich nehmen. Auf der Fahrt 
zwischen Tagesmutter und Arbeit 
baut er eines Morgens einen Unfall, 
bei dem er leicht verletzt wird. 
Besteht für P. Versicherungsschutz? 

2. Eisige Haltestelle

Frau H. nutzt die Straßenbahnhal-
testelle in der Nähe ihrer Wohnung, 
um täglich zum Büro zu kommen. 
An einem eisigen Wintertag hat 
die Bahn wieder einmal Verspä-
tung. Frau H. geht am Gleis auf 
und ab, um sich aufzuwärmen.
Auf einer vereisten Stelle rutscht 
sie aus und bricht sich den Arm. 

3. Zeitung muss sein

Wie jeden Morgen wird Herr M. von 
Kollegen seiner Fahrgemeinschaft 
abgeholt. Leider hat der Zeitungs-
bote ihn an diesem Morgen nicht 
beliefert. Während der Fahrt bittet 
M. seinen Kollegen daher, kurz 
an einem Zeitungsautomaten zu 
stoppen. Der Wagen hält direkt 
daneben, doch beim Aussteigen 
verheddert M. sich im Gurt und 
fällt so unglücklich auf die Nase, 
dass sie mehrfach gebrochen ist. 

4. Gut frisiert

Während der Heimfahrt vom Büro 
macht Frau E. einen kurzen Ab-
stecher zu ihrem Lieblingsfriseur. 
Der hat seit Neustem auch Mani-
küre im Angebot, die Frau E. gerne 
mitnimmt. Erst nach zweieinhalb 
Stunden verlässt sie den Friseur-
salon. Auf der restlichen Strecke 
nach Hause baut sie einen Unfall 
und erleidet ein Schleudertrauma. 

Quiz: Sind Sie in diesen 
Fällen geschützt?

Q
uiz-Lösungen von Seite 3

1. ja / 2. ja / 3. nein / 4. nein

gesetzlich unfallversichert, wenn sie nicht zusam-
men von einem Treffpunkt aus starten. Das Abho-
len der einzelnen Mitfahrer von zu Hause fällt da-
bei ebenso unter den Versicherungsschutz wie das 
Absetzen an unterschiedlichen Arbeitsstellen und 
Wohnorten. Allerdings sollte die Reihenfolge stets 
so gewählt werden, dass sich die gefahrene Strecke 
nicht unnötig verlängert.

Sinnvolle Umwege okay. Der 
Weg muss dabei nicht der 
kürzesten Strecke, jedoch der 
verkehrsgünstigsten entspre-
chen. Wer etwa einen Stau 
umfahren will und daher nicht die kürzeste Strecke 
wählt, gefährdet seinen Versicherungsschutz nicht. 
Durch Wegeabweichungen aus privaten Gründen 
erlischt er jedoch. Das betrifft alle Unterbrechun-
gen, die nicht beruflich veranlasst sind, etwa pri-
vate Einkäufen oder Abstecher zu Freunden. In 
solchen Fällen entfällt der Versicherungsschutz für 
die gesamte Dauer des Umwegs und beginnt erst 
wieder, wenn die ursprüngliche Route zum Ziel er-

neut aufgenommen wird. Aber Vorsicht: Dauert die 
Unterbrechung länger als zwei Stunden, besteht für 
den gesamten restlichen Heimweg kein Versiche-
rungsschutz mehr.

Alle können dazu gehören. Eine Fahrgemeinschaft 
muss im Übrigen nicht zwingend nur aus Beschäf-
tigten bestehen. Wenn berufstätige Eltern ihre Kin-

der und deren Freunde auf 
dem Weg zur Arbeit an der 
Schule oder der Kindertages-
stätte absetzen, bilden alle zu-
sammen eine unfallversicherte 
Fahrgemeinschaft. Geschieht 

ein Unfall, müssen allerdings die einzelnen Träger 
der Unfallversicherung informiert werden. Das sind 
bei gewerblich Tätigen die Berufsgenossenschaften 
und bei Kindern die jeweils zuständige Unfallkas-
se. Die gesetzliche Unfallversicherung sorgt für die 
bestmögliche medizinische, berufliche und soziale 
Rehabilitation. Zu ihren finanziellen Leistungen 
gehören zum Beispiel Verletzten- und Übergangs-
gelder oder eine Rente, die bei bleibenden Gesund-

heitsschäden gezahlt wird. Sachschäden werden 
hingegen nicht erstattet. In solchen Fällen greift die 
Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrers. Diese re-
guliert in der Regel alle Sach- und Vermögensschä-
den bis zur jeweils vereinbarten Deckungssumme.

Fair bleiben. Noch ein Tipp: Feste Fahrgemein-
schaften sollten Spielregeln vereinbaren. Wechselt 
man sich ab, oder fährt immer der gleiche Kollege? 
Was gehört alles zur Berechnung der Kostenumla-
ge dazu? Neben Benzin dürfen andere regelmäßige 
Ausgaben wie Versicherung, Steuer, Wartung und 
Co. nicht vergessen werden.

     Eine Fahrgemeinschaft
muss nicht nur aus
Kollegen bestehen

M it anderen gemeinsam in einem Pkw 
zur Arbeit zu pendeln stellt die belieb-
teste Form von Fahrgemeinschaften 

in Deutschland dar. So haben 2011 bei einer 
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts For-
sa 64 Prozent der befragten Nutzer von Fahrge-
meinschaften angegeben, dass sie den Pkw für 
Fahrten mit ihren Arbeitskollegen teilen. Für sie 
liegen die Vorteile auf der Hand: Benzinkosten-
ersparnis, Umweltschutz, einfachere Parkplatz-
suche und nicht zuletzt eine Gelegenheit zum 
Austausch und gesellschaftlichen Miteinander. 
Die meisten Berufspendler in Deutschland benö-
tigen im Schnitt zwischen zehn und 30 Minuten 
für den Weg zur Arbeit. Wer dabei angenehme 
Gesellschaft hat, kommt oftmals entspannter an. 
Doch wie steht es um den Versicherungsschutz 
des Fahrers und seiner Mitfahrer? 

Schutz besteht. Das ist klar geregelt: Fahrge-
meinschaften auf dem Weg zur und von der Ar-
beit unterliegen dem Schutz durch die gesetz-
liche Unfallversicherung. Sie sind auch dann 

Das Auto ist nach wie vor das beliebteste Verkehrsmittel  
für den Weg zum Job. Doch wie steht es dabei um den  

Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung?  
Erst recht, wenn mehrere Mitfahrende an Bord sind?

Gemeinsam sicher
zur Arbeit

Mehr Informationen zum Thema Wegeunfälle gibt 
es im Web-Glossar der BG ETEM. 
        
         www.bgetem.de 
         Webcode: 11771479

Unterm Strich

Wer seinen Arbeitsweg länger als zwei Stunden für private Angelegenheiten unterbricht, 
fällt nicht mehr unter den Versicherungsschutz.

Auch die Mitnahme von eigenen und fremden  
Kindern oder Freunden gilt vor dem Gesetz als Fahrgemeinschaft.

2/3 
Ausgabe 01 / 2019

7
6
5
1
9
8
2
4
3

8
2
4
5
3
6
9
1
7

9
1
3
7
4
2
5
6
8

1
9
7
2
5
4
8
3
6

4
5
6
8
7
3
1
2
9

3
8
2
6
1
9
4
7
5

5
7
9
3
2
1
6
8
4

2
4
8
9
6
7
3
5
1

6
3
1
4
8
5
7
9
2

Sudoku-Lösung 
von Seite 4

Mehr Schritte pro Tag für eine 
bessere Gesundheit

Gerade Menschen im Büro, aber auch 
andere Berufstätige sind betroffen: Der 
Arbeitsalltag bietet viel zu wenig Bewe-
gung. Nahezu jeder hat dank Smart-
phone mittlerweile die Möglichkeit, 
seine Schritte zu zählen. Wer auf unter 
10.000 am Tag kommt, sollte mehr Be-
wegung in seinen Alltag einbauen. Das 
Risiko von Diabetes, Bluthochdruck, 
Herzinfarkt oder Schlaganfall reduzie-
ren sich. Dem Rücken tut die Bewe-
gung außerdem gut. Zudem verbrennt 
man bei 10.000 Schritten täglich pro 
Woche 2.000 bis 3.500 Kalorien.

Handyverbot am Steuer

Wer bei 50 km/h im Auto nur eine 
Sekunde abgelenkt ist, legt 14 Meter 
im Blindflug zurück. Und wer nur eine 
durchschnittliche Nachricht während 
der Fahrt schreibt, fährt somit mehrere 
Hundert Meter, ohne auf den Verkehr 
zu achten. Vor dieser Gefahr warnen 
deshalb die neuen Autobahnplakate 
von Bundesverkehrsministerium und 
Deutschem Verkehrssicherheitsrat 
(DVR). Unter dem Slogan „tipp, tipp, 
tot“ ist die Plakatserie Teil der DVR-
Kampagne „Runter vom Gas“.

         www.runtervomgas.de

Karte für den Fall der Fälle

Egal, ob im Dienst- oder im Privatfahr-
zeug: Nach einem Unfall liegen die 
Nerven blank. Eine schnelle Hand-
lungshilfe liefert die  BG ETEM mit 
ihrer Karte „Unfall! Was nun?“, die in 
jedes Handschuhfach gehört. Darauf 
ist außerdem die korrekte Bildung 
einer Rettungsgasse abgebildet. Die 
Karte kann hier bestellt werden:

         www.bgetem.de 
Webcode 19261234
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WOHNUNG

SCHULE

FITNESSCENTER
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Stau umfahren
versichert

eine Stunde  
Fitness

nicht versichert

Frühstücksbrötchen 
gekauft

nicht versichert

Heidi abgesetzt
versichert

Herr Müller 
abgeholt

versichert

Herrn Müller 
abgesetzt
versichert

Frau Schmitz
abgeholt

versichert
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abgesetzt
versichert
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https://www.runtervomgas.de/
https://www.bgetem.de/medien-service/medienwebc/unfall-was-nun-s-046
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/verkehrssicherheit/zielgruppen
https://www.bgetem.de/seminare/seminardatenbank-1/seminarangebot-und-nutzung-persoenlicher-daten-und-deren-zweckbindung
https://www.bgetem.de/unfall-berufskrankheit/glossar/wegeunfall
mailto:impuls@bgetem.de
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 Leserservice 
      Adress- oder Stückzahländerungen an:

8    leserservice@bgetem.de
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Ein wenig Hirnfutter gefällig?  
Unser Sudoku verspricht einige Minuten 
Knobelspaß ... (Auflösung auf S. 2)

Sudoku
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Wer glücklich ist, ist seltener krank. Das gilt selbstverständlich auch im Job. Für den aktuellen 
„Fehlzeiten-Report 2018“ der Krankenkasse AOK wurden 2.000 Arbeitnehmer im Alter zwischen 
16 und 65 Jahren befragt. Bei der Erhebung lag der Fokus auf dem Thema „Sinn erleben – Arbeit 
und Gesundheit“. Hier einige der Ergebnisse :

98,4 Prozent   
ist es am  
wichtigsten, sich am   
Arbeitsplatz wohlzufühlen

26,1 Krankheitstage 
entfielen im Durchschnitt 
auf alle Arbeitnehmer, die 
wegen einer psychischen 
Erkrankung fehlten.

78 Prozent 
spüren ein  
positives Betriebsklima  
in ihrem Arbeitsumfeld. 69,3 Prozent erleben  

ihren Arbeitgeber als loyal.

56 Prozent der Befragten, 
die ihre Arbeit eher als sinn-
los betrachten, fühlen sich oft 
erschöpft. Unter denen, die ihre 
Tätigkeit als sinnvoll empfinden, 
fühlen sich 36 Prozent erschöpft.

aller Arbeitnehmer, die ihre Tätigkeit als 
nicht sinnstiftend bewerten, klagen über Ge-
lenk- und Rückenschmerzen. Hingegen haben 
nur 38 Prozent derjenigen, die ihre Arbeit als 
sinnvoll empfinden, solche Beschwerden.

54 Prozent

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

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

Webcode 13671559

Ob lustige Cartoon-Clips, spannen-
de Dokumentationen, spektakuläre 
Unfälle oder kurze Filme mit Sicher-
heitshinweisen – dieses Portal fast sie 
zusammen. Arbeitsschutzfilm.de  
bietet mit über 600 Clips eine große, 
stetig wachsende Sammlung. Fach-

leute aus dem Bereich Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit sowie 
Berufstätige generell können sich so 
über betrieblich einsetzbare Filme 
informieren und austauschen – oder 
einfach einmal herzlich lachen. Die 
Mediathek wird unter anderem durch 
die BG ETEM unterstützt und durch 
einen Fachbeirat aus verschiedenen 
Arbeitsschutzakteuren kontinuierlich 
weiterentwickelt.

8     www.arbeitsschutzfilm.de

So unterhaltsam können  
Sicherheitsthemen sein

Gut zu wissen

F ließt elektrischer Strom durch den menschli-
chen Körper, kann das tödlich enden. Ein de-
fektes Kabel, eine fehlerhafte Installation oder 

pure Unbedarftheit: Selbst Pro-
fis sind nicht vor einem „Schlag“ 
gefeit. Abhängig von der Höhe 
der Spannung und Stromstärke 
steigen die Gesundheitsschä-
den, je länger man der Elektro-
einwirkung ausgesetzt ist. Diese verstärkt sich zu-
sätzlich durch die Leitfähigkeit des Untergrundes 
beziehungsweise die Erdung des Körpers. Steht 
eine Person etwa auf nassem Untergrund oder be-
rührt eine Metallleitung, ist die Stromeinwirkung 
heftiger. Herrscht Hochspannung (über 1.000 Volt) 
ist schon das Annähern an stromführende Teile 
sehr gefährlich: Ein Lichtbogen kann den Strom-
kreis zwischen Mensch und Hochspannung über  
die Luft schließen. 

Vielfältige Beschwerden. Manche kennen es: Bei ge-
ringer Spannung, etwa durch Berührung eines Elek- 

trozauns, ist oft nur ein starkes Kribbeln oder ein 
Muskelzucken zu spüren. Höhere Stromstärken je-
doch führen zu einer starken Verkrampfung der 

Muskeln. Betroffene Personen 
sind dabei meist unfähig sich zu 
bewegen. Fließt der Strom durch 
das Gehirn, sind oft Bewusstlo-
sigkeit oder Lähmungen die Fol-
ge. Bei einer Durchströmung der 

Herzgegend drohen lebensgefährliche Herzrhyth-
musstörungen. Ebenso kann die Atemmuskulatur 
gelähmt werden.

Sofort ausschalten. Abschalten, ausstecken, Siche-
rung raus: Als Allererstes muss der Stromkreis un-
terbrochen werden. Ist es nicht möglich, die Person 
auf diese Weise vom Strom zu lösen, muss sie mit-
tels eines trockenen, nicht leitenden Gegenstands 
aus dem Stromkreis herausgezogen werden. Nie mit 
den Händen berühren! Helfer sollten außerdem gut 
zum Boden hin isoliert sein, etwa auf einer trockenen 
Plastikmatte oder Kleidung stehen. 

Sofort Hilfe rufen. Generell sollte unverzüglich der 
Rettungsdienst unter 112 benachrichtigt werden 
(Dabei an fünf „W“ denken: Wer, Wo, Was, Wie 
viele Personen, Welche Verletzungen). Ist der Ver-
letzte bei Bewusstsein, sind Puls und Atmung re-
gelmäßig? Dann beides kontrollieren, beruhigend 
auf ihn einreden und auf ärztliche Hilfe warten. Bei 
Bewusstlosigkeit mit vorhandener Atmung und Puls 
den Verletzten in die sichere Seitenlage bringen. 
Herrscht Atemstillstand, ist eine Herzdruckmassage 
im schnellen, gleichmäßigen Takt durchzuführen, 
nach dreißig Stößen jeweils zweimal beatmen. Ein 
eventuell vorhandener Defibrillator (AED) ist bei 
Herzstillstand die beste Wahl. 

Schnell den 
Rettungsdienst 

informieren 

Stromunfälle sind hochgefährlich und können leicht tödlich enden – Das sollten Sie wissen
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  Ein Schlag  
  mit Folgen  

4 
Im Jahr 2017 wurden alleine der BG ETEM 3.652 Stromunfälle gemeldet. 

Von 2007 bis 2017 kamen allein im Zuständigkeitsbereich der BG ETEM 47 Menschen durch einen Stromunfall ums Leben.Ausgabe 01 / 2019

8  

Erste Hilfe bei Stromunfällen gibt es online unter 
        
         www.bgetem.de / Webcode: 14104318

Unterm Strich

Mehr Informationen zum Thema ...

https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/erste-hilfe/massnahmen-der-ersten-hilfe-bei-einem-stromunfall
https://www.arbeitsschutzfilm.de/mediathek/
mailto:leserservice@bgetem.de



