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Finger weg vom Alkohol auf der  Arbeit und im Straßenverkehr.
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Konsequenter Verzicht:
✓ Kein Alkohol am Arbeitsplatz! 
✓ An Geburtstagen kann auch ohne Alkohol angestoßen werden. 
✓ Mehr Informationen unter: www.bgetem.de | Webcode 15471994 

Ich bin kommmitmensch, weil Alkohol und Arbeitsplatz  
für mich einfach nicht zusammenpassen.
Alkohol schadet der Gesundheit, macht einen Arbeitsunfähig und ist 
immer wieder Ursache schwerer Verkehrsunfälle. 

Ihre gesetzliche  Unfallversicherung www.bgetem.de

Hände weg von  defekten Kabeln und Geräten!

Im Detail steckt der Teufel
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Regelmäßige Kontrollen schützen:
✓ Beschädigte Kabel und Gehäuse können Kurzschlüsse auslösen und 
 zu lebensgefährlichen Unfällen führen.
✓ Regelmäßig prüfen, dass keine Risse, Knicke oder blanke Stellen   
 an Kabeln zu finden sind.

Ich bin kommmitmensch, weil ich auf mögliche  
elektrische Gefahren am Arbeitsplatz achte.
Beschädigte Geräte werden nicht weiter verwendet, sondern zur  
Reparatur gegeben oder ausgetauscht. Reparaturen werden nur  
von Fachpersonal durchgeführt.

Ihre gesetzliche  Unfallversicherung www.bgetem.de

Plakat 01/2020 Plakat 02/2020

Plakate des Monats

S tändiges Sitzen oder Stehen ist un-
gesund – das gilt selbstverständ-
lich auch am Arbeitsplatz. Allge-

mein führt jede Körperhaltung, wenn sie 
über längere Zeit eingenommen werden 
muss, zu Problemen. Das Konzept der Dy-
namik hilft, das Risiko gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen zu minimieren: Es 
muss an jedem Arbeitsplatz möglich sein, 
die Körperhaltung zeitweise zu wechseln. 
Heißt: Wer ständig sitzt, sollte dabei im-
mer mal wieder verschiedene Haltungen 
einnehmen und öfter einmal aufstehen  
(dynamisches Sitzen). Ideal ist, wenn ein 
Schreibtisch die Möglichkeit bietet, im 
Sitzen und im Stehen zu arbeiten. 

Steh-Geh-Plätze. Muss hingegen ständig 
an einer Stelle im Stehen gearbeitet wer-
den, sollten öfter kurze Gehbewegungen 
in die Tätigkeit eingebaut werden. Dabei 
spricht man von Steh-Geh-Arbeitsplät-
zen. Bei diesen werden gewisse Elemente 
so ausgerichtet, dass immer wieder kurze 
Wegstrecken zu laufen sind. Dämpfende 
Bodenmatten und ebensolche Schuh-
sohlen stellen bei harten Böden eine 
Entlastung für die Gelenke dar. Ideal ist, 
wenn bei Steharbeitsplätzen Kurzpausen 
möglich sind. Eine Sitzgelegenheit in der 
Nähe sollte dabei zur Entlastung bereit-
stehen sowie längeres Stehen durch einen 
Aufgabenwechsel vermieden werden.

Proben Sie den Aufstand
Wer auf der Arbeit nur sitzt oder steht, muss das ausgleichen

Unfälle, die auf die Benutzung 
von Leitern zurückzuführen sind, 

wurden alleine der BG ETEM  
im Jahr 2018 gemeldet. 

155 Beschäftigte erhielten im 
selben Jahr eine Rente aufgrund 

eines Leiterunfalls.  

2.684 S chon ein falscher Tritt auf einer 
Leiter kann das Leben verän-
dern. Auch wenn viele sie beruf-

lich oder privat fast täglich benötigen, 
wird selten bis nie über ihre Benutzung 
nachgedacht. Ein großer Fehler, denn 
sie dürften zu den meist unterschätzten 
Gefahren gehören. Profis hingegen wis-
sen, dass einige „Manöver“ auf und mit 
einer Leiter einfach zu gefährlich sind 
und gehen auf Nummer sicher.  

Fatale Fehler. Immer wieder führt das 
einhändige Benutzen von Leitern zu 
Unfällen, etwa wenn Werkzeug mitge-
nommen wird. So leicht die Last auch 
sein mag – ist der Halt zu gering, ist 
die Gefahr zu hoch. Ebenfalls führt oft 
die fehlende Standsicherheit zu brenz-
ligen Situationen. Viele nutzen zudem 
Standleitern als Anlegeleitern und rut-
schen ab. Ein weiteres No-Go ist Faul-

heit: Statt abzusteigen, und die Leiter 
weiterzubewegen, wird sich etwa viel 
zu weit hinausgelehnt. Machen Sie 
es besser wie Profis – mit diesen fünf 
Tipps, um sicher rauf und wieder runter 
zu kommen.

1) Die Richtige finden. Die Auswahl der 
richtigen Leiter ist zum Beispiel abhän-
gig von der Höhe, der Aufgabe, der Nut-
zungsdauer oder der Bodenbeschaffen-
heit. Außerdem muss geprüft werden, 
ob eine Leiter für die geplante Tätigkeit 
tatsächlich ausreicht oder eine andere 
Lösung wie etwa eine Hubarbeitsbühne 
nicht besser geeignet wäre.

2) Gut angelegt. Damit eine Anlege-
leiter nicht wegrutscht oder umkippt, 
sollte der Anstellwinkel zwischen  
65 und 75 Grad zum Boden betragen. 
Anlege-, Schiebe- oder Mehrzwecklei-

tern auf keinen Fall an Scheiben, Mas-
ten oder Türen angelegen! Die Leiter 
braucht außerdem einen sicheren und 
ebenen Untergrund. Also: nicht auf 
verschmutzte Böden, Karton und ähn-
lichem aufstellen. Zudem dürfen Arbei-
ten mit hohem Kraftaufwand nicht von 
einer Leiter aus durchführt werden. Das 
Einhaken des Leiterkopfes, soweit die 
Möglichkeit besteht, erhöht die Sicher-
heit außerdem. 

3) Festhalten bitte. Wer auf der Leiter die 
Hände voller Material oder Werkzeug 
hat, geht ein hohes Risiko ein. Wenn man 
sich beim Aufsteigen nicht mindestens 
mit einer Hand festhalten kann, dürfen 
die Arbeiten nicht ausgeführt werden.

4) Oben wird die Luft dünn. Die obersten 
drei Sprossen einer Anlege- oder Schie-
beleiter sind tabu. Es besteht Sturzge-

fahr, da so jede Haltemöglichkeit fehlt. 
Lieber gleich eine größere Leiter besor-
gen. Wird von einer Leiter aus gearbei-
tet muss man stets mit beiden Füßen 
auf einer Stufe oder Plattform stehen. 
Sprossenleitern sind hier verboten.

5) Ex und hopp. Defekte Leitern gleich 
links liegen lassen. Gibt es Verschleiß-
erscheinungen, Verformungen oder 
fehlen Elemente? Dann hat der Chef 
dafür zu sorgen, dass die Leiter entsorgt 
wird und es eine neue gibt.

Unterm Strich
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Die Gefahren einer Leiter nicht zu locker nehmen – So kommen Sie sicher rauf und wieder runter

  (K)ein Fall fürs  
  Krankenhaus  

Tipps vom Riskbuster
Der BG ETEM-Stuntman gibt in seinem  
Video wichtige Tipps, wie Leiterunfälle 
vermieden werden können: 

       bgetem.de / Webcode: 18624583

Auf einen Blick

Wer im Straßenverkehr schnell mal 
eine Nachricht auf dem Smartphone 
tippt, spielt mit seinem Leben und dem 
anderer Verkehrsteilnehmer. BG ETEM-
Versicherte können mit diesem kosten-
losen Autoaufkleber für die Heckscheibe 
Dauer-Tipper eindrucksvoll warnen. 
Bestellbar unter:
          bgetem.de / Webcode: M19235143

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Texten tötet

Wer sich sichtbar macht, 
minimiert das Unfallrisiko 
im Straßenverkehr.

Hygiene in der Kaffeeküche 
ist ein absolutes Muss. Wir 
erklären warum. 

Seite 2
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  Ungesehen  
  umgefahren  

  Wenn der Spülschwamm  
  leise grüßt  



J Leser schlagen Alarm
So stellen Sie Ihren  
Bildschirm richtig ein

Ergonomie am Arbeitsplatz ist 
sehr wichtig. Bei Bildschirm-
arbeitsplätzen sollte der Mo-

nitor in einer bestimmten Höhe 
aufgestellt sein, um Verspannun-
gen und Problemen mit den Augen 
vorzubeugen. Vielen ist dabei noch 
eine alte Regel im Kopf, die vor 
einigen Jahren auch richtig war: 
Der Monitor sollte so hoch stehen, 
dass die erste Bildschirmzeile auf 
Augenhöhe sitzt. Das war bei den 
kleinen, reflektierenden Röhren-
monitoren durchaus korrekt. Doch 
heutzutage sind die Bildschirme 
flach, bieten ein viel größeres Bild 
und reflektieren zudem nicht mehr.  
Wie also sollte der Monitor richtig 
eingestellt werden?

Abstand ist alles. Zunächst ist der 
Abstand zwischen der Tischplatte 
und der Unterkante des Monitors so 
gering wie möglich zu wählen. Gute 
Monitore lassen sich an einer Säule 
in ihrer Höhe verstellen. Zudem soll-

te der Bildschirm so geneigt sein, 
dass der Blick des Nutzers leicht 
geneigt – nicht waagerecht – darauf 
trifft. Was den korrekten Sehabstand 
angeht, sollte dieser mindestens  
50 Zentimeter betragen. Als 
schnelle Orientierungshilfe kann 
ein ausgestreckter Arm mit einer 
Faust dienen. So weit sollte der 
Bildschirm auf jeden Fall entfernt 
sein. Nun wären noch die inneren 
Werte der Bildschirmdarstellung 
zu optimieren. Textverarbeitungs-
programme und Internetbrowser 
bieten die Möglichkeit, das Bild zu 
vergrößern. Perfekt ist, wenn die 
Großbuchstaben eines Textes bei  
50 Zentimetern Sehabstand zum 
Bildschirm mindestens drei Milli-
meter groß sind. Weitere Infos zum 
Thema Ergonomie am Arbeitsplatz 
finden sich in einer Broschüre der 
BG ETEM:

        www.bgetem.de 
        Webcode: M18162694

E s geht meist schneller, als es Ver-
kehrsteilnehmern lieb sein kann: 
Plötzlich wabert eine weiße Wand 

über der Straße und man fährt mitten in 
sie hinein. Vor allem in den Herbst- und 
Wintermonaten geschieht dies häufig, 
meist in den Morgen- und Abendstun-
den. Nebel hat für viele etwas Unheim-
liches, doch gerade im Straßenverkehr 
ist der kondensierte Wasserdampf 
zusätzlich sehr gefährlich. Autofah-
rern verlangt er von einer Minute auf 
die nächste höchste Konzentration ab. 
Gleichzeitig gilt es, sich und andere 
zu schützen. Durchschnittlich 2.598 
schwere Nebelunfälle ereigneten sich 
in Deutschland zwischen 2014 und 2018 
pro Jahr. Bei 1.848 gab es Personenschä-
den zu beklagen, 81 endeten gar töd-
lich. Doch was ist bei Nebel zu tun, um 
weiter sicher unterwegs zu sein? 

Langsam angehen lassen. Eine der tü-
ckischsten Gefahren liegt darin verbor-
gen, dass der Nebel die Wahrnehmung 
der Verkehrsteilnehmer täuscht. Das 
Scheinwerferlicht wird anders gestreut, 
Geschwindigkeiten und Entfernungen  
falsch eingeschätzt. In erster Linie ist 
es daher wichtig, die Geschwindigkeit 
deutlich anzupassen. Beträgt die Sicht 
etwa nur noch 50 Meter, sollte auch der 
Tacho nur noch 50 km/h anzeigen. Um  

schnell die Sichweite einzuschätzen, 
gilt eine altbewährte Faustregel: Leit-
pfosten am Fahrbahnrand sind meist 
in einem Abstand von 50 Metern aufge-
stellt. Apropos: Der rechte Straßenrand 
sollte zudem als Orientierungshilfe bei 

sehr schlechter Sicht dienen, nicht der 
Mittelstreifen! Wer zu weit links fährt, 
riskiert Frontalunfälle. Neben ange-
passter Geschwindigkeit ist bei Nebel 
der Abstand zum Vordermann wichtig. 
Ein Kardinalsfehler ist es, sich aufgrund 

der schlechten Sicht an den Rücklich-
tern des Vorausfahrenden zu orientie-
ren. Das führt allzu oft zu wahren Pkw-
Kolonnen. Und wenn der Vorderste 
wegen eines Tieres oder aus anderen 
Gründen in die Eisen steigt, droht eine 
Massenkarambolage. 

Nicht der Automatik vertrauen. Bei Ne-
bel ist grundsätzlich das Abblendlicht 
einzuschalten. Vorsicht: Moderne Au-
tos mit Lichtautomatik erkennen Nebel 
oft nicht und lassen das Licht einfach 
ausgeschaltet, dort ist manuelles Ein-
greifen gefragt. Die Nebelscheinwer-
fer dürfen und sollten bei erheblicher 
Sichtbehinderung zusammen mit dem 
Stand- und/oder dem Abblendlicht be-
nutzt werden. Die Nebelschlussleuchte 
am Heck darf jedoch wegen Blendge-
fahr erst bei einer Sicht unter 50 Me-
tern zum Einsatz kommen.

Wabernde weiße Wände
Nebel über der Straße birgt eine große Gefahr,  

die Jahr für Jahr zu vielen schweren Unfällen führt 

Der eine schwitzt und ärgert sich 
über den Mief, der andere friert 
und schimpft über Dauerdurch-
zug: In den kalten Monaten wer-
den an vielen Arbeitsplätzen täg-
lich wahre Kämpfe um das Thema 
„Lüften“ ausgefochten. Fakt ist: 
Die ideale Arbeitstemperatur liegt 
zwischen 20 und 22 Grad bei einer 
Luftfeuchte von 40 bis 60 Prozent. 
„Verbrauchte“ Luft führt bei eini-
gen zu Kopfschmerzen, Müdigkeit 
oder Niesattacken – denn Heizkör-
per wirbeln kontinuierlich Staub 
auf. Zudem wird das Raumklima 
bei Lüftungsmuffeln schnell zu 
trocken, was gereizte Augen und 
rissige Haut zur Folge hat. Richtig 
ist also ein Kompromiss: Drei- bis 
viermal am Tag sollte die Luft des 
gesamten Raumes ausgetauscht 
werden. Fünf Minuten lang mit 
weit geöffneten, gegenüberliegen-
den Fenstern zu lüften genügt. 
Dann können die Fenster in der 
übrigen Zeit geschlossen bleiben.  

Wer friert, verliert: 
Der tägliche Kampf 
ums offene Fenster

Lederstiefel – todschick. Annika verstarb noch vor 
Ort an ihren schweren Kopfverletzungen. 

Drastische Zahlen. Während die Gesamtzahl der 
Verkehrsunfälle in Deutschland seit vielen Jahren 
kontinuierlich abnimmt, bleibt die Zahl der Unfäl-
le mit Fußgängern auf einem relativ gleich hohen 
Level. Kamen etwa 2008 insgesamt 4.477 Personen 
bei Verkehrsunfällen ums Leben, waren 2018 noch 
insgesamt 3.275 Verkehrsopfer zu beklagen. Die 
Zahl der getöteten Fußgänger hingegen pendelt 
seit zehn Jahren zwischen rund 450 und rund 600 
jährlich. In der dunklen Jahreszeit ist die Gefahr 
am höchsten, als Fußgänger auf der Straße sein 
Leben zu lassen. 

Schlicht nicht gesehen. Dabei kostet alleine dunkle 
Kleidung jährlich viele Menschenleben. Ein tödli-
ches Risiko, dass jeder Fußgänger mit einfachen 
Mitteln vermeiden könnte. Helle Kleidung und 
reflektierende Materialien helfen dabei, für an-
dere Verkehrsteilnehmer besser sichtbar zu sein. 
Passanten erliegen im städtischen Bereich schnell 
dem Trugschluss, sich aufgrund der Straßenbe-

leuchtung nicht schützen zu müssen. Doch das 
ist falsch: Dunkel gekleidete Fußgänger werden 
von Pkw-Fahrern erst ab einer Entfernung von 25 
Metern wahrgenommen (siehe Grafik oben). Fa-
tal: Würde der Autofahrer sofort reagieren, wäre 
bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h alleine der 
Bremsweg rund 28 Meter lang – zu viel, um noch 
rechtzeitig vor dem Aufprall zum Stehen zu kom-
men. So geben denn auch neun von zehn Pkw-Fah-
rer nach Unfällen in der Dunkelheit an, das Opfer 
gar nicht gesehen zu haben.

Einfache Mittel. Fußgänger können ihre eigene Sicht-
barkeit auf der Straße somit ohne großen Aufwand 
deutlich erhöhen. Das Tragen heller Kleidung ist da-
bei das eine, fluoreszierende (selbstleuchtende) und 
reflektierende Materialien an Bekleidung, Taschen 
und Schirmen dagegen die sicherste Variante. So 
sind Passanten bereits ab einer Entfernung von 140 
Metern sichtbar.  Dabei muss man nicht gleich eine 
Warnweste überziehen, sobald das Haus im Dunkeln 
verlassen wird. Jacken mit reflektierenden Elemen-
ten, Schirme oder Reflexarmbänder und -aufkleber 
erhöhen die Sichtbarkeit für Autofahrer bereits. 

Noch besser sind LED-Armbänder und andere Pro-
dukte mit der energiesparenden Leuchttechnik, die 
im Handel nur wenige Euro kosten und mit Batterien 
funktionieren. Besonders empfehlenswert ist eine 
derartige Ausrüstung für Berufsgruppen, die oft im 
Dunkeln unterwegs sind. Dies betrifft zum Beispiel 
die Zeitungszusteller, die meist in den Morgenstun-
den von drei bis fünf Uhr auf den Beinen sind. 

Mehr Eigenverantwortung. Doch selbst als leuchten-
des Beispiel ausgestattet gilt es, erhöhte Aufmerk-
samkeit walten zu lassen. Sprich: Straßen nur an 
übersichtlichen Stellen überqueren und den Verkehr  
genau beobachten. Insbesondere bei Regen ist die 
Sicht mancher Fußgänger durch Regenschirm oder 
Kapuze verdeckt. Fahrzeuge werden so schnell über-
sehen. Eine weitere Rolle für die Sicherheit spielt bei 
allen Verkehrsteilnehmern zudem das Sehvermögen. 
In der Nacht beträgt die Sehleistung des mensch-
lichen Auges nur noch rund fünf Prozent, Fehlein-
schätzungen sind programmiert. Mit einem Sehtest 
lassen sich in Sehschärfe, Dämmerungssehvermö-
gen, Blendempfindlichkeit und andere wichtige  
Parameter überprüfen.

E in typischer Januarabend in der Stadt: An-
nika S. macht sich gegen 18 Uhr auf, um 
mit dem Familienhund Aiko die abendliche 

Gassi-Runde in ihrer Wohnstraße zu drehen. Es 
ist längst stockdunkel, dazu nieselt es bei drei 
Grad. Annika fröstelt und greift noch schnell zur 
Mütze, die ihre älteste Tochter ihr zu Weihnach-
ten gestrickt hat, ehe sie das Haus verlässt. Aiko 
ist heute sehr lebhaft, wie oft im Winter, wenn 
er viel zu selten draußen herumtollen kann. Als 
der Hund  die Katze auf der anderen Straßenseite 
sieht, eskaliert die Situation. Der Retriever reißt 
sich los und sprintet über die Fahrbahn, Annika 
laut rufend hinterher. 

Keine Chance. Das Auto, das Annika frontal er-
fasste und mit voller Wucht auf die Straße schleu-
derte, fuhr den Wetterbedingungen angemessen. 
Es blieb unter den erlaubten 50 km/h. Dennoch 
hatte sein Fahrer keine Chance mehr, rechtzeitig 
zu bremsen. Erst Millisekunden vor dem Aufprall 
hatte er Annika überhaupt erst wahrgenommen. 
Sie trug neben ihrer dunklen Mütze einen dun-
kelgrauen Wintermantel und schwarze, kniehohe 

Wenige machen sich darüber Gedanken, doch wer bei  
Dunkelheit zu Fuß unterwegs ist, sollte die  

Gefahr nicht unterschätzen und zudem vorbeugen. 

Ungesehen
umgefahren

Wie stark beeinträchtigt die Kleidung eines 
Fußgängers dessen Sichtbarkeit, wenn es 
dunkel ist? BG ETEM-Riskbuster und Stunt-
man Holger Schumacher wollte es genau 
wissen und berichtet über die Ergebnisse 
seiner Tests in einem seiner Videos. Es ist 
erschreckend zu sehen, wie unsichtbar selbst 
Passanten sein können, die quasi direkt 
neben dem Auto stehen.

     bgetem.de / Webcode 18241291

Über Nebel und andere witterungsbe-
dingte Gefahren im Straßenverkehr 
klärt ein Webportal des Deutschen 
Verkehrssicherheitrats auf – auch in 
unterhaltsamer Quizform. 
     
         www.risiko-check-wetter.de

Mehr Informationen
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Zwischen 2014 und 2018 forderte 
Nebel in Deutschland 81 Verkehrsopfer. 

Foto: ghazii/stock.adobe.com

Fahrradfahrer und Fußgänger sollten auf ihre Sichtbarkeit im Dunkeln achten. Perfekter Schutz: Über der Kleidung eine Sicherheitsweste tragen.  
Zudem müssen am Fahrrad regelmäßig die Beleuchtung sowie die Reflektoren überprüft werden.

Autofahrer müssen darauf achten, dass ihre Scheiben immer frei sind und so für eine gute Rundumsicht sorgen. Bei Eis ist die gesamte Fläche freizukratzen. 
Zudem sind sie von Schmutz und Schlieren zu befreien, so dass sie klare Sicht ermöglichen. Außerdem beschlagen saubere Scheiben nicht so schnell.

2/3 
Ausgabe 01 / 2020

Kurz und kompakt&

8  

ImpressumImpressum
Herausgeber und Redaktion:
Berufsgenossenschaft Energie Textil  
Elektro Medienerzeugnisse
50941 Köln, Postfach 51 05 80
Telefon: 0221 3778-0  
Internet: www.bgetem.de  
E-Mail: impuls@bgetem.de
Verantwortlich für den Inhalt:  
Johannes Tichi 
Vorsitzender der Geschäftsführung
Redaktion: Corinna Kowald
Konzept/Layout:  
Creative DuMont Rheinland GmbH
Druck: Grafischer Betrieb 
HENKE GmbH, Brühl
Erscheinungsweise sechsmal jährlich

 Leserservice 
       Adress- oder Stückzahländerungen an:

8    leserservice@bgetem.de

Sudoku-Lösung 
von Seite 4

Breites Themenspektrum  
zum Nachschlagen

Schnell abrufbare  Informationen zu 
vielen allgemeinen Themen der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes bei 
der Arbeit finden Sie in den Themen 
von A–Z auf unserem Internetportal. 
Das breite Spektrum reicht von Arbei-
ten 4.0, biologische Arbeitsstoffe,  über 
elektrische Gefährdungen, Hautschutz, 
Lärm, psychische Belastungen bis hin 
zur Verkehrssicherheit.

     www.bgetem.de
     Webcode 13802834

Arbeitsschutzpreis verliehen:  
Das sind die Preisträger

Die Gewinner des Deutschen Arbeits-
schutzpreises 2019 stehen fest. Im 
November 2019 wurden fünf Preisträ-
ger ausgezeichnet. Zum sechsten Mal 
seit 2009 richteten das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, der Län-
derausschuss für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik und die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung den 
Wettbewerb aus. Insgesamt wurden 
Preisgelder in Höhe von 50.000 Euro 
vergeben. Die Preisträger sind: in der 
Kategorie „Strategisch“ Bauunterneh-
mung August Mainka GmbH & Co, in 
der Kategorie „Betrieblich“ Felix Röwe-
kämper in Zusammenarbeit mit Arnz 
FLOTT GmbH Werkzeugmaschinen, in 
der Kategorie „Persönlich“ Bielkine-
Sattlerei sowie die bei der BG ETEM 
versicherten Betriebe RWE Power AG 
(Kategorie „Kulturell“) und recalm 
GmbH (Kategorie „Newcomer“).
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Sie haben ähnlich gefährliche Situationen beobachtet?
Senden Sie uns Ihr Foto an:

         impuls@bgetem.de 8  

Das Dach muss 
sauber werden! 
Und wenn keine 
persönliche  
Schutzausrüstung 
gegen Absturz 
(PSAgA) griffbe-
reit ist, dann geht 
das eben ohne. 
So dachte es sich 
wohl dieser Zeit-
genosse, der sein 
Risiko sogar noch 
erhöhte, indem 
er die Dachziegel 
nass und rutschig 
sprühte. Nicht 
nachmachen!
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Dunkle Kleidung: 
Sichtbarkeit  

25 Meter

Helle Kleidung: 
Sichtbarkeit  

40 Meter

Mit Reflektoren: 
Sichtbarkeit  

140 Meter



Darf es zum Kaffee ein wenig Denksport 
sein? Bitte sehr! Wer löst unser Sudoku  
innerhalb einer Frühstückspause? (Lösung S. 2)

Sudoku
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Zahlen, Daten, Fakten
Schutzhandschuhe sind in vielen Berufen unverzichtbar. Damit sie aber auch wirklich schützen, 
müssen einige Dinge beachtet werden. Hier sind sechs wichtige Tipps zum Thema. Weiterführende 
Informationen sind im Tipp „Hautschutz“ zusammengefasst unter:        
        www.bgetem.de / Webcode M18953254

xing.to/bgetemyoutube.com/diebgetem twitter.com/bg_etemwww.bgetem.de www.facebook.com/BGETEMde.linkedin.com/
company/bgetem

@bg_etem
www.instagram.com/bg__etem
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V erschimmelte Joghurt-Reste, Tupper-
ware mit einem scheinbar lebenden 
Inhalt, saure Milch: Für viele Arbeit-

nehmer ist der Blick in den Kühlschrank einer 
gemeinsam genutzten Kaffeeküche der blanke 
Horror. Oft entpuppt sich dann auch die übri-
ge Küche als Tummelplatz für Schmutz und 

Bakterien. Ist einmal der Schlendrian einge-
zogen, wird selbst der im Privaten reinlichste 
Kollege zum Ferkel.  „Warum soll ich das jetzt 
wegräumen, die anderen machen es doch auch 
nicht?“ ist dann meist die beliebteste Ausrede. 
So kann eine Gemeinschaft jedoch nicht funk-
tionieren. Eine saubere und hygienische Kaf-

feeküche beugt Bakterienbefall vor und wirkt 
auf jeden Kollegen freundlich und einladend.  

An alle denken. Eine klar geregelte Zuständig-
keit hilft gegen Chaos in der Küche. Gute Kom-
munikation und Organisation – etwa mit Hilfe 
von Putzplänen – sorgt für die nötige Abspra-

che. So können die Zuständigkeiten fair auf 
allen Schultern verteilt und ein gutes Betriebs-
klima sichergestellt werden. Sehr wirksam kön-
nen auch namentlich gekennzeichnete Teller 
und Tassen sein. Zusätzlich sollte selbstver-
ständlich die einfache Regel gelten, dass jeder 
sein eigenes Geschirr wegräumt.
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Wenn der Spülschwamm leise grüßt

8  

Handschuhe nur über saubere 
und trockene Hände ziehen. 

Flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe nur so lange wie 
nötig tragen, da sich nach circa zehn bis 15 Minuten  

Wärme und Feuchtigkeit darin stauen –  
für solche Fälle Baumwollhandschuhe unterziehen.

Handschuhe wech-
seln, sobald sie innen 
feucht sind – das gilt 
auch für Baumwoll - 

handschuhe. 

Einmalhandschuhe wirklich 
nur einmal benutzen!

Immer darauf achten, die zur Tätigkeit passenden  
Handschuhe griffbereit zu haben. 

Stulpen umschlagen, zum Beispiel im 
Umgang mit Chemikalien – damit beim 
Ausziehen der Gefahrstoff nicht an die 

bloßen Hände kommt.

1x

Spülschwämme und -lappen 
die nicht trocknen können, 
werden zum Biotop für Bak-

terien. Zudem sollten sie 
etwa einmal pro Woche 

gewechselt werden.

  Das Lappen-Biotop  
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Nur Ein- und Ausräumen 
reicht nicht: Sie benötigt 

ständig Salz und Klarspüler. 
Zudem müssen die Filter 
und Siebe alle paar Tage 

gereinigt werden.

  Spülmaschinen-Pflege  

Jeder räumt sein Geschirr 
und seine Essensreste 

sofort weg. Das ist nicht nur 
hygienischer, sondern auch 

fair gegenüber 
anderen.

  Chaos vermeiden  

Für Restmüll, Wertstoffe, 
Biomüll und Glas müssen 
entsprechende Behälter 
bereit stehen, die regel-
mäßig geleert werden.

  Sauber entsorgen  

Wasserkocher und 
-filter, Kaffeemaschine oder 
Mikrowelle: Regelmäßiges, 

gründliches Reinigen der 
Geräte lässt Keimen 

keine Chance. 

  Saubere Helfer  


