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Pro|viel

Sicherheit auf allen Wegen.
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32 %
der deutschen Autofahrer greifen 

während der Fahrt zum Handy. 
Jede vierte der insgesamt 2.006 

befragten Personen gab zu, beim 
Fahren Textnachrichten auf dem 
Smartphone zu schreiben. Und 
das, obwohl jeder zehnte Unfall 

durch Ablenkung verursacht wird. 
Deshalb: Handy weg beim Fahren!

Autofahrer, die in einen Unfall 
mit sogenannten schwachen 
Verkehrsteilnehmern wie Rad-
fahrern und Fußgängern ver-
wickelt werden, bekommen 
fast immer eine Mitschuld – in 
der Regel bis 25 Prozent. Auch 
wenn der Autofahrer nicht 
schuld am Zusammenstoß 
war. Warum ist das so? 

Voll schuldig. Der Gesetzgeber 
geht davon aus, dass alleine 
der Betrieb eines Autos eine 
Gefahr für andere darstellt. 

Fahrzeughalter sollten sich 
im Klaren sein, dass sie sich 
sorgsamer im Straßenverkehr 
bewegen müssen als Fuß-
gänger oder Radfahrer. Der 
Autofahrer beziehungsweise 
seine Haftpfl ichtversiche-
rung wird daher in fast jedem 
Schadensfall belangt. Auch 
wenn ihm vor Gericht kei-
ne oder nur eine Teilschuld 
am Unfall nachgewiesen 
wird, haftet der Autofahrer 
schon aufgrund der Betriebs-
gefahr zu großen Teilen.  

Wer ist hier Schuld 
gewesen? Im Zweifel 
entscheidet das Gericht.

Wer zahlt, wenn es knallt?
Warum Autofahrer bei Rad- oder Fußgängerunfällen mitha� en

D ie Zahlen sind alarmierend: 
Rund 27.000 Mal im Jahr ver-
letzt sich ein Mensch, weil er 

von einer Leiter stürzt. Die Folgen fürs 
Berufsleben können verheerend sein. 
Denn manchmal reicht schon ein Sturz 
aus einem Meter Höhe, um für immer 
berufsunfähig zu sein. 

Wenige Meter. Oftmals ist es ein Fer-
senbeinbruch, der Beschäftigte zur tota-
len Aufgabe des Berufs zwingt. Was so 
harmlos klingt, ist eine sehr komplizier-
te Verletzung, die eine lange Behand-
lung nach sich zieht. Bleibende Folgen 
sind nicht selten. Ralf Schönert* zum 
Beispiel blieb nach seinem Sturz nur 
die Umschulung zu einer Bürotätigkeit. 
Auf einer Anlegeleiter hatte er den Halt 
verloren und war aus nur einem Meter 
Höhe abgestürzt. Der Lagerlogistiker 
landete mit voller Wucht auf den Fersen 

und blieb mit starken Schmerzen liegen. 
Nach langem Aufenthalt in Kranken-
haus und Reha ist langes Stehen für ihn 
heute nicht mehr drin. 

Durch Säure verätzt. Besonders häufi g 
sind Leiterunfälle im Elektrohandwerk. 
Das ist bei der BG ETEM der Bereich mit 
der höchsten Anzahl neuer Unfallren-
ten durch Leiterunfälle – nämlich 76 im 
Jahr 2014. Der Grund: Elektriker arbei-
ten ständig auf wechselnden Baustel-
len. Immer unter anderen Arbeitsbedin-
gungen, die sie oft nicht voraussehen 
können. Da kann der „kleine Sturz“ von 
der Leiter durch die Arbeitsumgebung 
zu einer tödlichen Gefahr werden. Als 
etwa der Elektrikermeister Bernd Meier* 
bei einem Einsatz in einem Galvanik-Be-
trieb von der Leiter stürzte, wäre wahr-
scheinlich nichts Schlimmeres passiert. 
Doch geriet er nach dem Sturz mit der 

linken Körperhälfte in ein Entfettungs-
bad. Das war mit Phosphorsäure gefüllt. 
Ein Auge, die Schulter, Arm, Bauch und 
Bein kamen mit der Säure in Kontakt. 
Die Folge: Fast 20 Prozent seiner Haut 
waren verätzt. Ohne Hauttransplanta-
tionen und lange Reha hätte Meier es 
nicht zurück in den Beruf geschaff t.  

Einfache Tipps. Um Schlimmeres zu 
vermeiden, gilt es, ein paar einfache 
Tipps zu befolgen. So sollten Leitern 
ausschließlich mit geschlossenem 
Schuhwerk und sauberen Sohlen betre-
ten werden. Beim Auf- und Abstieg das 
Gesicht immer zur Leiter wenden und 
den Körperschwerpunkt nicht nach au-
ßen verlagern. Die Drei-Punkt-Methode 
anwenden, das heißt: Zwei Hände und 
einen Fuß oder eine Hand und zwei 
Füße haben Leiterkontakt. Werkzeug 
und Material nur transportieren, wenn 

mindestens eine Hand zum Festhalten 
zur Verfügung steht. Und schließlich: 
Vor jedem Einsatz den Zustand der Lei-
ter überprüfen und defektes Arbeits-
gerät reparieren oder austauschen. 

*Name von der Redaktion geändert

Viele benutzen Leitern täglich im Beruf – Gefahren im Umgang werden häu� g unterschätzt 

  Böser Sturz mit  
  schlimmen Folgen  

Online lernen
Auf ihrer Webseite hat die BG ETEM 
ein Lernmodul zum Thema „Sicher-
heit auf Leitern“ freigeschaltet. 
Beschä� igte erfahren dort alles 
über den richtigen Umgang mit den 
verschiedenen Leitertypen. Zudem 
erhalten Interessierte unter der 
Bestellnummer T002 Tipps zum 
Benutzen von Leitern. 

     www.bgetem.de
     Webcode 12645774
  

Wer in Sachen Arbeitsschutz nichts 
mehr verpassen möchte, kann sich 
auf dem YouTube-Kanal der BG ETEM 
umschauen. Mehr als 80 sehenswerte 
Clips zeigen unter anderem Unfälle 
und wie sie vermieden werden kön-
nen. In der Rubrik „Karriere“ stellen 
die Macher zudem die verschiedenen 
Ausbildungsberufe in der BG ETEM 
vor. Außerdem können Abonnenten 
des Kanals mit den Machern diskutie-
ren und ihre Meinung in der Kommen-
tarfunktion mitteilen. 

        www.youtube.com/user/
        DieBGETEM
          

Arbeitsschutz auf YouTube: 
BG ETEM hat eigenen Kanal

… die Zeitung für 
 alle Beschä� igten

Mit diesen einfachen 
Tipps gelingt das Ab-
schalten garantiert

 Raus aus der 
 Stressspirale  

Die Ergebnisse unserer 
Leserumfrage haben 
uns überrascht

 So bewerten Sie 
 unsere Zeitung 

https://www.youtube.com/user/DieBGETEM
http://www.bgetem.de/medien-service/interaktiv-lernmodule-sicherheit-und-gesundheit-am-arbeitsplatz/allgemeine-themen/sicherheit-auf-leitern
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Sudoku-Lösung
von Seite 4

„Wozu ein Gerüst au� auen, wenn man eine Bagger-
schaufel hat?“, dachte sich wohl dieser Mann. Immerhin 
gut geschützt durch Gehörschutz und Arbeitsschuhe – 
nur nicht vor dem tiefen Fall ins schlammige Flussbett. 

Leser schlagen Alarm

Mann in laufendem 
Trockner gefangen
E s ist die Horrorstory überhaupt: 

In einer großen Industriewä-
scherei, in der mehrere große Trock-
ner hoch oben in einer Reihe ange-
bracht sind, fällt einer aus. Weil er 
die Störung beheben will, klettert 
ein Techniker über eine Leiter in 
die Trommel – die Tür schließt sich 
und der Trockner läuft an. 

Hauptschalter betätigen. Zum 
Glück ist er nicht alleine, als das 
Unglück passiert. Sein Kollege 
rennt zum Schaltschrank. Dort 
befi ndet sich der Hauptschalter, 
der die Anlage abstellt. Er betä-
tigt ihn schnell. Dann macht er 
die Maschine drucklos, steigt auf 
die Leiter, stemmt sich gegen die 
Trocknerklappe und befreit seinen 
Kollegen. Der wird sofort in eine 
Klinik gebracht. 

Fehler begangen. Wie konnte das 
passieren? Ein Wäscheteil hatte 
sich im Antrieb des Trockners ver-
klemmt. Die Techniker hatten den 
betroff enen Trockner nur betriebs-
mäßig angehalten. Sie wähnten sich 

in Sicherheit, als sie zum Trockner 
hochstiegen. Aber eines hatten die 
Männer nicht bedacht: Der Trock-
ner konnte jederzeit wieder anlau-
fen. Wodurch genau der Anlauf des 
Trockners ausgelöst wurde, konnte 
im Nachhinein nicht geklärt wer-
den. Sicher ist nur eins: Wäre der 
Techniker alleine gewesen, als er 
in den Trockner kletterte, wäre er
jetzt tot. 

Störung beheben. Die BG ETEM 
warnt daher: Es reicht nicht aus, 
die Maschine betriebsmäßig abzu-
schalten. Zwingend notwendig ist, 
die Anlage zudem am Hauptschalter 
abzustellen und ihn danach gegen 
Wiedereinschalten zu sichern. Zu-
sätzlich ein Schild am Schaltpult 
anbringen, zum Beispiel mit dem 
Text: „Nicht einschalten, hier wird 
gearbeitet.“ Da sich die Trockner-
klappe geschlossen hat, obwohl die 
Anlage abgeschaltet war, empfeh-
len die Experten, diese mit einem 
Stempel zusätzlich zu blockieren. 
Außerdem: Störungen nie alleine 
beheben. 

E ine erstaunliche Entdeckung ha-
ben Psychologen der Uni Trier jetzt 

gemacht: Autofahrer schätzen Ent-
fernungen völlig falsch ein. Und zwar 
um mehr als 40 Prozent zu kurz! Aus
20 Metern werden also „gefühlte“ zwölf.

Mehr Abstand. Das ist doch gut, könnte 
man  meinen. Denn dann halten Auto-
fahrer ja automatisch mehr Abstand 
zum Vordermann als nötig. In vielen 
anderen Situationen jedoch wird es 
kritisch. Bei der Ampel zum Beispiel. 
Wer kennt das nicht? „Das schaff e ich 
noch“, denken viele, die bei Gelb auf 
eine Kreuzung zufahren. Und dann ist 
doch Rot, wenn sie diese überqueren. 
Riskante Situationen entstehen zudem 
beim Überholen eines längeren Last-
wagens. Er wird kürzer eingeschätzt, 
als er tatsächlich ist. Dann kommt Ge-
genverkehr und die Kollision ist pro-
grammiert, wenn nicht einer noch in 
letzter Minute ausweichen kann. Das 
Auto macht Fahrer also kurzsichtig!

Ablenkung durch Smartphones. Wenn 
schon die Wahrnehmung von Distan-
zen für Autofahrer zum Problem wer-
den kann, was richten dann Nebentä-
tigkeiten wie SMS-Schreiben im Gehirn 
an? Experten der Unfallforschung ge-
hen davon aus, dass jeder zehnte Un-
fall in Deutschland durch Ablenkung 
verursacht wird. Tendenz steigend. 

Besonders riskant: das Lesen und 
Schreiben von Textnachrichten. Eine 
kurze WhatsApp erhöht das Risiko, ei-
nen schweren Unfall zu bauen, auf das 
164-Fache. Um es noch deutlicher zu 
machen: Wer beim Fahren telefoniert, 
fährt, als hätte er 0,8 Promille intus. 

1,1 Promille, wer Nachrichten ins Han-
dy tippt. Die Wahrnehmung anderer 
Verkehrsteilnehmer und die Reaktions-
fähigkeit sind extrem eingeschränkt. 
Da muss das Tempo nicht mal hoch 
sein. Schon bei Schrittgeschwindigkeit 
entgeht dem Autofahrer erschreckend 

viel. Besonders gefährlich – für alle 
Verkehrsteilnehmer – ist das Verlassen 
der Garage oder Hofeinfahrt über einen 
Radweg, der das Fahren in beide Rich-
tungen erlaubt. Denn häufi g läuft es ja 
so ab: Der erste Blick beim Rausfah-
ren geht nach links – in die Richtung, 
aus der der Autoverkehr fl ießt. Radler 
können aber dazu von rechts kommen. 
Und sie erreichen das Auto oft schon, 
bevor es auf die Fahrbahn rollt. Wenn 
der Radfahrer nicht noch eine Voll-
bremsung machen kann, knallt er mit 
voller Wucht in die Autotür oder auf 
die Motorhaube. Gleiches gilt für Fuß-
gänger und Jogger, die aus der Gegen-
richtung kommen. Nur können diese 
schneller „bremsen“. 

Situation entschärfen. Jetzt prüfen 
Experten, ob beispielsweise Fahrassis-
tenzsysteme gefährliche Situationen 
wie diese entschärfen können. Einige 
sind bereits Standard, wie die Einpark-
hilfe oder der Tempomat mit automati-
schem Abstandsregler. Technisch, da 
sind sich Autohersteller einig, könnten 
Autos bereits von selbst fahren und mit 
ihrem Umfeld, also Ampeln und ande-
ren Verkehrsteilnehmern, kommunizie-
ren. Doch bis es die passende Straßen-
verkehrsordnung für diese Fahrzeuge 
gibt, wird es wohl noch dauern. So lan-
ge gilt: Wachsam und konzentriert fah-
ren und dadurch Unfälle vermeiden. 

Bild: Thinkstock.com/Sephirot17

Falsche Einschätzung
mit fatalen Folgen

Die Wahrnehmung von Autofahrern ist erschreckend 
eingeschränkt – bereits bei geringer Geschwindigkeit

Die Länge von Lkw 
schätzen überholende 
Autofahrer o�  zu 
kurz ein

Ständige Unterbre-
chungen der Arbeit 
sind ein echtes Pro-
blem für das Gehirn.

Nicht ablenken lassen

Wer jeden Tag 
nebenbei Whats-
App-Nachrichten 

schreibt, setzt sich 
großem Stress aus.

Reizüberflutung

Medienverbot im 
Schlafzimmer

hil�  dem Gehirn, 
abzuschalten.

Abschalten

Junge Mitarbeiter 
lassen häu� g ihre 
Pause sausen
Jeder Beschäftigte hat ein Recht 
auf seine Pause, doch viele neh-
men das nicht wahr. Vor allem die
18- bis 24-Jährigen – nämlich jeder 
vierte – lassen ihre Pause häufi g 
entfallen. Das zeigt eine Umfrage 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA). Die 
häufi gste Begründung: Das Arbeits-
pensum ist sonst nicht zu schaff en. 
Das sagt jeder Zweite, der keine 
Pause macht. Dabei sind Ruhezei-
ten gesetzlich geregelt. Wer mehr 
als sechs Stunden am Tag arbeitet, 
muss zwischendurch mindestens 
30 Minuten den Arbeitsplatz ver-
lassen dürfen. Es kommt zudem of-
fenbar auf die Branche an, wie oft 
die Pause entfällt. Am häufi gsten 
betroff en: Mitarbeiter im Dienstleis-
tungsgewerbe. Und dort vor allem 
Angestellte in Hotels und Gaststät-
ten sowie in Sozial- und Erziehungs-
berufen. Am Bau macht ein Drittel 
der Arbeiter selten Pause. In Büros 
hingegen geht es geregelter zu: Nur 
18 Prozent der Kaufl eute und 15 Pro-
zent der Verwaltungsangestellten 
lassen ihre Pause sausen.

  Fitmacher Wald

Sauersto� , Ruhe und äthe-
rische Du� sto� e tun Körper 
und Geist gut – alles vereint 
gibt es im Wald. Bewegung 
an der frischen Lu�  regt das 
Herz-Kreislauf-System an. 
Weiteres Plus: Der Körper 
verbrennt Kalorien. Das Risiko 
für Herzinfarkt und Schlag-
anfall sinkt nachweislich.

  Bahn statt Stau

Berufspendler sind besonders 
gestresst. Vor allem wenn sie 
mit dem Auto durch den dich-
ten Stadtverkehr oder über 
hochfrequentierte Autobah-
nen fahren. Warum nicht mal 
mit ö� entlichen Verkehrsmit-
teln fahren? Der Blick aus dem 
Fenster – statt aufs Smart-
phone – entspannt die Augen 
und frischt den Geist auf. 

  Gesundes Lieblingslied

Musik, die uns emotional 
bewegt, aktiviert das Wohl-
fühlhormon Dopamin. Dieses 
Hormon hemmt die Angstzen-
tren im Inneren des Gehirns. 
Die Folge: Weniger Stresshor-
mone werden ausgeschüt-
tet, der Blutdruck sinkt, der 
Herzschlag beruhigt sich.

  Freizeitstress vermeiden

Nach Feierabend noch mit 
Freunden tre� en? Unbedingt! 
Aber nicht zu o� . Wer sich 
die Abende und Wochenen-
den voll verplant, setzt sich 
unnötigem Freizeitstress aus. 

So erholen Sie sich schnell 
vom stressigen Alltag:

    Quick-Tipps für die 
richtige Entspannug

D er Rücken schmerzt, die Erkältung will 
gar nicht mehr weggehen und die Nacht 
war wieder schlafl os. Überbelastung kann 

viele Auswirkungen auf den Körper haben. Doch 
woher kommt der Stress? Mehr als die Hälfte der 
Beschäftigten gibt an, gleichzeitig verschiedene 
Aufgaben bewältigen zu müssen. Jeder Zweite ar-
beitet unter starkem Termin- und Leistungsdruck. 
Wenn das der Dauerzustand sowohl auf der Arbeit 
als auch im Privatleben ist, führt das auf lange Sicht 
zu Ausfällen. Allerdings schieben es viele einzig 
und allein auf das Arbeitspensum, dass sie ständig 
unter Strom stehen und zu Hause nicht abschalten 
können. Ein Fehler, sagen Experten. Meist ist es die 
Kombination aus Arbeits- und Sozialstress.

Dauerstress vermeiden. „Sehr oft sind Ablenkun-
gen und Unterbrechungen ein echtes Problem“, 
sagt Professor Dirk Windemuth vom Institut für 
Arbeit und Gesundheit der DGUV im Arbeits-
schutzmagazin „Arbeit und Gesundheit“. Ablen-
kung einerseits durch andere: Kollegen, die stän-

dig in der Tür stehen oder die nicht enden wollende 
E-Mail-Flut. Auf der anderen Seite: die selbst ver-
schuldete Unterbrechung durch Surfen in sozialen 
Netzwerken und WhatsApp. Die Heimfahrt mit dem 
Auto durch den Berufsverkehr treibt den Stresspegel 
zusätzlich in die Höhe. Die Masse an Informationen, 
die der Fahrer aufnehmen muss, ist viel höher als 
beispielsweise bei Bahnpendlern. Zu Hause geht es 
vor den Fernseher, mit einem 
Knopfdruck wird das Tablet ak-
tiviert, das Smartphone immer 
griff bereit. Die pure Reizüber-
fl utung fürs Gehirn. Entspan-
nung: Fehlanzeige. 

Abschalten und Au� anken. Doch was tun, um nicht in 
eine Stressspirale zu geraten? Viele glauben, dass es 
reicht, sich nach Feierabend auf die Couch zu legen, 
um zu entspannen. Aber wer auf der Arbeit viel sitzt, 
für den kann Bewegung an der frischen Luft ein bes-
serer Ausgleich sein. Nachweislich eignet sich kaum 
etwas so gut zum Abschalten und Auftanken wie ein 

Spaziergang im Grünen. Blutdruck und Herzfrequenz 
sinken. Und nach einer Stunde zügigen Gehens ver-
brennt der Körper fast so viele Kalorien, wie nach 
30 Minuten Joggen. Es muss also nicht immer das 
teure Fitnessstudio oder der Personal Trainer sein. 

Medienkonsum runterschrauben. Das Handy bei der 
Runde durch den Wald ruhig mal zu Hause lassen. 

Denn gegen digitale Reizüber-
fl utung hilft nur eins: abschal-
ten. „Generell fördert es die 
Erholung, nicht mehrere Din-
ge gleichzeitig erledigen zu 
wollen, sondern sich bewusst 

für eine Aktivität zu entscheiden“, sagt Professor 
Windemuth. Zudem sollte jeder einmal prüfen, wie 
der Smartphone- und Medienkonsum im Privaten 
heruntergeschraubt werden kann. Wer täglich hun-
dert WhatsApp-Nachrichten schreibt, ständig auf 
Facebook unterwegs ist und bis spät in die Nacht vor 
Bildschirmen sitzt, sollte das reduzieren. Es kann hel-
fen, das Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen 

und eine Uhrzeit festzulegen, nach der keine E-Mails 
und Nachrichten mehr abgerufen werden. Das meiste 
kann ehrlicherweise bis zum nächsten Tag warten.

Jeder zweite Beschä� igte arbeitet unter hohem 
Termindruck – Bei vielen geht die Belastung nach

 Feierabend weiter – Wertvolle Tipps zum Entspannen

Raus aus der 
Stressspirale      Nicht mehrere Dinge 

gleichzeitig
 erledigen wollen

Anti-Stress im Büro
1. To-do-Listen anfertigen: Setzen Sie sich Tages-, 
Wochen- und Monatsziele. Prioritätenlisten 
strukturieren Ihren Arbeitstag.

2. Stopp dem Small Talk: Ein bisschen plaudern 
ist ja ganz nett, aber wenn ständig die Kolle-
gen in der Tür stehen, sollten Sie diese einfach 
schließen. Da ist bestimmt niemand sauer. 

3. Zeit für E-Mails: Wer privat noch ständig 
das Gefühl hat, seine Elektropost checken zu 
müssen, sollte sich dafür feste Zeiten am Tag 
einräumen. Eine halbe Stunde am Nachmittag 
reicht da vielleicht schon aus. 

      www.bgetem.de
      Webcode: 15126730

Unterm Strich

Die Kombination aus  Arbeits- und Sozialstress ist o�  
der Grund für chronische Überbelastung 

Ständige Störungen auf der Arbeit 
beklagen 44 Prozent der Beschä� igten 

App hil�  beim Kauf 
sicherer Maschinen

Die Anscha� ung einer neuen Maschine 
ist eine wichtige Investition in die Zu-
kun�  eines Unternehmens. Um Firmen 
aus der Druck- und Papierverarbeitung 
auf einfachem und modernem Wege 
bei der Auswahl einer sicheren Maschi-
ne zu unterstützen, setzt die BG ETEM 
auf ein zeitgemäßes Medium: eine App 
als kompakte Entscheidungshilfe. So 

lassen sich die Hauptrisiken bereits 
vor einer Investition aufdecken. Nach 
der Installation auf dem Smartphone 
können Nutzer im Hauptmenü unter 
34 Maschinenarten die gewünsch-
te aussuchen. Kurze, verständliche 
Fragen, die sich mit „Ja“ oder „Nein“ 
beantworten lassen, führen durch den 
Entscheidungsprozess. Ampelfarben 
signalisieren, ob die Maschine sicher 
ist oder nicht. 

          www.bgetem.de
Webcode 16485463

  

Rund 300.000 Heimwerker 
verunglücken im Jahr  

Millionen Deutsche betätigen sich 
zumindest ab und zu als Heimwerker. 
Rund 300.000 von ihnen verunglü-
cken jedes Jahr dabei. Typische Ver-
letzungen sind Schnittwunden, Stürze 
und Quetschungen. Darauf weist die 
Aktion „Das sichere Haus“ (DSH) hin. 
Experten raten, in eine intakte 
Schutzausrüstung zu investieren. 
Dazu gehören Schutzbrille, Gehör- und 
Atemschutz sowie Schutzhandschuhe. 
Weitere Tipps bietet die kostenlose 
DSH-Broschüre „Unfallfrei heimwer-
ken, sicher basteln“. 

          www.das-sichere-haus.de   

Unfall auf dem Weg zur Arbeit 
Mehr als 87.000 Berufstätige sind im 
ersten Halbjahr 2015 auf dem Weg zur 
Arbeit oder zurück verunglückt. Die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) weist darauf hin, dass 
Wegeunfälle dem Arbeitgeber umge-
hend zu melden sind. Sie werden von 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
getragen. Betro� ene sollten unbedingt 
einen Durchgangsarzt aufsuchen, wenn 
die Verletzung über den Unfalltag hin-
aus zur Arbeitsunfähigkeit führt. 

          www.bgetem.de
Webcode 12880637

  

  

http://das-sichere-haus.de/
http://www.bgetem.de/
http://www.bgetem.de/unfall-berufskrankheit/durchgangsarzt-suchen/durchgangsarzt-suchen
http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/psychische-belastung-und-beanspruchung/stress
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Nutze die Chance

Kurzer Draht
Bi

ld
: m

ds
 C

re
at

iv
e 

G
m

bH

2

4

8

3

5
4

1

7

8
9

8

5
9
2

7

5

2

1

7
3
6

5

2
3

6

1

9
4

6

9

5

2

„Informationen über 
Schutzausrüstung 

 nde ich wichtig.“

„Sportthemen muss 
ich nicht unbedingt im 

,impuls‘ haben.“

„Ich wünsche mir mehr 
Artikel zum Thema 

Arbeitsschutzrecht.“
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    impuls@bgetem.de

Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

Das sagen unsere Leser:

„Mich interessieren 
besonders die 

Unfallschilderungen, um zu 
sehen, ob solche Risiken 

auch bei uns bestehen.“

Der Rätselspaß für zwischendurch – 
Die Lösung finden Sie auf Seite 2.

Sudoku

Bi
ld

: R
ät

se
lre

da
kt

io
n 

Su
se

n

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

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

Webcode 13671559

Die Haut ist das größte Organ unseres 
Körpers. Doch häu� g sind wir uns 
ihrer Bedeutung und ihrer wichti-
gen Schutzfunktion nicht bewusst. 
Praxisnahe Hinweise zum Hautschutz 
hat die BG ETEM deswegen jetzt neu 
aufgelegt. Die Broschüre „Kurztipps 
zum Hautschutz“ bietet Informationen 
zu Hautgefährdungen, Regeln zu Rei-
nigung, Schutz und Pflege sowie kon-
krete Tipps für den Schutz am Arbeits-
platz. Nutzen Sie die kurz gefassten 
Anregungen zum Wohl Ihrer Haut. 

        www.bgetem.de
        Webcode 16670267
  

Neu aufgelegt: 
„Kurztipps zum Hautschutz“

S ie lesen gerne „impuls“ – und jetzt wissen wir 
auch warum. Im vergangenen Herbst haben Sie 

vielleicht an unserer Leserbefragung teilgenommen. 
Dafür möchten wir Ihnen danken. Anhand des Fra-
gebogens wollten wir wissen, was Ihnen an „impuls“ 
gefällt und was Sie nicht so gerne mögen. Denn seit 
Mitte 2014 haben wir unsere Zeitung für alle Beschäf-
tigen völlig neu aufgelegt. Die Gestaltung sowie die 
redaktionellen Inhalte wurden 
komplett überarbeitet.  Bis zum 
31. Oktober konnten Sie Fragebö-
gen ausfüllen und einsenden oder 
online abstimmen. 4.784 Bögen 
haben wir bekommen und aus-
gewertet. Die rege Teilnahme und 
die Ergebnisse der Umfrage haben uns sehr gefreut. 

Gute Bewertung. Insgesamt ist unsere Mitarbeiterzei-
tung mit der Schulnote 2 bewertet worden. Für die 
Gestaltung hat uns der Großteil der Befragten eben-
falls ein „Gut“ gegeben (62 Prozent). Das Verhältnis 
zwischen Bild und Text fi nden die meisten von Ihnen 

genau richtig. „impuls“-Leser bewerten die Zeitung 
größtenteils als sehr verständlich, informativ und 
praxisnah. Die Themen fi nden die meisten Befragten 
nützlich und zudem hilfreich für die eigenen Aufgaben
im Betrieb. 

Berichte über Unfälle. Bei den Themen, die wir aus-
wählen, liegt für Sie der Bereich Arbeitsschutz, also 

Rechte und Pfl ichten von Ar-
beitgebern und Beschäftigten, 
weit vorne. Zudem mögen Sie 
Artikel über psychische Belas-
tungen, die persönliche Schut-
zausrüstung und Gefahrstoff e. 
Am liebsten lesen die meisten 

Befragten (70 Prozent) Berichte über Unfälle und 
wie sie vermieden werden können. Arbeitsschutz-
recht steht ebenfalls hoch im Kurs. Ganz beson-
ders gefreut hat uns die Antwort auf die Frage, ob 
Sie „impuls“ Ihren Arbeitskollegen weiteremp-
fehlen würden. Mehr als 80 Prozent haben da mit
 „Ja“ geantwortet.  

Gute Grundlage. Für uns sind die Ergebnisse jetzt 
eine tolle Grundlage und Ansporn, Ihnen weiterhin 
interessante Themen in ansprechender Gestaltung 
zu präsentieren. Dank Ihrer Antworten können wir 
nun noch besser auf Ihre Wünsche eingehen. Denn 
schließlich soll die Zeitung ja nicht nur uns gefallen, 
sondern vor allem Ihnen, unseren Lesern. 

Die Themen sind 
nützlich und hilfreich für 
die Aufgaben im Betrieb

Fast 5.000 Leser haben an unserer Befragung teilgenommen – und „impuls“ für gut befunden

  So bewerten Sie  
  unsere Zeitung  

Machen Sie mit!
Sie haben es nicht gescha£  , an unserer Leser-
befragung teilzunehmen, möchten uns aber 
trotzdem einmal Feedback geben? Kein Prob-
lem: Sie haben Gelegenheit dazu auf unserer 
Facebookseite, über Twitter oder per E-Mail. 

    impuls@bgetem.de
         facebook.com/BGETEM
         twitter.com/bg_etem

Die häu� gsten Aussagen aus der Befragung

Insgesamt 4.784 Fragebögen
wurden für die Umfrage erfasst

https://www.bgetem.de/
https://www.youtube.com/user/DieBGETEM
https://www.xing.com/companies/bgetemberufsgenossenschaftenergietextilelektromedienerzeugnisse
https://twitter.com/bg_etem
https://www.facebook.com/BGETEM
mailto://impuls@bgetem.de
mailto:impuls@bgetem.de
http://www.bgetem.de/medien-service/medienankuendigungen/neu-aufgelegt-kurztipps-zum-hautschutz
http://www.bgetem.de/presse-aktuelles/rss-feed-so-gehts
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