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Sicher
hochstapeln

Zurück
ins Leben

Jeden Tag ereignen
sich rund 40 Unfälle
mit Gabelstaplern.

Hintergrund:
Wer entscheidet wie
über Unfallrenten?
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… die Zeitung für
alle Beschäftigten
Auf einen Blick
BG ETEM Fitnesstrainer
jetzt noch besser
Eigentlich ist es ja bekannt: Einfach
mal Nacken und Schultern lockern hilft
ungemein bei Büroarbeiten. Die sieben
Übungen des BG ETEM-Bildschirm-Fitnesstrainers zeigen, wie das in kurzer
Zeit klappt – jetzt sogar noch einfacher abrufbar. Denn der Trainer wurde
aktualisiert: Das interaktive Lernmodul
kann jetzt auch auf Smartphones und
Tablets genutzt werden.

Was tun,
wenn’s kracht?
Pendler sind täglich Gefahren ausgesetzt – Diese Tipps helfen im Fall der Fälle

E

s dauert nur wenige Sekunden:
Geblendet von der tiefstehenden Sonne weicht Erika P. auf
dem Weg zur Arbeit einem Stück Holz
auf der Straße aus, touchiert dabei die
Leitplanke, verreißt das Steuer. Dem
Schock, als ihr Auto um 180 Grad herumschleudert, folgt das hässliche Geräusch von quietschenden Reifen. Ihr
Hintermann kann nicht mehr bremsen,
kracht in P.’s Heck. Obwohl niemand
verletzt wird, ist der Ärger groß. Täglich
sind Auto-Pendler den Gefahren des
Straßenverkehrs ausgesetzt. Mit diesen
nützlichen Tipps sind Sie für den Fall
der Fälle gut vorbereitet.

25
Prozent der Verletzungen bei
Radfahrern betreffen den Kopf,
bei den lebensgefährlichen
Verletzungen sind es sogar
70 Prozent. Trotzdem hat sich
das Helmtragen unter
Radfahrern noch nicht
flächendeckend durchgesetzt.
Aktuell tragen nur 15 Prozent
aller Radfahrer einen Helm.

Schnell absichern. Einmal nicht aufgepasst, schon hat es gekracht. Jetzt heißt
es durchatmen, ruhig bleiben, Warnblinker einschalten und Warnweste
anlegen. Übrigens: Eine Weste pro Pkw

ist vorgeschrieben, doch je eine in der
Seitentasche jeder Tür ist ratsam. Denn
wer möchte schon seine Mitfahrer im
Dunkeln aus dem Auto schicken, wenn
sie dabei nicht gut sichtbar sind? Trotz
Schock ist es wichtig, den gesunden
Menschenverstand einzuschalten: Wurde das Auto sicher abgestellt? Würden
Rettungsfahrzeuge noch durchkommen? Wird der Wagen sicher auf der
verkehrsärmsten Seite verlassen?
Sinnvoll warnen. Nun gilt es, das Warndreieck aufzustellen. Hier gibt es Richtwerte zu beachten. Im Stadtverkehr
genügt es, das Dreieck in 50 Metern Entfernung vom Auto zu platzieren. Auf der
Landstraße müssen es 100 Meter Abstand sein. Geschah der Unfall auf einer
Autobahn, muss das Warndreieck in einer Entfernung von 150 bis 200 Metern
an die Straße. Dabei ist es ratsam, das

Dreieck schon am Wagen aufzuklappen
und vor sich her zu tragen. So kann es
beim geschützten Gang zum Aufstellplatz – etwa hinter einer Leitplanke
entlang – bereits gut sichtbar andere
Verkehrsteilnehmer warnen.

ne-Apps wie „Mein Notruf“ oder „Echo
112“ orten den Verunfallten per GPS und
setzen einen Notruf ab. Spätestens nach
der Alarmierung sollte sich eventuellen
Verletzten gewidmet und erste Hilfe geleistet werden.

Hilfe rufen. Bei größeren Sachschäden
oder gar Verletzten ist das ein Muss. Ist
Polizei (110) oder Rettungsdienst (112)
vonnöten, sind die fünf „W“ beim Telefonat hilfreich – wo ist was passiert,
wie viele Verletzte gibt es und welche
Verletzungen haben sie? Nach diesen
Angaben: warten auf Rückfragen. Auf
der Autobahn helfen Notrufsäulen den
Rettern bei der Lokalisierung. Doch
es gibt auch noch andere Möglichkeiten: Der Dienst „Mobile Notrufsäule“
etwa ermittelt den Standort per Mobilfunk und ist unter 0800 NOTFON D
(0800/6683663) erreichbar. Smartpho-

Direkt dokumentieren. Wichtig ist, die
Unfallstelle von allen Seiten zu fotografieren und dabei natürlich auf den
Verkehr zu achten. Kein Smartphone
mit Kamera vorhanden? Dann gehört
ständig eine günstige Einwegkamera ins
Handschuhfach. Außerdem sind mindestens Unfallzeitpunkt, Namen und
Kontaktdaten aller Beteiligten und Zeugen sowie die Kennzeichen, Schäden
und Versicherungsdaten zu notieren.
Unfallbericht-Vordrucke helfen hierbei.
Sie sind online bei vielen Versicherern
und Pannendiensten erhältlich. So sind
Bagatellunfälle ohne Polizei erledigt.

Zecken: Impfschutz prüfen

Plakate des Monats

Die gefährlichen Parasiten sind schon ab 7° C aktiv

Die kleinen Spinnentiere
lauern auf Blättern und
Gräsern.

Milde
Temperaturen.
In
Deutschland reicht die Zeckensaison deshalb in der Regel von Februar bis Oktober.
Somit sollten Arbeitnehmer,
die vorwiegend in der Natur
tätig sind, ihren Impfschutz
regelmäßig überprüfen lassen.

Die Impfung gegen die von Zecken übertragene Frühsommer-MeningoenzephalitisViren (FSME) sollte alle drei
bis fünf Jahre aufgefrischt
werden. Doch Zecken können
auch
Borreliose-Bakterien
übertragen, gegen die es keine
Impfung gibt. Alles Wissenswerte über Zecken und den
Schutz vor ihnen hält das Robert-Koch-Institut bereit:
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www.rki.de/SharedDocs/
FAQ/FSME/Zecken/
Zecken.html

stoP-it!

Sei ein

Vor bild!

Permanenter Stress
und Termindruck
machen krank

Benutzung der Persönlichen Schutzausrüstung

DU

T
BESTIMMS
O!
DAS RISIK

Weil kein Eishockeyspieler ohne Schutzmontur aufs Spielfeld geht, sollten auch Sie in Ihrem beruflichen Alltag bei relevanten Tätigkeiten niemals ohne Ihre Persönliche Schutzausrüstung (PSA) arbeiten. In vielen
Betrieben wie z. B. der Energieversorgung ist sogar die Kombination und
das gleichzeitige Anlegen mehrerer PSA erforderlich.

NEHMEN SIE IHREN SCHUTZ ERNST!

Plakat P003/2017

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten gibt an, gleichzeitig verschiedene
Aufgaben bewältigen zu müssen. Jeder Zweite arbeitet unter starkem
Termin- und Leistungsdruck. Bei einer doppelten Belastung sowohl auf
der Arbeit als auch im Privatleben, führt das auf lange Sicht zu Ausfällen.

RESPEKTIEREN SIE IHRE GRENZEN!

Plakat P004/2017

bungarten . kuhl . schellenberger . köln . www.bunkuhsch.de P 010/2017
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Zecken gibt es nur im Sommer? Ein Mythos! Die Jahreszeit ist ihnen ganz egal, solange es an mehreren Tagen
hintereinander 7° C oder wärmer ist.

bungarten . kuhl . schellenberger . köln . www.bunkuhsch.de P 003/2017

www.bgetem.de
Webcode 17209593

Bild: BG ETEM
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Rund 20 Menschen kommen jährlich
bei Unfällen mit Gabelstaplern ums Leben.
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& Kurz und kompakt

Bildschirmarbeiter kennen das
Problem: Trockene, gereizte Augen
gehören zum Alltag. Sie brennen,
jucken, sind gerötet. Der Grund: ein zu
seltener Lidschlag. Abhilfe schaffen
dann Sehpausen, bei denen der Blick
in die Ferne gerichtet wird und ein
regelmäßiger Lidschlag für eine gute
Verteilung des Tränenfilms sorgt. Neben einer nachlassenden Tränenproduktion im Alter oder Erkrankungen
wie Diabetes kann auch ein ständiger
Luftzug der „Bösewicht“ sein. Daher
Vorsicht bei Klimaanlagen, Ventilatoren oder gekippten Fenstern.

Bild: R. Sedlacek/iStock/Thinkstock.de

Augen entlasten:
öfters in die Ferne schweifen

Menschliches Versagen
70 Prozent aller
Unfälle mit Gabelstaplern gehen auf
Verhaltensfehler
zurück.

Gegen dicke Luft: Alles über
Luftbefeuchtungsanlagen
Technische Luftbefeuchtung ist in
vielen Branchen der BG ETEM für
einen störungsfreien Prozessablauf
erforderlich. Sie trägt darüber hinaus
in Verwaltungs- und Bürogebäuden

Sicher
hochstapeln

chtung

Bild:BG ETEM
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Gekippt, gestürzt, gequetscht: Rund 40 Arbeitsunfälle
ereignen sich mit Gabelstaplern – pro Tag!

dazu bei, dauerhaft ein gesundes,
behagliches und leistungsförderndes Raumklima zu schaffen. Mit
dem neuen Info-Portal gibt die BG
ETEM umfassend Auskunft über den
hygienisch einwandfreien Betrieb von
Luftbefeuchtungsanlagen – von den
Grundlagen bis hin zu häufig gestellten Fragen.
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Jeder vierte Deutsche gibt zu, schon
einmal kurz am Steuer eingenickt zu
sein. Dies ergab eine aktuelle Umfrage
der Meinungsforscher von TNS Emnid
im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR). Sie zeigte
zudem, dass bei Müdigkeit im Auto
immer noch auf falsche „Tricks“ gesetzt wird: Fenster öffnen (60 Prozent),
laute Musik (51 Prozent) oder Kaffee
und Energydrinks (38 Prozent). Dabei
hilft nur: ranfahren und maximal 30
Minuten schlafen. Am besten gleich
ausgeschlafen losfahren. Mehr Tipps
gegen Müdigkeit am Steuer:
www.dvr.de/aktionen/
vorsicht-sekundenschlaf.htm
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Viele Todesfälle. Laut DGUV erleiden rund
40 Menschen einen meldepflichtigen Arbeitsunfall
mit einem Gabelstapler – pro Tag! Jährlich gehen
etwa 20 davon tödlich aus. Rund 70 Prozent aller

http://luftbefeuchtung.bgetem.de

Sekundenschlaf: Jedem
vierten Autofahrer passiert es

8

D

ie Paletten standen schon den ganzen Tag
herum, schienen niemanden so richtig zu
interessieren. Am Nachmittag fasste Peter
M. sich ein Herz, schwang sich auf den Stapler. Nur
eben schnell das Ärgernis aus dem Weg räumen.
Ein sehr hohes Ärgernis allerdings, das ihm, einmal auf der Gabel, komplett die Sicht nahm. Also
entweder mehrmals fahren oder einen Kollegen als
Einweiser um Hilfe bitten. „Ach papperlapap, die
paar Meter“, dachte M. – und es kam, wie es kommen musste: Einen auf ihn zukommenden Hubwagen übersah er komplett. Beim Zusammenprall
stürzte der Kollege von seinem Gefährt, wurde von
M.’s Stapler erfasst und eingequetscht. Dieser Unfall kostete den Hubwagenfahrer drei Zehen, hätte
aber durchaus auch tödlich enden können.
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D

as Auto ist und bleibt das beliebteste
Verkehrsmittel
der
Deutschen. Trotz häufiger Staus und
schwankender Spritpreise fährt mehr
als die Hälfte der Berufstätigen mit dem
Pkw zur Arbeit. Damit sie unbeschadet
ankommen, entwickeln Forscher ständig neue Techniken, die das Fahren sicherer machen sollen.
Bildschirm im Auto. Das KameraMonitor-System (KMS) könnte bald
Head-up-Displays sorgen schon
die Außenspiegel ersetzen. Bereits
heute dafür, dass der Fahrer nicht
jetzt kommt die Technik zusätzlich zu
mehr auf die Instrumente oder das
Spiegeln zum Einsatz. Das KMS bieNavigationsgerät schauen muss.
tet ebenfalls die Sicht nach hinten.
Es hilft beim Rückwärtsfahren, beim Bild: alempkht/iStock/Thinkstock
Spurwechsel und beim Einparken. Der
Unterschied: Statt im Außenspiegel
sind die Bilder auf einem oder mehreren Monitoren am Armaturenbrett
zu sehen. Der Vorteil: Der Fahrer wird
nicht von reflektierenden Scheinwerfern anderer geblendet. Außerdem hat
Bald könnten Kameras die Außenspiegel ersetzen,
er die Monitore schneller im Blick als
die Spiegel. Noch hat die alte Technik
Scheinwerfer aus Millionen Pixeln bestehen
aber nicht ausgedient. Zum Beispiel
bei Regen und Verschmutzung sind sie
entwicklung. Dabei wird der Schein- umgebung und kommunizieren mit
weniger anfällig als das KMS.
werfer durch einen Beamer ersetzt. den Lichtern. So wird zum Beispiel das
Digitales Leuchten. Das Auto wird im- Dieser wirft Licht in HD-Qualität auf Blenden des Gegenverkehrs optimal
mer digitaler. Dieser Trend macht auch die Straße. Weil das Licht dann aus vermieden. Der Lichtkegel kann noch
vor Scheinwerfern nicht halt. So wech- Millionen von Pixeln besteht, kann es besser an den Straßenverlauf angeselt gerade sogenanntes Digital Light besonders gut gesteuert werden. Ka- passt werden. Diese Technik soll in wevon der Forschung in die Vorserien- meras an Bord erkennen die Fahrzeug- nigen Jahren erhältlich sein.

Das ist die automobile
Zukunft – mit Sicherheit

Blick geradeaus. Bereits jetzt gibt es
sogenannte Head-up-Displays (HUD),
auch wenn sie meist noch zur Sonderausstattung zählen. Bald schon
könnten sie aber Standard sein. Die besonderen Cockpitanzeigen projizieren
Fahrdaten auf die Windschutzscheibe.
So muss der Fahrer seinen Blick nicht
mehr senken, um zum Beispiel auf das
Navigationssystem oder die Geschwindigkeitsanzeige zu blicken.
Smartphone spiegelt Infos. Ein ganz
einfaches und zudem günstiges Hilfsmittel sind Smartphone-Apps. Sie können manch teures Zubehör ersetzen. So
ist etwa bereits eine große Auswahl an
Apps zu finden, die das Handy in ein
HUD verwandeln. Dazu muss es auf
einer rutschfesten Unterlage auf dem
Armaturenbrett liegen. Die Apps zeigen die Fahrdaten extragroß und spiegelverkehrt an. In der Spiegelung auf
der Windschutzscheibe sind sie dann
richtig herum und gut zu erkennen.
Im Auto-Modus. Ebenso gibt es Apps,
die während der Fahrt mit einer automatischen Antwort auf Anrufe oder
SMS reagieren. Viele Smartphonesysteme wie etwa Android bieten bereits
von Hause aus spezielle Auto-Modi,
die eigens für die sichere Nutzung von
Smartphones im Fahrzeug entwickelt
wurden.
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Eine Ausbildung zum Staplerfahrer berechtigt
nicht automatisch dazu, einen Stapler zu bedienen.

Schein muss sein
Ohne schriftliche
Erlaubnis der Firma
darf kein Stapler
bewegt werden.

Quick-Tipps:
Stapler-Sicherheit
1. Immer Augen auf
Das gilt für Staplerfahrer wie
Kollegen zu Fuß: Die Wege sind
meist eng, Stapler schnell und
leise. Gerade bei Ecken und vor
Kreuzungen ist erhöhte
Vorsicht und angepasste Geschwindigkeit
lebenswichtig.

2. Wege frei halten
Gefahren bei Lasten
Viele Unfälle basieren auf Problemen
mit Lasten. Oft
wird der Stapler
überschätzt.

Gabelstapler-Unfälle haben Verhaltensfehler wie gebackenen Staplerfahrer schriftlich die eigentliche
Fahren trotz eingeschränkter Sicht oder mit überhöh- Fahrerlaubnis – nur gültig für dieses eine Unternehmen. Da die Fahr- und Arbeitsweise von Flurförderter Geschwindigkeit als Ursache.
zeugen auch die Sicherheit anderer Beschäftigter
Genau geprüft. Das sind erschreckende Zahlen. Vor unmittelbar betrifft, ist die Teilnahme an den Unterallem wenn man bedenkt, dass jeder, der beruflich weisungen (mindestens einmal jährlich) wichtig.
einen Gabelstapler bedient, eine umfangreiche Schulung sowie eine theoretische und eine praktische Fatales Fehlverhalten. Trotz der guten Ausbildung
Prüfung ablegen muss. Und wenn in einem Betrieb und den starken Kontrollmechanismen sind die Ursachen von GabelstaplerunSpezialfahrzeuge wie Contaimeist im Fehlverhalten
nerstapler, Quergabelstapler
Ein paar Sekunden sind fällen
von Fahrern, Fußgängern oder
oder Teleskopstapler zum Eines nicht wert, das Leben
in der mangelhaften betrieblisatz kommen, wird sogar eine
Zusatzausbildung benötigt.
von Kollegen zu riskieren chen Organisation zu suchen.
Klar: Oft geht es im Job hektisch
und stressig zu. Dennoch sollte
Betrieb beauftragt. Doch selbst
die absolvierte und bestandene Ausbildung berech- Sicherheit immer vorgehen. Den toten Winkel beachtigt noch nicht dazu, sich auf den nächstbesten Stap- ten, ein Schulterblick und die Personen rundherum
ler zu setzen. Mit dem Ausbildungszertifikat wird nur im Auge behalten, kostet nicht wirklich Zeit, erhöht
das „Können“ belegt, nicht aber das „Dürfen“. Dafür die Sicherheit für alle aber ungemein. Gleiches gilt
ist der Arbeitgeber zuständig. Er erteilt dem frisch- für die Fahrgeschwindigkeit. Ein paar Sekunden

schneller zu sein ist es nicht wert, die Berufsunfähigkeit oder gar den Tod eines Kollegen zu riskieren. Die
meisten Gefahren lauern im Übrigen beim Umgang
mit Lasten. Oft wird die Tragfähigkeit des Staplers
überschätzt, die Gabel nicht bis ganz unter die Last
gefahren oder gar der Stapler bei angehobener Last
verlassen.

Wenn flexible
Arbeitszeiten
belasten

Besuch beim Arzt –
versichert oder nicht?

Der eine beginnt den Tag gerne um
sieben Uhr, der nächste fängt lieber um neun Uhr an. Homeoffice,
Gleitzeit und Wochenenddienste
mit Ausgleichstagen unter der Woche – das Arbeitsleben wird immer
flexibler. Was nach Freiheit und Eigenverantwortung klingt, belastet
jedoch viele Beschäftigte, wie die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA) im aktuellen Arbeitszeitreport herausgefunden hat. Es kommt nämlich
darauf an, wie flexibel die Arbeitszeitdauer gestaltet werden kann.
Diese sollte sich je nach Lebenssituation variieren lassen, meinen
Experten. Denn in gewissen Phasen können längere Arbeitszeiten
durchaus als erfüllend wahrgenommen werden. Etwa, wenn es
ein gewisses Ziel zu erarbeiten
gibt. Doch in anderen Phasen sollte der Ausgleich erlaubt sein. Laut
des BAuA-Reports können 44 Prozent der deutschen Beschäftigten
frei entscheiden, wann sie mal ein
paar Stunden freinehmen.

W

er krank ist, kann nicht arbeiten. Um sich die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen zu lassen, ist
der Gang zum Arzt unausweichlich.
Doch was passiert, wenn sich auf
dem Weg dorthin ein Unfall ereignet? Wann ist man gesetzlich unfallversichert? Grundsätzlich sind
Maßnahmen zum Erhalt der eigenen
Gesundheit eine persönliche und
keine betriebliche Angelegenheit –
somit sind sie auch nicht versichert.
Das gilt auch, wenn Beschäftigte
einen Hausarzt aufsuchen, um eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
zu besorgen. Es gibt allerdings Ausnahmen, bei denen der Weg zum
Arzt und der Arztbesuch unter den
Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen.

Rundum geschützt. Wer nach einem
Arbeitsunfall zum Arzt geht und auf
dem Weg dorthin einen weiteren
Unfall erleidet, ist durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt.
Auch Mitarbeiter, die sich aufgrund
von Arbeitsschutz- oder Hygiene-

Wissen auffrischen

3. Geschützt fahren
Wenn Handschuhe und Helm
erforderlich sind: tragen! Sitzgurte
oder andere Rückhaltesysteme
(Bügel) anwenden! „Anhalter“
auf dem Heck oder an der Seite
mitfahren zu lassen, ist
unverantwortlich und
lebensgefährlich.

4. Check
vor der Fahrt
Stapler werden einmal jährlich
von einer dazu befähigten Person
geprüft. Dennoch sind sie jeden
Tag vor Arbeitsbeginn gründlich
zu checken: Funktionieren Beleuchtung,
Warnsignale, Bremsen,
Hydraulik?

5. Und nachher sichern

Stapler fahren, aber sicher
„Umgang mit Gabelstaplern“ ist als Broschüre
(PDF) und als interaktives Lernmodul im Internetangebot der BG ETEM zu finden. Die Broschüre
ist auch in Papierform erhältlich (unter der
Bestellnummer T 009).
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Wo regelmäßig Flurförderzeuge
unterwegs sind, müssen die Wege
frei bleiben. Auch nicht
„mal eben kurz“ eine
Palette dort abstellen.
Unfallgefahr!

www.bgetem.de
Webcode 17750618 (Broschüre)
Webcode 12738175 (Lernmodul)

Nach erledigter Arbeit den
Stapler vor dem Zugriff Unbefugter sichern, sprich: Schlüssel abziehen nicht vergessen.
Auch immer überprüfen, ob
die Feststellbremse
gezogen ist und ob am
Berg Vorlegeklötze ein
Wegrollen verhindern.

J Leser schlagen Alarm

vorschriften ärztlich untersuchen
lassen müssen, sind während der
Untersuchung und auf dem Weg
dorthin versichert. Fordert der Chef
seinen Mitarbeiter ausdrücklich zum
Arztbesuch auf, etwa wegen einer
Impfung für den nächsten Auslandseinsatz, ist dies versichert. Nicht
hingegen, wenn der Arztbesuch vom
Arbeitgeber nur empfohlen wird,
etwa für eine Grippeschutzimpfung.
Der Grund: Es ist eine allgemeine
und keine arbeitsbezogene Impfung.
Nicht gesetzlich versichert ist zudem, wer den Praxisbesuch aus privatem Anlass während der Arbeitszeit erledigt.
Sicher spenden. Auch Blutspender
sind durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Gleiches gilt
bei Organ- und Gewebespenden –
unabhängig davon, ob der Spender
Geld erhält oder nicht. Auch Komplikationen im Zuge der Spende, etwa
eine Infektion und Unfälle auf Wegen, die mit der Spende verbunden
sind, sind versichert.

Nein, es handelt sich hierbei nicht um den spektakulären Einsatz eines Stuntman – es ist einfach nur ein
Neubau. Haben Sie eine ähnlich brenzlige Situation
beobachtet? Schicken Sie uns Fotos per Mail, wenn Sie
Menschen für Arbeitsschutz begeistern möchten.
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impuls@bgetem.de
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Über jede neue Unfallrente entscheidet
ein mehrköpfiger Ausschuss.

Ausgabe 02 / 2017

Zurück ins
Leben

Nutze die Chance
Sicherheit zum
Anschauen
Kennen Sie schon den umfangreichen
YouTube-Kanal der BG ETEM? Anschauliche und unterhaltsame Clips
bieten darin Informationen zu Arbeitsschutz, Ausbildung und Sicherheitstipps. Einfach mal reinklicken unter
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www.youtube.com/diebgetem

Bild: DGUV

Einfach mal mehr gehen:
Extraschritte halten fit

Für welche Aufgaben ist eigentlich ein Rentenausschuss zuständig?

N

ur ein paar unachtsame Sekunden während der werden mehrere Fälle pro Sitzung besprochen. Nicht
Arbeit können über die berufliche Zukunft ent- selten kommt es darin zu Diskussionen, bis endgülscheiden. Wer durch Unfall oder Krankheit dauerhaft tige Entscheidungen einstimmig gefasst werden. Die
erwerbslos geworden oder in seiner Erwerbsfähigkeit Hauptarbeit der Ausschuss-Mitglieder liegt aber in der
eingeschränkt ist, erhält eine Rente der gesetzlichen Vorbereitung der Sitzung. Oft sind die EntscheidungsUnfallversicherung. Ein eigener Ausschuss kümmert vorlagen recht umfangreich, enthalten zum Beispiel
lange Berichte von Gutachtern.
sich darum, dass sie reibungslos
in die Wege geleitet wird. Doch er
Nicht selten kommt
Warum sitzen darin Ehrenamtler?
entscheidet noch viel mehr.
es in den Sitzungen
Die Entscheidungen in der Sozizu Diskussionen
alversicherung sollen nicht alWas genau macht ein Rentenleine der Verwaltung überlassen
ausschuss? Jede neue Unfallrente legt die Verwaltung dem Rentenausschuss zur werden. So werden Betroffene aktiv durch Menschen
Entscheidung vor. Das betrifft auch jede Erhöhung, vertreten, die die berufliche Praxis ihrer Branchen
Herabsetzung oder Entziehung der Rente, etwa bei kennen und sich besser in die einzelnen Fälle hineinGenesung, sowie Entscheidungen über Leistungen versetzen können. Umgekehrt können sie so Erkenntbei Pflegebedürftigkeit. Die Rentenausschüsse tagen nisse aus den Sitzungen, etwa über Unfallgefahren, in
jeweils in den Bezirksverwaltungen der BG ETEM. In ihren Betrieb tragen.
den Ausschüssen der gesetzlichen Unfallversicherung
sitzen ehrenamtlich je ein Arbeitnehmer- und ein Ar- Sind juristische oder medizinische Kenntnisse nötig?
Nein. Die Verwaltung der BG bereitet die Entscheibeitgebervertreter.
dungsgrundlagen vor und erklärt sie dem Ausschuss
Wie verläuft eine solche Sitzung? Die Sitzungen fin- durch einen Vertreter, selbst wenn es um kompleden meist einmal wöchentlich in vorab festgelegter xe Gutachten geht. Bei Fragen aus dem technischen
Besetzung statt und sind nicht öffentlich. Regelmäßig Bereich, die etwa einen Unfallhergang oder das Ent-

stehen einer Berufskrankheit erklären können, unterstützen weitere Experten aus der Prävention den
Ausschuss. Im Übrigen sind die Ausschuss-Mitglieder
in ihrer Entscheidung frei – jedoch zugleich an das für
die BG geltende Recht und Gesetz gebunden.
Wo kommen die Ausschuss-Mitglieder her? Sie werden von den Arbeitnehmervereinigungen (Gewerkschaften) und den Arbeitgeberverbänden vorgeschlagen, dann vom Vorstand der Berufsgenossenschaft für
sechs Jahre bestellt. Die zwölfte Wahlperiode läuft von
Herbst 2017 bis 2022.

Einfach nachlesen
Weitere Infos zum Thema
„Die Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaft. Ein Leitfaden für das Ehrenamt“
(Bestell-Nr. D 003 oder Webcode 1) sowie
„Die Renten- und Widerspruchsausschüsse“
(Bestell-Nr. JB 016 oder Webcode 2).
8 www.bgetem.de
Webcode 1: 17276988
Webcode 2: 17951730

Nur 1.500 Schritte – mehr geht ein
durchschnittlicher Büroangestellter
pro Tag kaum. Das ist verschwindend
gering. Vor allem, wenn man bedenkt,
dass 10.000 Schritte täglich empfohlen werden, um gesund zu bleiben.
Je nach Schrittlänge sind das fünf bis
acht Kilometer. Die sind gar nicht so
schwer zu erreichen: Immer Treppen
zu nutzen, statt in den Aufzug zu steigen, ist etwa schon hilfreich. Ebenso
wirkt sich ein kleiner Spaziergang
in der Mittagspause positiv auf das
„Schrittkonto“ aus. Diverse HandyApps oder Fitness-Bänder nehmen
einem die lästige Zählerei ab und motivieren gleichzeitig zum Extraschritt.
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Leserservice
Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:
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leserservice@bgetem.de

Schon gewusst?

Sudoku

Fußgängermythen aufgedeckt!

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

Autos müssen vor Pfützen abbremsen, damit
sie den Fußgänger nicht nass machen.

Fußgänger dürfen das Handy im Straßenverkehr
uneingeschränkt nutzen.

Falsch! Es besteht keine Schritttempo-Pflicht bei der

Richtig! Anders als für Autofahrer gelten für Fußgänger

Fußgänger dürfen den Zebrastreifen
betreten, ohne sich umzuschauen.
Falsch! An Zebrastreifen darf ein Fußgänger nicht
blindlings darauf vertrauen, dass sein Vorrang respektiert wird. Er muss den Verkehr beobachten. Das gilt
sogar an einer Ampel, die für Passanten grün ist. Auch
hier sollte nicht blindlings die Straße überquert werden.
Sonst riskiert der Fußgänger beim Unfall zumindest eine
Mitschuld.

keine Einschränkungen bei der Benutzung ihres Smartphones. Für Fußgänger gilt jedoch ebenfalls §1 der StVO: „Die
Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht
und gegenseitige Rücksicht.“ Behindert ein Fußgänger
wegen seiner Handynutzung den Verkehr, kann er grundsätzlich mit einem Verwarnungsgeld von fünf bis zehn Euro
belegt werden.

Fußgänger dürfen eine Parklücke frei halten.
Falsch! Wer als Fußgänger eine Parklücke blockiert, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Fahrer dürfen den blockierenden Fußgänger sogar aus der Lücke drängen. Das ist
aber nur legitim, wenn der Fahrer langsam und vorsichtig
vorgeht und dem Blockierer durch wiederholtes Anhalten
die Möglichkeit gibt, die Parklücke zu verlassen.

Bild: Rätselredaktion Susen

Durchfahrt von Pfützen. Autofahrer müssen Fußgänger nicht vor einer „Dusche“ schützen. Im Gegenteil:
Gerichte entschieden mehrfach, dass Bremsmanöver vor
Pfützen eine zu große Unfallgefahr bedeuten.
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@bg_etem
www.bgetem.de

www.bgetem.de
Webcode 13671559

youtube.com/diebgetem

xing.to/bgetem

twitter.com/bg_etem

www.facebook.com/BGETEM
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