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Plakate des Monats

Fast jeder kennt es: Man ist 
neu im Betrieb, hat kaum Be-
kanntschaften geschlossen, 
ist unsicher. Wenn dann eini-
ge der neuen Kollegen hinter 
dem eigenen Rücken lästern, 
statt bei der Integration in 
die Firma zu helfen, trifft das 
besonders hart. Diesem The-
ma widmet sich der Clip „Der 
Adapter“. Es ist einer von drei 
kurzen Filmen, die im Rah-
men der Präventionskampa-
gne „kommmitmensch“ er-
schienen sind. 

Großes Echo. Der Clip wird 
in den sozialen Netzwerken 
heiß diskutiert. Auch die 
anderen Filme sollen neben 
allem Humor zum Nachden-
ken anregen. Die Clips und 
viele weitere Inhalte zu den 
Themen „Führung“, „Kom-
munikation“, „Beteiligung“, 
„Fehlerkultur“, „Betriebskli-
ma“ sowie „Sicherheit & Ge-
sundheit“ finden sich auf der 
Webseite der Kampagne.

         kommmitmensch.de8  

Im Clip „Der Adapter“  
wird ein neuer Kollege 
heruntergeputzt.

Lästern ist so gestern
Präventionskampagne „kommmitmensch“ mit neuen Videos
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O b Fahranfänger oder Men-
schen, die seit Jahrzehnten den 
Führerschein besitzen: Die Fra-

ge „Wie war das noch mal ...?“ geistert 
täglich durch die Köpfe von Millionen 
Verkehrsteilnehmern. Dabei hat sich 
in manchen Bereichen ein teils gefähr-
liches Halbwissen entwickelt. In der 
Folge begegnet einem auf der Straße 
regelmäßig ein konsequentes Fehlver-
halten – begangen von Menschen in 
der vollen Überzeugung, das Richtige 
zu tun. Wir stellen fünf der populärsten 
Irrtümer im Straßenverkehr richtig.  

1. Rechts auf der Autobahn 
überholen ist verboten
Das stimmt generell, doch es gibt eine 
Ausnahme: Haben sich auf mehreren 
Fahrstreifen Schlangen gebildet und 
steht der Verkehr auf der linken Spur 
oder ist höchstens 60 km/h schnell, 
darf rechts überholt werden. Allerdings 

mit maximal 20 km/h Unterschied, 
also einer Gesamtgeschwindigkeit von 
höchstens 80 km/h. 

2. Im Reißverschluss 
schnell die Spur wechseln
Die Fahrbahn verengt sich von zwei 
auf eine Spur, es herrscht hohes Ver-
kehrsaufkommen. Viele Autofahrer 
ordnen sich dann so früh wie möglich 
ein – doch das ist schlicht falsch. Beim 
Reißverschlussverfahren muss bis zum 
Ende des sich schließenden Fahrstrei-
fens durchgezogen werden. Erst dort 
hat man sich einzuordnen. 

3. Hupen ist fast nie gestattet
Innerorts ist die Hupe tatsächlich fast 
tabu. Sie darf nur bei unmittelbaren 
Gefahren verwendet werden, um an-
dere Verkehrsteilnehmer zu warnen 
– etwa, wenn ein Fußgänger noch 
schnell bei Rot über die Ampel springt. 

Außerorts gilt die Hupe ebenfalls als 
Hilfsmittel zur Warnung für die ande-
ren, allerdings laut StVO auch als Über-
holsignal. Sprich: Wer auf der Land-
straße überholen möchte, darf das dem 
vorausfahrenden mit einem kurzen Hu-
pen kundtun. Wohlgemerkt mit einem 
kurzen – permanentes Gehupe würde 
als Nötigung gelten.

4. Haltende Busse dürfen 
nicht überholt werden
Von Weitem ist er schon zu sehen:  
Ein Linienbus, der eine Haltestel-
le angefahren hat und dort nun  
mit eingeschalteter Warnblinkan-
lage Fahrgäste ein- und aussteigen 
lässt. Vorsichtige  Verkehrsteilnehmer 
halten hinter dem Bus an und war-
ten, bis er wieder losfährt. Das ist aber 
keine Pflicht: Ein haltender Bus darf 
mit Schrittgeschwindigkeit (maximal  
7 Km/h) und ausreichendem Sicher-

heitsabstand überholt werden. Das 
gilt auch für den Gegenverkehr, wenn 
die entgegengesetzte Fahrbahn nicht 
baulich getrennt ist. An gefährlichen 
Haltestellen, die mit einem entspre-
chenden Zeichen markiert sind, müs-
sen Busfahrer das Warnblinklicht 
allerdings bereits einschalten, wenn 
sie sich dieser nähern. Sobald ein Bus 
während der Fahrt das Warnblinklicht 
einschaltet, darf er nicht überholt wer-
den. Diese Regelungen gelten auch für 
Haltestellen außerhalb geschlossener 
Ortschaften und für Haltebuchten.

5. „Rechts vor links“ gilt immer
Nicht wirklich. Die Regel „rechts vor 
links“ gilt zum Beispiel nicht, wenn die 
rechts einmündende Straße ein Feld- 
oder Waldweg ist, die einmündende 
Straße ein verkehrsberuhigter Bereich 
ist oder ein Fahrzeug aus einer Grund-
stückseinfahrt kommt.

„Wie war das noch mal ...?“ – Populäre Irrtümer im Straßenverkehr richtiggestellt 
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  Gerüchte von  
  der Straße  
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Vom 9. bis 18. März laufen im An-
schluss an die olympischen Spiele 
die Winter-Paralympics im südkore-
anischen Pyeongchang. Mit dabei: 
Martin Schlitt aus Frankfurt. Der 
51-Jährige wird mit seiner Mannschaft 
an den Rollstuhlcurling-Wettbewerben 
teilnehmen. Schlitt ist nach einem 
Arbeitsunfall querschnittgelähmt, 
entdeckte das Curling 2009 für sich. 
Bereits zwei Jahre später war er  Mit-
glied der Nationalmannschaft. Nach 

mehreren Weltmeisterschaften ist es 
seine erste Teilnahme bei den Para-
lympics. Am 17. März findet das Finale 
der Rollstuhlcurling-Wettbewerbe 
statt. ARD und ZDF werden umfassend 
und live über die Paralympics berich-
ten.  Die BG ETEM drückt Martin Schlitt 
und seinem Team alle Daumen.

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Paralympics in Pyeongchang

    
  der Arbeitnehmer klagen über 

erhöhten Termin- und  
Leistungsdruck im Job. 

 
Mehr zu diesem Thema lesen 

Sie auf Seite 4. 

51%

Auf einen Blick

Die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Was Arbeitnehmer gegen 
Rückenschmerzen tun 
können. 

  Haltung bewahren:    
  Heben und Tragen  

Mobbing betrifft viele
Berufstätige – doch es 
gibt Hilfe.

  Wenn Kollegen zu  
  Feinden werden  
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Da hat wohl jemand ein Schnäppchen gemacht. Schön 
für ihn, schlecht für die anderen Verkehrsteilnehmer. 
Wie man mit einem TV vor der Brust noch ordentlich 
lenken will – und dann noch mit einem Sozius –, weiß 
dieser Rollerfahrer wohl selber nicht. 
 
Senden Sie Ihre brenzligen Bilder an:
         impuls@bgetem.de 8  

Leser schlagen Alarm
Aus dem Stand sicher – 
neue Leiternorm in Kraft

Sie kippeln, wackeln und rutschen 
weg: In einem neuen Video der 

BG ETEM-Reihe „RiskBuster“ zeigt 
Stuntman Holger Schumacher, was 
passieren kann, wenn man Leitern 
im Gebrauch an ihre Grenzen führt. 
Der Clip ist auf dem YouTube-Ka-
nal der BG ETEM im Netz abrufbar  
(Link siehe unten).

Viele Unfälle. Wie sinnvoll die War-
nungen des Stuntmans sind, zeigen 
die Zahlen. Mangelnde Standfestig-
keit ist laut Statistik der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) die häufigste Unfallursache 
beim Einsatz von Leitern. Demnach 
ereigneten sich 2016 knapp 23.700 
meldepflichtige Unfälle im Zusam-
menhang mit diesen Aufstiegs-
hilfen. Fast jeder 15. Unfall hatte 
schwere Verletzungen zur Folge oder 
endete tödlich. 

Neue Norm. Die neue DIN-Norm  
EN 131-x „Leitern“, die Anfang des 

Jahres in Kraft trat, soll von Leitern 
ausgehende Gefahren entschärfen. 
Die wichtigste Änderung betrifft 
alle tragbaren Anlegeleitern mit 
einer Länge von mehr als drei Me-
tern. Diese müssen in Zukunft eine 
größere Standbreite aufweisen. Von 
der Norm betroffen sind auch Mehr-
zweckleitern mit einem aufgesetzten 
Schiebeleiterteil. Ist dieses länger als 
drei Meter, darf es nur von der Leiter 
trennbar sein, wenn es mit einer Tra-
verse ausgestattet ist, die die neue 
Standbreite  erfüllt. 

Zwei Gruppen. Leitern werden zudem 
nun in zwei Gruppen unterteilt – für 
die gewerbliche sowie private Nut-
zung – und auch so gekennzeichnet. 
Ältere Modelle, die nicht der aktuel-
len Norm entsprechen, können wei-
terverwendet werden, wenn deren 
Sicherheit für den entsprechenden 
Arbeitsauftrag gewährleistet ist. 

         youtube.com/DieBGETEM8  

F lachpaletten sind derzeit rar. Auf-
grund des anhaltenden Wirtschafts-

wachstums in Deutschland ist die 
Nachfrage nach den Transportmitteln 
so hoch, dass sie kaum bedient wer-
den kann. Und das, obwohl laut ei-
ner Schätzung des Bundesverbands 
Holzpackmittel, Paletten und Export-
verpackungen (HPE) im vergangenen 
Jahr insgesamt 110 Millionen Paletten 
in Deutschland hergestellt wurden – 
das waren bereits 6,8 Prozent mehr als 
noch 2016.

Hohes Sicherheitsrisiko. Dieses posi-
tive Zeichen für die Wirtschaft hat je-
doch Schattenseiten. Denn: In vielen 
Betrieben drohen neue Sicherheits-
risiken, da alte oder marode Paletten 
aufgrund des Mangels vielleicht nicht 
mehr so schnell ausgetauscht werden, 
wie sonst üblich. Dabei ist ihr ord-
nungsgemäßer Zustand eine wichtige 
Voraussetzung für sicheres Arbeiten. 
Schadhafte Paletten dürfen nicht ver-
wendet werden – und wenn an bereits 
beladenen Transportmitteln Schäden 
festgestellt werden, muss die Last um-
gepackt werden. 

Nicht stapeln. In keinem Fall dürfen 
Lasten mit beschädigten Paletten über-
einander gestapelt oder in Regale ein-

gelagert werden. Zudem müssen sie so 
gepackt und gesichert sein, dass La-
deeinheiten nicht auseinanderfallen, 
sich nicht verschieben oder Einzel-
stücke herabfallen können. Dennoch 
kann es vorkommen, dass einzelne 
Teile von Ladeeinheiten herausgesto-
ßen, stark verschoben oder beschädigt 

werden. Sind Stoffe ausgelaufen, müs-
sen diese vollständig beseitigt werden.

Wichtige Richtlinien. Hier nun einige 
Tipps, wann Paletten ausgemustert 
oder repariert werden müssen:
1. Ein Brett fehlt, ist schräg oder quer 
gebrochen.

2. Mehr als zwei Bodenrand- oder 
Deckrandbretter oder eines der Quer-
bretter sind so abgesplittert, dass je 
Brett mehr als ein Nagel- oder Schrau-
benschaft sichtbar ist. 

3. Ein Klotz fehlt, ist so zerbrochen 
oder abgesplittert, dass mehr als ein Na-
gel- oder Schraubenschaft sichtbar ist.

4. Die wesentlichen Kennzeichen feh-
len oder sind unleserlich.

5. Offensichtlich unzulässige Bauteile 
wurden zur Reparatur verwendet, wie 
etwa zu dünne, zu schmale oder zu 
kurze Bretter oder Klötze.

6. Der Allgemeinzustand ist so 
schlecht, dass die Tragfähigkeit nicht 
mehr gewährleistet ist – wie etwa bei 
morschen, faulen oder mehreren abge-
splitterten Brettern oder Klötzen.

Ein knappes Gut, das
riskant werden kann

Beschädigte Paletten austauschen oder reparieren

Grafik: Creative DuMont Rheinland/Burkert

Mehr Infos zum Thema
in der DGUV-Infoschrift „Sicherung 
palettierter Ladeeinheiten“ unter: 
 
8   publikationen.dguv.de
   Suchbegriff: 208-048

Unterm Strich

4.

6.
1.

5.

3. 2.

Hassknecht: 
Kein Lappen  
für Lappen

Laut einer repräsentativen Umfra-
ge des ADAC würde jeder zweite 
deutsche Autofahrer bei einem er-
neuten Versuch durch die theoreti-
sche Führerscheinprüfung rasseln. 
Höchste Zeit also, noch einmal et-
was Wissen über Verkehrssicher-
heit zu tanken. Berufscholeriker 
Gernot Hassknecht, bekannt aus 
der „heute show“ des ZDF, nimmt 
sich der Sache an. Für die Verkehrs-
sicherheitskampagne „Runter vom 
Gas“ wird er im interaktiven On-
line-Quiz zum härtesten Fahrprü-
fer Deutschlands. Unter dem Motto 
„Kein Lappen für Lappen“ können 
Autofahrer darin ihr Wissen über 
Verkehrsregeln überprüfen. Die 
Fragen basieren dabei tatsächlich 
auf den amtlichen Prüfungsbögen 
wie sie aus der Führerscheinprü-
fung bekannt sind und wurden 
mit Unterstützung von TÜV und  
DEKRA umgesetzt. 
 
         www.runtervomgas.de8  

 

 Beim Anheben von Lasten 
 sollte man darauf achten ... 

a) ... dass mit gebogenem  
Rücken aus dem Stand  
gehoben wird. 
b) ... dass mit geradem Rücken 
aus der Hocke gehoben wird. 
c) ... dass mit gebogenem  
Rücken aus der Hocke  
gehoben wird. 

2  Wie trägt es sich am 
 leichtesten? 

a) Wenn die Last nahe am  
Körper gehalten wird. 
b) Über der Schulter, die Last auf 
dem Rücken. 
c) Die Last so weit wie möglich 
vom Körper entfernt halten.  

3   Welche Grenzwerte  
 gelten für das maximale   
 Gewicht von per Hand zu  
 tragenden Lasten? 
 
 a) 20 Kilo pro Person 
 b) 50 Kilo pro Person 
 c) Es gibt keine.  

4  Das Anheben schwerer  
 Lasten geht einfacher,  
 wenn ... 

a) ... man sie wie ein Gewichthe-
ber mit einem Ruck aufnimmt. 
b) ... sie langsam aufge-
nommen werden.
c) ... man zuerst nur seinen  
„starken Arm“ nutzt und dann 
erst beide Arme nimmt. 

5  Was sollte beim Anheben 
      vermieden werden?

a) Ausatmen 
b) Einatmen 
c) Wirbelsäule drehen 
 
Die richtigen Lösungen finden 
Sie auf Seite 2 links unten.

Quiz: Wissen Sie, wie man 
richtig hebt und trägt?
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Krankheiten des  
Bewegungsapparates 
sind seit Jahren für die 

meisten Ausfalltage 
verantwortlich. 

  „Gelber Schein“  

Probleme mit dem  
Rücken fußen oft auf 

falschem Verhalten beim 
Heben und Tragen.

  Selbstverantwortung  

Beim Heben 
und Tragen sollten 

Hilfsmittel 
genutzt werden.

  Technische Hilfsmittel  

20 Kilo können je
nach Haltung zu 

500 Kilo Belastung führen

eine bei der TK versicherte Person laut des Reports 
drei Tage pro Jahr deswegen krankgeschrieben.

Falsches Verhalten. Rückenprobleme sind oft auf 
falsches Verhalten beim Heben und Tragen zu-
rückzuführen. Hohe Belastung kann die betroffene 
Muskulatur zu stark beanspruchen, aber auch Kno-
chen, Bandscheiben, Sehnen und Bänder schädi-
gen Es führt über längere Zeit 
zu chronischen Beschwerden 
oder – wie im Fall von E. – zu 
einer kurzfristigen schmerz-
haften Verletzung. Um all die-
sem entgegenzuwirken, ist das  
„T-O-P-Prinzip“ zu beachten. Das „T“ steht dabei für 
die technische Ebene. Unternehmer sind verpflich-
tet, geeignete Hilfsmittel zum Tragen von Lasten 
wie Sackkarren, Transportwagen, Kräne oder Hebe-
hilfen wie Vakuum-Schlauchheber bereitzustellen. 
Aber – werden sie auch genutzt? Sind sie gar nicht 
erst vorhanden, sollten Beschäftigte sich an den 
Vorgesetzten, den Sicherheitsbeauftragten oder den 
Betriebsarzt wenden. Die organisatorische Ebene – 

das „O“ des Prinzips – beinhaltet etwa die Umorga-
nisation der Arbeit in Absprache mit den Vorgesetz-
ten.  So kann eine Veränderung im Arbeitsablauf für 
eine bessere Rückengesundheit sorgen, wie etwa ein 
sinnvoller Wechsel zwischen be- und entlastenden 
Tätigkeiten. Auch mehr Bewegungsspielraum kann 
bereits hilfreich sein, damit der Körper beispielswei-
se nicht unter Last gedreht werden muss.  

Selber etwas tun. Das „P“ – die 
personenbezogenen Maßnah-
men – kann jeder Beschäftigte 
sofort umsetzen. Wer einige 
Faktoren beachtet und vor al-

lem verinnerlicht, tut bereits sehr viel für seine Rü-
ckengesundheit und beugt schwerwiegenden Schä-
den vor. Zunächst: Beim Heben und Tragen sollte der 
Rücken immer gerade gehalten werden. So übt die 
Last die geringste Kraft auf den Bewegungsapparat 
aus. Wird etwa ein 20 Kilogramm schwerer Karton 
aus dem Stand heraus hochgehoben, wirken rund 
500 Kilo Belastung auf die fünfte Lendenbandschei-
be! Eine Last sollte generell immer aus der Hocke 

heraus und mit gestrecktem Rücken angehoben wer-
den – langsam, nie ruckartig! Auch beim Absetzen 
in die Hocke gehen und weder beim Anheben noch 
beim Abstellen die Wirbelsäule drehen. Beim Tragen 
kommt es darauf an, dass das Gewicht gleichmäßig 
auf beide Arme verteilt und nah am Körper getra-
gen wird. Wann immer möglich, sind bei schweren 
und/oder unhandlichen Lasten andere Personen um 
Hilfe zu bitten. Einen Grenzwert für das Maximalge-
wicht einer Last gibt es zwar nicht. Jedoch empfeh-
len die Experten der BG ETEM, regelmäßiges Heben 
und Tragen von Lasten über zehn Kilo (Frauen) be-
ziehungsweise 20 Kilo (Männer) zu vermeiden. 

L ukas E. war sauer. „Nur mal eben kurz“ woll-
te der Kollege von unten die Sackkarre ge-
liehen haben, jetzt tauchte er einfach nicht 

mehr auf. Dabei musste der Karton mit dem Pa-
pier dringend in die Buchhaltung geschafft wer-
den. „Was soll‘s“, dachte sich E, „was sind schon  
30 Kilo?“ Er beugte sich nach unten, packte be-
herzt zu ... und ließ den Karton gleich wieder fal-
len. Sein kurzer Schmerzensschrei übertönte das 
Poltern der Last auf den Lagerboden. Irgendetwas 
hatte E. wie ein Blitz in den Rücken getroffen, 
komplett aufrichten schien unmöglich. Schweiß 
trat auf seine Stirn – wie sollte er es so nur zum 
Arzt schaffen?

Häufigste Krankheitsursache. Ärger mit dem Rü-
cken gehört nach wie vor zu den „Dauerbrennern“ 
in den Wartezimmern, wie der aktuelle Gesund-
heitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) 
zeigt. Demnach entfielen im Jahr 2016 wie in den 
Vorjahren die meisten Krankheitstage von männli-
chen wie weiblichen Versicherten auf Erkrankun-
gen des Bewegungsapparats. Im Durchschnitt war 

Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz: Viele Arbeitnehmer 
klagen über Probleme mit dem Rücken. Dabei ist  

es recht einfach, etwas dagegen zu tun ... 

Haltung bewahren:
Heben und Tragen

Die Info-Seite „Heben und Tragen“ informiert 
umfassend zum Thema. Auch die Broschüre 
„Lasten bewegen von Hand“ ist dort zu finden. 

Noch mehr Tipps zum Thema

Einen Grenzwert für das Maximalgewicht 
einer zu tragenden Last gibt es nicht. 

Schon das regelmäßige Wechseln von be- und  
entlastenden Tätigkeiten schont den Rücken.
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Sudoku-Lösung 
von Seite 4
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Handy am Steuer:  
erschreckende Umfrage

Mehr als die Hälfte aller Autofahrer 
hantiert verbotenerweise während der 
Fahrt regelmäßig mit dem Smartpho-
ne. Das ist das Ergebnis einer Forsa-
Umfrage im Auftrag der DEKRA. 85 Pro-
zent der Autofahrer zwischen 18 und 
29 Jahren nutzen demnach das Handy 
am Steuer. In der Gruppe von 30 bis 
44 Jahren geben noch mehr als drei 
Viertel zu, hin und wieder während der 
Fahrt zum Telefon greifen. Bei den 45- 
bis 59-Jährigen waren es 54 Prozent, in 
der Altersgruppe über 60 nutzt mehr 
als jeder Dritte am Steuer das Smart-
phone. Wer bei nur 50 km/h zwei 
Sekunden aufs Handy schaut, legt 28 
Meter Strecke im Blindflug zurück!

Jetzt bewerben: JAZ-Preis 
geht in die nächste Runde

Ab sofort können sich Azubis wieder 
mit kreativen und innovativen Ideen 
für mehr Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz beim Deutschen 
Jugend-Arbeitsschutz-Preis bewerben. 
Die Projekte können bis zum 31. Mai 
eingereicht werden. Die ersten drei 

Platzierungen erhalten ein Preisgeld in 
Höhe von insgesamt 6.000 Euro sowie 
eine Einladung zur „Arbeitsschutz 
Aktuell“ nach Stuttgart, auf der am  
23. Oktober 2018 die Preise vergeben 
werden. Der JAZ wird bereits zum 
achten Mal auf dieser Messe vertreten 
sein. Mehr Infos:

         jugend-arbeitsschutz-preis.de8  

Arbeit und Gesundheit
in leichter Sprache

„arbeit & gesundheit“, das Online-Ma-
gazin für Sicherheitsbeauftragte, bie-
tet ausgewählte Artikel zur Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit auch
in leicht verständlicher Sprache an. 
Das Angebot deckt ein breites Spekt-
rum von der Verkehrssicherheit bis hin 
zum Verhalten in Notfällen ab. Einfach 
oben rechts auf der Startseite auf den 
Button „Leichte Sprache“ klicken.

         www.aug.dguv.de
        Webcode: 12137997
8  

Kurz und kompakt&
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 Leserservice 
      Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

8    leserservice@bgetem.de

Eine machbare jedoch nicht allzu leichte 
Aufgabe stellt unser neues Sudoku dar. 
Viel Spaß!
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Umfrage: Viele Arbeitnehmer fühlen sich überfordert
E-Mails aus dem Büro daheim checken, am Wochenende schnell noch einmal die Präsentationen durchgehen: 

Viele Arbeitnehmer setzen sich unnötig unter Druck. Das zeigt auch der kürzlich von der Bundesanstalt für  

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) veröffentlichte Arbeitszeitreport 2016. Mehr als 20.000 Telefoninter-

views wurden für die Erhebung geführt. Hier einige der wichtigsten Ergebnisse:

53 Prozent 
der befragten Arbeitnehmer 
klagten über regelmäßige 
Müdigkeit und Erschöpfungs-
erscheinungen.

51 Prozent 
gaben an, unter Rücken- 
schmerzen zu leiden.

51 Prozent 
klagten über häufigen Termin- 
und Leistungsdruck.

Über 50 Prozent 
gaben an, eine wöchentliche 
Arbeitszeit zwischen 44 und  
47 Stunden zu haben, 17 Prozent 
sprachen gar von 48 bis 59  
Stunden Arbeit pro Woche. 

Hilfe bei Überlastung 
Gefährdungen durch psychische  
Belastungen am Arbeitsplatz erken-
nen und gezielt dagegen angehen. 
Die umfassende Broschüre „Psychi-
sche Faktoren am Arbeitsplatz“ der  
BG ETEM hilft dabei. 

Sie dient zum Selbsttest aus dem 
sich der Handlungsbedarf für die 
Praxis ergeben sollte. Die Broschüre 
gibt zudem wertvolle Vorschläge, 
wie man sich selbst im Umgang mit 
Stress stärken kann. 
 
8   www.bgetem.de
    Webcode: 12829510 

Unterm Strich

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

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

Webcode 13671559

Nach einem Arbeits- oder Wegeunfall 
sollten Verletzte unbedingt einen 
Durchgangsarzt aufsuchen. Er ist 
zumeist als Facharzt für Unfallchirurgie 
niedergelassen oder als solcher in 
einem Krankenhaus tätig. Der Durch-
gangsarzt verfügt über eine unfallme-
dizinische Ausbildung und hat beson-
dere Erfahrungen auf diesem Gebiet. 
Die Berufsgenossenschaft sorgt zu-
sammen mit dem Durchgangsarzt für 
eine optimale medizinische Betreuung 
des Verunfallten. Bei komplizierten 
Verletzungen erfolgt unter Umständen 
eine Verlegung in eine Berufsgenos-
senschaftliche Unfallklinik oder ein 
anderes geeignetes Krankenhaus. Der 
zuständige Durchgangsarzt in Ihrer 
Nähe ist ganz einfach zu ermitteln. 
Auf unserer Website ist unter dem 
unten angegebenen Webcode eine 
Suchmaske hinterlegt, in die Ort,  
Straßenname, Umkreis und Weiteres 
eingegeben werden können. 

        www.bgetem.de
        Webcode: 12880637
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Durchgangsarzt finden –
so einfach geht‘s

Nutze die Chance

D ie Kollegen tuscheln und kichern, wenn Sie auf 
dem Flur an Ihnen vorbeigehen. Später hat an-

geblich niemand Zeit, um Ihnen bei einem schwie-
rigen Kunden zu helfen, obwohl am Nachmittag 
alle einen langen Kaffeeklatsch 
halten – ohne Sie natürlich. 
Mobbing kann viele Gesichter 
haben. Doch egal ob vergleichs-
weise „harmloses“ Gerede 
oder bitterböse Beleidigungen 
und Frontalangriffe – es gibt immer Opfer. Nur die 
Schwere der seelischen Verletzung variiert. Und de-
ren Folgen: Mit geringem Selbstvertrauen und stän-
digem Stress fängt es oft an, gipfelt meist in Burn-
out, Depression oder körperlichen Krankheiten.

Schaden für die Volkswirtschaft. Unglaubliche  
1,8 Millionen Arbeitnehmer sind nach Schätzungen 
von Fachleuten deutschlandweit von Mobbing be-
troffen. 15 bis 25 Milliarden Euro beträgt laut einer 
weiteren Schätzung der volkswirtschaftliche Scha-
den durch die Kleinkriege in den Betrieben. 

Erste Maßnahmen. Zunächst: Aushalten und hoffen, 
dass sich das Verhalten der Kollegen irgendwann 
wieder von selber normalisiert, ist die falsche Stra-
tegie. Besser ist es, sich so früh wie möglich hilfe-

suchend an Vorgesetzte oder den 
Betriebsrat zu wenden. Beide 
stehen in der Pflicht, sich Ihres 
Problems anzunehmen und ge-
meinsam mit Ihnen nach Lösun-
gen zu suchen. Und keine Sorge: 

Die Mitglieder des Betriebsrates stehen unter einer 
Geheimhaltungspflicht. Richtig schlimm wird es 
aber, wenn der Chef selber mobbt. Und das ist leider 
häufig der Fall. Zu dem schlechten Gefühl, selbst 
den Vorgesetzten nicht um Hilfe bitten zu können, 
kommt dann nicht selten die Angst vor dem Jobver-
lust hinzu.  

Viele Beratungsangebote. Glücklicherweise gibt 
es auch außerhalb des eigenen Betriebs Ansprech-
partner, an die man sich als Mobbing-Opfer wenden 
kann. Die Angebote sind so zahlreich und teilweise 

auf einzelne Bundesländer bezogen, dass eine Auf-
zählung an dieser Stelle den Rahmen sprengen wür-
de. Eine kurze Suche im Internet bringt eine große 
Menge an Privatinitiativen, aber auch Ministerien 
und Krankenkassen hervor, die Hilfe anbieten – ob 
online, telefonisch oder persönlich. Nicht zu verges-
sen die Gewerkschaften, die meist ebenfalls eigene 
Mobbing-Beratungsstellen vorhalten.

Angriffe dokumentieren. Welches Angebot auch in-
frage kommt: Es ist immer hilfreich, gleich zu Beginn 
der Attacken eine Art Tagebuch zu führen, in das 
die einzelnen Situationen und Demütigungen ein-
tragen werden. So ist ein Beleg vorhanden, der als 
Gesprächsvorlage dienen kann. Sind bereits körper-
liche oder psychische Folgen zu spüren, ist ebenso 
die Konsultation eines Arztes hilfreich, damit auch 
diese dokumentiert sind. Denn: Wenn gar nichts 
mehr hilft,  ist eine Strafanzeige in Erwägung zu zie-
hen. Opfer können sich auf das Arbeitsschutzgesetz 
berufen und haben durchaus Chancen auf Schmer-
zensgeld oder Schadensersatz.

Mobbing betrifft fast jeden 20. Arbeitnehmer – Für Betroffene gibt es zahlreiche Hilfsangebote

So früh wie 
möglich Hilfe suchen,

statt auszuhalten
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  Wenn Kollegen zu   
  Feinden werden  
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