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Ziehen und Schieben
ohne Verbiegen
Flurförderzeuge richtig
zu beladen, schont das
Kreuz.
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Was ist eigentlich eine
Berufskrankheit und wie
erkenne ich sie?
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Macht mein
Beruf mich krank?

… die Zeitung für
alle Beschäftigten
Auf einen Blick
Neues Aktionsmedium
macht scheinbar betrunken
Eine VR-Brille, die verschiedene Stadien des Alkoholkonsums und somit
seine Gefahren simuliert: Die virtuelle
Rauschbrille ist eines der neuesten
Aktionsmedien, die Mitgliedsbetriebe
der BG ETEM meist kostenfrei ausleihen können. Bestellen der Aktionsmedien unter:
aktionsmedien-bgetem.de
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Arbeitsunfall! Und jetzt?
Wann er meldepflichtig wird und warum ein Durchgangsarzt wichtig ist

1.293

E

s war eine Szene wie aus einem
Slapstick-Film, doch Ludger W.
konnte an diesem Montagmorgen
nicht wirklich darüber lachen. Ein falscher Tritt führte dazu, dass er über seine eigene Schaufel fiel und der Länge
nach aufs Straßenpflaster knallte. Die
Woche fing ja gut an! Dazu hatte er sich
auch noch unglücklich abgefangen,
sein Handgelenk schmerzte höllisch.
An Arbeit war nicht mehr zu denken
und tatsächlich wurde W. noch am selben Nachmittag für die restliche Woche
krankgeschrieben. Musste sein Arbeitgeber diesen Unfall damit schon an die
Berufsgenossenschaft melden?

Arbeitnehmer kamen im Jahr
1999 – also vor zwanzig Jahren –
bei Arbeitsunfällen in Deutschland ums Leben. 2017 wurden
hingegen 454 tödliche Arbeitsunfälle gemeldet.
Auch wenn dies exakt
454 Todesfälle zu viel sind, geht
die Tendenz jährlich weiter in
die richtige Richtung.
Passen Sie auf sich auf!

Einfache Regel. In Ludgers Fall lautet
die Antwort ja. Generell gilt folgende
Regel: Dauert die Arbeitsunfähigkeit
(AU) nach einem Arbeitsunfall länger
als drei Kalendertage, muss der Un-

fall gemeldet werden. Dabei wird der
Tag des Geschehens nicht mitgezählt.
In Ludgers Fall waren es vier Tage,
also von Dienstag bis Freitag und
somit meldepflichtig. Aber: Was gilt,
wenn sich eine Verletzung verschlimmert und der Betroﬀene erst einige
Tage später krankgeschrieben wird?
Ausschlaggebend ist auch in diesen
Fällen der „gelbe Zettel“ – mit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beginnt die Frist von drei Tagen.
Durchgangsarzt muss sein. Bei einem
schweren Arbeitsunfall zählt jede
Minute. Jeder Arzt, jedes Krankenhaus kann deshalb die Erstversorgung vornehmen. In vielen Kliniken
gibt es von der Berufsgenossenschaft
(BG) zugelassene Durchgangsärzte (D-Arzt). Diese entscheiden, ob
eine ambulante Weiterbehandlung

Betrieb: Die Arbeitskraft von qualifizierten Beschäftigten bleibt erhalten
und die Kosten für Einstellung und
Einarbeitung neuer Mitarbeiter werden vermieden. Das BEM-Verfahren
beruht auf Freiwilligkeit und kann nur
mit Zustimmung der Beschäftigten
durchgeführt werden. Die BEM Maßnahmen werden mit dem Betriebsrat
Zurück in den Job. Fallen Beschäftigte abgestimmt. Soweit erforderlich, wernach einem Unfall oder einer Erkran- den Betriebsarzt, BG und auch das Inkung mehr als sechs Wochen in einem tegrationsamt hinzugezogen.
Jahr aus – egal ob ununterbrochen
oder in mehreren Zeiträumen, müssen Betriebe ihnen ein betriebliches
Unterm Strich
Eingliederungsmanagement
(BEM)
anbieten. Das kann etwa bedeuten,
Wissen vertiefen
stufenweise, mit anfangs wenigen
Mehr Infos zur Frage „Arbeitsunfall –
Arbeitsstunden, wieder anzufangen.
und jetzt?“ unter
Eine Schulungsmaßnahme oder Arbeitsplatzumgestaltung können prak- 8 www.bgetem.de
tische Hilfen sein. Nutzen für den
Webcode: 12653815
ausreicht oder die Überweisung in
eine Spezialklinik nötig ist. Auch
bei weniger schweren meldepflichtigen Unfällen muss ein D-Arzt umgehend aufgesucht werden, die Website
www.bgetem.de hilft bei der Suche
des nächstgelegenen D-Arztes (Webcode: 12880637).

Das geht schon noch ...?

Plakate des Monats
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Schreibtisch statt Bett: Warum viele auch krank zum Job gehen
Pflichtgefühl gepaart mit einem schlechten
Gewissen, Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder davor, anstehende Aufgaben nicht erledigen zu können: Kranke
Arbeitnehmer finden viele Gründe, zur
Arbeit statt zum Arzt zu gehen. Laut ei-

Präsentismus hat viele negative Folgen und
kann hohe Kosten verursachen.

ner Umfrage der pronova BKK schleppt
sich gut die Hälfte aller Beschäftigten mit
leichten Erkrankungen zum Job – obwohl
eine Krankmeldung ratsam gewesen wäre.
Dieses Phänomen wird als „Präsentismus“
bezeichnet. Die meisten Studien zum Thema sehen negative Folgen für alle Seiten,
da die so entstehenden Kosten mindestens
so hoch geschätzt werden, wie sie durch
den krankheitsbedingten Ausfall der Arbeitnehmer wären. Grund: Präsentismus
schränkt die Arbeitsfähigkeit ein, lässt negative Folgen für die Arbeitssicherheit befürchten und führt im Nachhinein zu umso
mehr Krankschreibungen. Hinzu kommt
das Risiko, Kollegen anzustecken.

Plakat 03/2019

Plakat 04/2019

Je nach Ladung können Rollbehälter bis zu 800 Kilo schwer werden, Hand-Gabelhubwagen mehr als zwei Tonnen tragen.
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Ziehen und Schieben ist tückisch, da sich oft kein direktes Gefühl für die Last einstellt.

Foto: industrieblick/stock.adobe.com

& Kurz und kompakt
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E-Bike-Fahrer erleiden
häufig Allein-Unfälle
Den Betriebsarzt fragen
Nicht jeder ist für
die Belastung mit
handgeführten Flurförderzeugen geeignet.
Dreißig Prozent aller Unfälle mit
E-Bikes aus dem Jahr 2017 hatten nur
einen Beteiligten: den Fahrer selbst.
Das berichtet die Deutsche Verkehrswacht (DVW). 68 Menschen starben
2017 deutschlandweit bei E-Bike
Unfällen. Mehr als drei Millionen Räder
mit Elektroantrieb werden hierzulande bereits genutzt. Das Unfallrisiko
liegt dreimal höher als bei normalen
Fahrrädern. Die DVW empfiehlt, dass
Neubesitzer eines Elektrorads ein
Fahrtraining in Anspruch nehmen.
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Auf gesunde Weise
Lasten bewegen
Belastungen mit handgeführten Flurförderzeugen
lassen sich vermeiden,
wenn folgende zehn
Punkte beherzigt werden:

1.
2.

Sport hilft immer
Ein starker Rücken
lässt von vorneherein
weniger Beschwerden
aufkommen.

Das Gerät prüfen
Schwergängige Rollen
und andere Probleme
belasten zusätzlich.

Von Anfang an die richtige
Handhabung beachten.

unsymmetrische
3. Einseitige,
Nutzung vermeiden.
und Knie4. Wirbelsäule
gelenke nicht verdrehen.

www.deutsche-verkehrswacht.de

5.

Bild: BG ETEM

BG ETEM auf der Musikmesse

Die „Musikmesse Frankfurt“ und die
„Prolight + Sound“ finden parallel
vom 2.-5. April 2019 auf dem Gelände
der Messe Frankfurt statt. Sie sind
Treffpunkt für rund 100.000 Besucher
aus 150 Ländern. Die BG ETEM ist für
Unternehmen des Musikinstrumentenbau-Handwerks, der Veranstaltungstechnik sowie der Filmproduktion
zuständig. Auf der Messe freuen sich
unsere Expertinnen und Experten auf
den fachlichen Austausch zu den Themen Arbeitssicherheit sowie Gesundheitsschutz.
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Die Last niemals ruckartig
ziehen oder schieben. Besser langsam beschleunigen
und abbremsen.

Ziehen und Schieben
ohne Verbiegen
Schwere Dinge von A nach B zu befördern – dafür stehen in vielen
Betrieben Hubwagen oder Rollbehälter zur Verfügung. Doch die
können es in sich haben: Oft werden so Hunderte Kilo von einer
Person bewegt. Das Verletzungsrisiko durch Überbelastung ist hoch.

V

ielleicht war das doch ein bisschen zu viel
des Guten, dachte Göran W., nachdem er
den Rollcontainer im Lager vollgeladen
hatte. Alleine bekam er das Gefährt jedenfalls
nicht wirklich vom Fleck. „Sebastian, kommst
du mal“, rief er nach der Aushilfe. Doch die war
wohl in Pause. „Kann doch nicht sein, dass ich
das Ding nicht alleine ins Rollen bekomme“,
brummelte Göran in seinen Bart und unternahm
einen letzten Versuch.
Voller Einsatz. Mit etwas Anlauf warf er mit aller
Kraft Schulter und Oberarm gegen den Container.
Das tat zwar weh, aber endlich ließ sich das Ding
bewegen. Schon zwei Stunden später jedoch fühlte sich Görans Schulter knallhart an und schmerzte stark. Am nächsten Morgen diagnostizierte ein
Arzt eine Muskelzerrung. Hätte er nur mal auf Sebastian gewartet.
Über 2000 Kilo. Manuell bewegte Flurförderzeuge
werden von den Beschäftigten mit eigener Muskelkraft gezogen oder geschoben. Bei einem Roll-

www.bgetem.de
Webcode: 12568821

behälter können dabei inklusive Ladung schon mal
800 Kilo Gewicht anfallen. Mit einem Gabelhubwagen kann man bis zu 2,5 Tonnen transportieren. Dabei
wird vor allem der Hand-Arm-Schulter-Bereich belastet. Ebenfalls können die Hüft- und Kniegelenke sowie
die Lendenwirbelsäule stark beansprucht werden.

Ebenfalls ist die regelmäßige Funktionsprüfung
des Gefährts wichtig: Sind die Rollen oder Lenkvorrichtungen schwergängig oder in Teilen defekt,
ist die Belastung ungleich höher. Ebenso ist aus
Gründen der Sicherheit immer ein prüfender Blick
auf die Einrichtungen zur Ladungssicherung sowie
die Bremsen und Feststellvorrichtungen zu werfen.
Davon abgesehen gilt, privat wie beruflich: Ein gesunder Rücken hält einiges aus. Sport in der Freizeit
und eine allgemein gute körperliche Fitness beugen
Rückenbeschwerden und Verletzungen vor.

Selber mitdenken. Ebene, feste und trockene Verkehrswege sind eine Grundvoraussetzung dafür,
die Belastung so gering wie möglich zu halten,
wenn Flurförderzeuge händisch bewegt werden.
Sind diese Bedingungen nicht
Arzt fragen. Ein Besuch beim
gegeben, sollte man sich an
Schieben ist
Betriebsarzt ist zudem hilfden Vorgesetzten wenden und
besser als Ziehen, dabei reich. Dort zeigt sich, wer
um Abhilfe bitten. Jeder Einzelne kann zudem darauf ach- wird mehr Kraft entwickelt. überhaupt für diese körperliche Belastung geeignet ist.
ten, dass die Fahrzeuge nicht
überladen werden. Denn anders als beim direkten Denn selbstverständlich ist jeder Mitarbeiter mehr
Anheben oder Tragen ist Ziehen und Schieben tü- oder weniger gefährdet, was Verletzungen angeht.
ckisch, da sich oft kein direktes Gefühl für die Last Was dem einen leicht fällt, ist dem anderen schon
einstellt. Wenn wiederholt nach der Arbeit Schmer- zu schwer. Hinzu kommen die individuelle Fitness
zen im Hand-, Arm- oder Schulterbereich auftre- und körperliche Verfassung des jeweiligen Mitarten, sollte die rote Warnlampe im Kopf angehen. beiters, sowie Alter und Geschlecht.

Und außerdem. Jeder sollte im übrigen wissen, dass
auf einem Hubwagen keine Person mitfahren darf.
Es dürfen grundsätzlich auch keine Personen damit
angehoben werden. Die Last muss vor dem Start bodenfrei abgesenkt werden, da nur bei abgesenkter
Last die Stabilität des beladenen Handhubwagens
gewährleistet ist. Um den Hubwagen sicher und
richtig einsetzen zu können, ist eine Einweisung
und etwas Übung nötig. Erst dann darf man beauftragt werden, den Hubwagen zu führen.

Tiefergehende Informationen zum Thema
bietet eine Broschüre der BG ETEM. "Lasten
bewegen von Hand" ist kostenlos im Internet
verfügbar beziehungsweise kann bestellt
werden unter:
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6.

Das Transportmittel nicht
überladen und mittig
beladen.

7.

Schieben ist besser als
Ziehen – dabei wird der
Rumpf weniger verdreht und
man entwickelt mehr Kraft.

8.
9.

Unterm Strich

www.bgetem.de
Webcode: 15147163 (Bestell-Nr. T041)

Dafür sorgen, dass die Sicht
auf den Fahrweg frei ist.

Sicherheitsschuhe tragen.
Der Fußboden sollte eben,
fest und sauber sein. Sind
die Wege gut ausgeleuchtet und möglichst ohne
Neigung?

auf Funktions10. Bremsen
tüchtigkeit prüfen.

Reden ist Gold

Bild: BG ETEM

D

Der neue Clip „Der Feierabend“ der
Präventionskampagne kommmitmensch stellt nur eine Frage: rot oder
grün? Und er zeigt, wie Kommunikationsverweigerer durch ihr Verhalten
eine Katastrophe auslösen können.
Eine Minute zum Schmunzeln und
Nachdenken, die sich lohnt. Hier
gibt's den Clip:

8

www.bgetem.de
Webcode 18812911
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ie dritte Stufenmatte auf der Treppe hoch zur Verwaltung ist seit Tagen nicht mehr richtig befestigt. Gerade noch kann sich Sekretärin Manuela
A. am Treppengeländer festhalten, als
sie auf der Matte ins Rutschen kommt.
Puh, noch einmal gut gegangen. Ein
kurzer Schreck, schnell wieder Sammeln und den Weg ins Büro fortsetzen. Ein wichtiger Anruf wartet.
Leider nicht selten. Solche und ähnliche Situationen ereignen sich tagtäglich tausendfach in Deutschlands
Betrieben. Ob eine Stolperfalle, ein
unbedachter Griﬀ oder ein defektes
Kabel: Gründe für Beinahe-Unfälle
gibt es viele. Mit einem „Ist ja nichts
passiert“ und einem Schulterzucken
wird nach dem Schreck meist wieder zur Tagesordnung übergegangen.
Aber Stopp: Wird es auch beim nächsten Mal gutgehen? Was ist mit Kollegen, die in die gleiche „Falle“ tappen
könnten, wie werden sie gewarnt?

Nicht gehemmt sein. Nicht nur, dass
Beinahe-Ereignisse schnell verharmlost werden. Oft fällt es den meisten
Beschäftigten schlicht schwer, auf sicherheitswidriges Verhalten bei sich
selbst oder anderen hinzuweisen. Sogar dann, wenn oﬀenbar niemand di-

Foto: auremar/stock.adobe.com

legt, um das Problem zu beheben und
niemand davon erfährt, passiert nichts.
Deshalb ist es wichtig, unmittelbar
nach einem solchen Ereignis den zuständigen Vorgesetzten zu informieren.
Natürlich sind auch die Sicherheitsbeauftragten oder der Betriebsrat richtige
Ansprechpartner. Ein solcher Zwischenfall – so klein er demjenigen, der ihn erleidet auch erscheinen mag – erfordert,
Abläufe und Prozesse im Betrieb anzupassen. Allerdings handeln Firmen
oft nach dem Motto: „Wenn jemandem
etwas auﬀällt, wird er sich schon melden.“ Dabei wird oft übersehen, dass
Gefahrensituationen von jedem anders
eingeschätzt werden.

Schnell dokumentieren. Eine Meldehilfe für Beinahe-Unfälle kann dazu
beitragen, dass solche Vorfälle zeitnah
von den Beschäftigten gemeldet werden. Bei der Analyse steht die Frage im
Mittelpunkt, wie Unfälle und BeinaheBeinahe-Unfälle passieren relativ häufig. Umso
Ereignisse zukünftig verhindert werden
dringender müssen die Ursachen abgestellt werden.
können. Mit der Meldehilfe besteht
eine Vorlage, die an die Bedürfnisse in
der eigenen Firma angepasst werden
rekt die Schuld an der Situation hat, meldet werden, können die Gefahren- kann. Es gibt sie zum Download auf
möchte man ungerne derjenige sein, quellen erkannt und beseitigt werden. dieser Seite:
der auf den Missstand aufmerksam
macht. Es ist unangenehm und nervt. Aufmerksam machen. Denn soviel ist 8 www.kommmitmensch.de
Doch nur wenn Beinahe-Ereignisse ge- klar: Wenn man nicht selbst Hand anSuchbegriff: Meldehilfe

Puh, Glück gehabt!

Darf ich in meiner Pause
machen, was ich will?
Ab sechs Stunden Arbeitszeit stehen jedem Arbeitnehmer mindesten 30 Minuten Pause zu. Aber
muss es immer die Kantine sein?
Eigentlich ist es doch völlig egal,
wie man seine Pause verbringt,
oder? Zunächst: Wann eine Auszeit genommen werden darf – ob
immer zu einem festen Zeitpunkt
oder flexibel, zum Beispiel irgendwann zwischen 12 und 14 Uhr –
entscheiden die Betriebsparteien.
Bei einem Arbeitstag zwischen
sechs und neun Stunden besteht
Anspruch auf dreißig Minuten
Pause, darüber hinaus sind es 45
Minuten. Was der Betrieb jedoch
nicht vorschreiben kann, ist die
Gestaltung der Arbeitsunterbrechung. Ob jemand essen gehen,
im Park joggen, Einkäufe im nahen
Supermarkt erledigen oder einfach
nur spazieren gehen möchte, ist jedem selber überlassen. Alleine die
Arbeitnehmer entscheiden, wie sie
ihre Pause verbringen möchten.

Andere Unterbrechungen. Raucher
sind auf den guten Willen ihres
Arbeitgebers angewiesen. Raucherpausen sind keine zulässigen Arbeitsunterbrechungen und
dementsprechend auch nicht gesetzlich geregelt. Sind allerdings
Kurzzeitpausen im jeweiligen Tarifvertrag festgelegt, ist es wiederum egal, wie diese genutzt werden
– ob zum Rauchen, zum Kaﬀeetrinken oder für andere Tätigkeiten.
Toilettenbesuche gelten hingegen
als zulässige Arbeitsunterbrechung. Übrigens: Raucherpausen
samt Weg sind nicht gesetzlich unfallversichert. Anders sieht es dagegen in der Pause mit dem Gang
zur Nahrungsaufnahme aus. Beim
Essen selbst besteht kein gesetzlicher Unfallschutz. Gleiches gilt
für den Gang zur Toilette: Dieser
ist geschützt, während der Aufenthalt auf dem stillen Örtchen nicht
unter den Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung fällt.

Dreh deinen Film
und gewinne
tolle Preise
Selbst gedrehte Videos und Medienproduktionen zum Thema
Arbeitsschutz: Bis zum 30. Juli
2019 können sie für das kommmitmensch Film & Media Festival
eingereicht werden. Die Gewinner
werden auf der Arbeitsschutzmesse A+A 2019 in Düsseldorf prämiert. Unterschiedliche Perspektiven sind dabei erwünscht. Jeder
kann mitmachen, egal ob Hobbyfilmer oder Semiprofi. Der Filmwettbewerb umfasst alle Genres,
ob Dokumentation, kurze Spots,
Kunstfilm, Thriller, Komödie,
Animation oder Clips und Stories
in den sozialen Medien egal welcher Art. Die mehrköpfige ProfiJury steht unter der Leitung von
Filmemacherin und Regisseurin
Isa Prahl. Als Preise warten Coachings, Kameras und Reisen. Mehr
Informationen und Bewerbungsunterlagen sind online abrufbar:
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kommmitmensch-festival.de

J Leser schlagen Alarm

Hoffentlich muss der
Halter nicht plötzlich
niesen – oder er
greift ganz automatisch an sein klingelndes Handy…

Sie haben ähnlich gefährliche Situationen beobachtet?
Senden Sie uns Ihr Foto an

8

impuls@bgetem.de

4

Im Jahr 2017 wurden rund 75.000 Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit
bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung registriert.
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Gut zu wissen
Farbig, aufrüttelnd:
Die neue Plakatserie

Bild: BG ETEM

Seit Anfang des Jahres ist die neue
Plakatserie der BG ETEM erhältlich.
Monatlich greifen wir darin wie gewohnt populäre Themen der Arbeitssicherheit auf, die auf eine etwas andere Art und Weise dargestellt werden.

In plakativen Farben und mit glasklaren Aussagen – sowohl in Bild als
auch im Text – sollen sie auf Gefahren
im Berufsleben aufmerksam machen
und vor ihnen warnen. Die Plakate
können direkt online bestellt werden:

Bild: Aaron Amat/stock.adobe.com

Macht mich
mein Beruf krank?

8

www.bgetem.de
Webcode 14822765

Was ist eigentlich eine Berufskrankheit und wie kann ich erkennen, ob ich eine habe?

S

icher, die Erklärung steckt im Wort: Eine Be- Einzelfall bewerten. Wie wird erkannt, ob es sich um
rufskrankheit wird durch den Beruf verur- eine Berufskrankheit handelt? Arbeitet ein Beschäftigsacht. Ganz so einfach ist es jedoch nicht, ter etwa in einem Lärmbereich, muss ein Betriebsarzt
denn zunächst muss die Beregelmäßig Gehöruntersuchungen
rufsbedingtheit
zweifelsfrei
machen und diese dokumentieren.
Eine Liste
festgestellt werden. Laut GeStellt er fest, dass Hinweise auf eine
weist derzeit
setzgeber muss die Krankheit
berufliche
Lärmschwerhörigkeit
durch besondere Einwirkungen
vorliegen,
meldet
er seinen Ver80 Krankheiten aus
verursacht worden sein, denen
dacht der Berufsgenossenschaft
man auf der Arbeit in erheblich höherem Grad aus- (BG). Die BG ermittelt am Arbeitsplatz, wie laut es ist und
gesetzt ist als die übrige Bevölkerung. Welche das wie lange die Lärmbelastung war. Dabei werden die versind, wird klar definiert. 1925 wurde eine Liste über sicherte Person, der Arbeitgeber, der Betriebsarzt und der
anerkennungsfähige Berufskrankheiten begonnen, behandelnde Arzt mit einbezogen. Ist geklärt, dass eine
die seither ständig ergänzt und erneuert wird. Der Lärmschwerhörigkeit besteht und eine hinreichende LärGesetzgeber legt in einer Verordnung fest, welche meinwirkung am Arbeitsplatz vorhanden war, wird die
Krankheiten als Berufskrankheiten gelten. Grund- Berufskrankheit anerkannt. Die BG trägt die Kosten für
lage dafür sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die daraus folgende Behandlungen und eventuell die Hörgevon einem Fachgremium bewertet werden. Im Er- räteversorgung. Bei einer Minderung der Erwerbsfähiggebnis schlagen Experten die Neuaufnahme in die keit von 20 Prozent oder höher wird eine Rente gezahlt.
Berufskrankheiten-Liste vor. Diese beinhaltet beispielsweise Erkrankungen durch Asbest, Hautkrebs Was jeder selber tun kann. Wer auf der Arbeit zum Beioder auch Lärmschwerhörigkeit.
spiel durch ständig rissige Haut, einen dauerhaften

Husten oder anderes geplagt wird, muss reagieren.
Der Betriebsarzt ist dann der beste Ansprechpartner.
Er wird alles in die Wege leiten, falls er den Verdacht
auf eine Berufskrankheit hegt. Besteht keine Möglichkeit, sich an einen Betriebsarzt zu wenden, sind
Fach- oder Hausärzte die Kontaktpersonen der Wahl.
Sollten diese eine Berufskrankheit vermuten, erstatten sie eine Berufskrankheits-Anzeige bei der BG. Erkrankte können sich auch selbst formlos an die BG
ETEM wenden. Weiß der Arbeitgeber von der möglichen Berufskrankheit, muss er die BG informieren.
Selbst Betriebsräte und Krankenkassen können den
Verdacht einer Berufskrankheit melden.

Unterm Strich
Mehr Informationen zum Thema
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leserservice@bgetem.de

Sudoku

Endlich geht es Richtung Frühling. Während die ganz Hartgesottenen sich unabhängig von der Jahreszeit
immer auf ihren Drahtesel schwingen, um zur Arbeit zu fahren, weckt das Gros der Radler sein Zweirad nun
langsam aus dem Winterschlaf. Es gibt einiges zu beachten, damit wieder sicher in die Pedale getreten
werden kann.

Hier kommen Sie ins Knobeln –
garantiert. Wie lange brauchen Sie für
unser neues Sudoku? (Auflösung auf S. 2)

1 6
Langsam machen

Gängig machen

Ist vor dem Winter vergessen worden,
die Kette zu reinigen? Dann ist es
jetzt höchste Zeit! Danach mit
Öl oder Kettenfett schmieren.

Sichtbar machen
Sind die Batterien bzw. der
Dynamo für die Beleuchtung noch fit?
Reflektieren Rückstrahler und Streifen noch ausreichend, wenn Licht
darauf fällt? Reflektoren verblassen
mit den Jahren und müssen gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Aufmerksam machen

Ohne Klingel geht es nicht. Doch Wetter
und andere Widrigkeiten können den
Klang stark beeinträchtigen. Darum:
Klingelt die Klingel noch laut genug?
Ansonsten muss eine neue her.

Bild: Rätselredaktion Susen

Wenn sich die Bremshebel bis zum
Lenker durchziehen lassen, muss
die Bremse nachgestellt werden. Die
Beläge von Felgen- oder Scheibenbremsen gehören eventuell erneuert.
Piktogramme: stock.adobe.com

Adress- oder Stückzahländerungen an:

www.bgetem.de / Webcode: 99843627

Im Märzen der Pendler die Ketten anspannt

Luftdruck überprüfen ist Pflicht, klar. Aber
auch der Mantel sollte gecheckt werden.
Bei Rissen oder anderen Beschädigungen ist ein Austausch angeraten.

Leserservice

Berufskrankheit – was ist das? Ein Erklär-Video der
BG ETEM behandelt das Thema verständlich in fünf
Minuten. Abrufbar unter:

Zahlen, Daten, Fakten

Voll machen
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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

