
Eine Creme ersetzt 
nicht Kopfbedeckung  

und Kleidung

Plakat 05/2018 Plakat 06/2018

Plakate des Monats

Wer kann, geht zu Fuß oder 
fährt mit dem Fahrrad zur Ar-
beit. Denn gerade jetzt, wenn 
das Wetter wieder mitspielt, 
macht es viel mehr Spaß, an 
der frischen Luft zu sein, statt 
im Stau oder in der stickigen 
Bahn zu stehen. Aber auch 
auf den Fuß- und Radwegen 
nimmt damit der Verkehr zu. 
Welche gefährlichen Situatio-
nen dabei entstehen können, 
zeigt Stuntman Holger Schu-
macher in seinem neuesten 
RiskBuster-Video.

Achtsam sein. Ob unachtsa-
me Fußgänger, die plötzlich 
auf dem Radweg auftauchen, 
oder Geisterradler, die auf 
der falschen Seite fahren – es 
kann schnell zu einem Unfall 
kommen. Welche Kräfte bei 
welchen Geschwindigkeiten 
wirken und wie ein unvor-
bereitetes Zusammentreffen 
ausgehen kann, zeigt der 
Stuntman in seinem Clip.

8      www.bgetem.de
         Webcode: 18346646

Wenn zwei Radfahrer 
kollidieren, wirken starke 
Kräfte auf deren Körper. 

Rücksichtsvoll verhalten 
Was passiert, wenn Fußgänger und Fahrradfahrer aufeinandertreffen
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 Mit Sonnenschutz  
 gesund bleiben 

Endlich ist sie da, die helle und 
warme Zeit des Jahres. Das freut 
vor allem Beschäftigte, die täg-

lich unter freiem Himmel tätig sind. 
Doch so angenehm sie auch sein mag, 
birgt die starke Sonnenstrahlung – 
selbst bei bedecktem Himmel – eine 
nach wie vor unterschätzte und mit-
unter tödliche Gefahr: Hautkrebs. 
Pro Jahr erkranken laut der Deut-
schen Krebshilfe hierzulande rund  
265.000 Menschen an dieser tücki-
schen Krankheit – etwa 88 Prozent 
der Fälle beziehen sich dabei auf den 
sogenannten weißen Hautkrebs. Die 
Zahlen nehmen sogar jährlich zu.

Unscheinbare Krankheit. Bei Haut-
krebs denken die meisten Menschen 
an Bilder von schwarzen, ausge-
fransten Stellen auf der Haut. Diese  
malignen Melanome sind die aggres-
sivste Form der Krankheit. Unbehan-

delt können sie je nach Fall schnell 
wachsen und Krebszellen über die 
Gefäße in den Körper streuen. Metas- 
tasen an anderen Organen sind dann 
die Folge. Weißer Hautkrebs hinge-
gen beginnt meist unauffällig als 
hautfarbene oder rötliche und örtlich 
begrenzte Hautveränderung. Sie ist 

oft unscheinbar, kann als Knötchen 
oder schuppige, raue Stelle auftre-
ten und über mehrere Jahre oder 
Jahrzehnte wachsen. Trotzdem soll-
te diese Krebsart nicht unterschätzt 
werden. Denn bei einer eventuell 
notwendigen operativen Entfernung 
drohen großflächige Narben oder so-
gar Entstellungen. 

Risiko nicht bewusst. Neben der kon-
sequenten Nutzung von Sonnencreme 
mit einem hohem Lichtschutzfaktor ist 
eine Kopfbedeckung bei Arbeiten im 
Freien unerlässlich für einen wirksa-
men Schutz vor beiden Hautkrebsar-
ten. Eine Begehung und Befragung der  
BG ETEM an Arbeitsplätzen im Frei-
en ergab jedoch ein anderes Bild: 
Während der Oberkörper durch Klei-
dung häufig vor Sonneneinstrahlung 
geschützt wurde, war das beim Kopf 
nicht immer der Fall. Nackenschutz 
oder Blendringe am Helm wurden 
kaum eingesetzt. Selbst eine Umfrage 
unter Sicherheitsfachkräften im ver-
gangenen Jahr zeigte, dass der Einsatz 
von Sonnencreme wichtiger einge-
schätzt wurde als die dauerhafte Nut-
zung einer Kopfbedeckung. 

Gut behütet. Neben sorgfältigem Ein-
cremen mit UV-Schutz empfiehlt die 

BG ETEM daher, bei helmpflichtigen 
Arbeiten im Freien darauf zu achten, 
dass ein Tuch zum Schutz von Ohren, 
Hals und Nacken eingesetzt wird. Ist 
ein Helm nicht notwendig, sollte der 
Kopf mit Kappen oder Hüten vor Son-
nenbestrahlung abgeschirmt werden.  
Die Möglichkeiten sind vielfältig, so 
findet bestimmt jeder das Passende 
für sich. Zudem ist stets auf gute Be-
lüftung sowie einen Schutz gegen 
eventuelles Verrutschen zu achten.

Hautkrebsfälle nehmen weiter zu. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu schützen
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Weitere hilfreiche Tipps
Die Themenseite „Sonnenstrahlung“ 
liefert umfangreiche Informationen zur 
UV-Strahlung und zum Schutz vor ihr.  

8      www.bgetem.de
         Webcode: 15814854

Unterm Strich
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Alle Menschen machen Fehler. 
Das zeigt auch ein Social-Media-
Clip der Regisseurin Isa Prahl. Sie 
unterstützt damit die Präventions-
kampagne „kommmitmensch“ von 
Unfallkassen und Berufsgenos-
senschaften. Der Spot zeigt, was 
passiert, wenn im Arbeitsumfeld 
kaum Fehler zugelassen werden. 

        www.kommmitmensch.de   8  

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Gute Fehlerkultur

Mit so vielen Pkw je 1.000 Ein- 
wohnern hat der Motorisie-

rungsgrad in Deutschland laut 
Statistischem Bundesamt einen 

neuen Höchststand erreicht. 
Kein Wunder, dass es auf den 

Straßen immer enger wird. Wie 
wäre es stattdessen, mit dem 

Rad zur Arbeit zu fahren?

 8    www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

555

Auf einen Blick

Die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Warum  

Was Arbeitnehmer tun 
können, wenn sie täglich 
von Lärm umgeben sind.

  Was haben Sie   
  gerade gesagt?  

Wie Stolpern, Rutschen 
oder Stürzen verhindert 
werden kann.

  Einmal nicht   
  aufgepasst ...  
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Da wollte wohl jemand nur mal eben von links nach 
rechts laufen. Die spitzen Stahlstreben um ihn herum 
hat er da einfach übersehen. Zum Glück musste ihm 
sein Kollege nicht zu Hilfe eilen. Senden Sie Ihre brenz-
ligen Bilder an:

         impuls@bgetem.de 8  

Leser schlagen Alarm
Krank im Ausland? Wir 
holen Versicherte heim

S elbst außerhalb Deutschlands 
sind Beschäftigte aus BG ETEM-

Mitgliedsunternehmen bei einem 
Unfall medizinisch abgesichert. 
Gemeinsam mit der DRK assistance 
sorgt die BG ETEM dafür, dass Ver-
letzte und Erkrankte wieder sicher 
in die Heimat zurückkehren – egal 
wo sie sich befinden.
 
Ärztliche Begleitung. Wer wegen 
beruflicher Aufgaben für eine ge-
wisse Zeit ins Ausland muss, will 
sich selbst in Ländern mit unzurei-
chender Gesundheitsversorgung 
darauf verlassen können, im Falle 
eines Arbeitsunfalls bestens ver-
sorgt zu werden. Nach einem Un-
fall bedeutet dies, dass sie unter 
ärztlicher Begleitung ausgeflogen 
werden können, sobald sie flugtaug-
lich sind. Die  DRK  assistance  legt  
dazu den am günstigsten gelegenen 
Flughafen im Land des Unfalls fest. 
Von dort fährt ein entsandtes me-
dizinisches Team  zum  Patienten 

ins Krankenhaus. Die medizinische 
Betreuung reicht vom Krankenbett   
am Unfallort bis hin zum Bett im 
deutschen Unfallkrankenhaus. Die-
se Rückholflüge sind zwar kosten-
intensiv, lohnen sich aber, da eine 
frühzeitige Behandlung schwere 
Folgeschäden verhindern kann.  

Weltweites Netzwerk. Die Koope-
ration der BG ETEM mit dem DRK-
Flugdienst ist Teil eines weltweiten 
Netzwerks von Ärzten und Dienst-
leistern. Neben dem Rücktransport 
ist alternativ die schnelle Verlegung 
in ein geeignetes Krankenhaus vor 
Ort möglich. Das DRK kann nach der 
Unfallmeldung – in der Regel durch 
den Betrieb an die BG ETEM – sofort 
den behandelnden Arzt vor Ort kon-
taktieren und Fragen zur Diagnose, 
Qualität der Behandlung, Kosten-
übernahme und mehr klären. Ver-
sicherte erhalten unter der Notall-
Hotline +49 (0)211/30 18 05 31 rund 
um die Uhr schnelle Hilfe.

D er Verband der Elektrotechnik,  
Elektronik und Informationstech-

nik e. V. (VDE) geht davon aus, dass 
jährlich rund 800 Menschen in Deutsch-
land vom Blitz getroffen werden. Drei 
bis sieben Menschen sterben an den 
Folgen. Die, die überleben, tragen oft 
schwere Verletzungen davon. Wer eini-
ge grundlegende Verhaltensregeln be-
achtet, kann das Risiko, von einem Blitz 
getroffen zu werden, minimieren.

Entfernung bechnen. Liegen zwischen 
Blitz und Donner weniger als zehn Se-
kunden, sollte höchste Aufmerksam-
keit herrschen. Eine Sekunde Abstand 
bedeutet eine Entfernung von rund 
300 Metern. Wer also die Sekunden-
zahl zwischen Blitzschlag und Donner 
mit 300 multipliziert, erhält als Ergeb-
nis grob die Entfernung des Gewitters 
in Metern.

Wenig Angriffsfläche. „Eichen sollst 
du weichen, Buchen sollst du suchen“, 
besagt eine alte Volksweisheit, die ge-
fährlich werden kann: Bei Blitzen sollte 
sich niemand unter Bäumen aufhalten. 
Schlägt der Blitz in den Stamm ein, kann 
die Spannung leicht überspringen. Her-
abfallende Äste können ebenso tödlich 
sein. Ein Abstand zu allen Bäumen von 
mindestens zehn Metern ist optimal. 

Wichtig bei einem starken Gewitter ist in 
jedem Fall, dem Blitz wenig Angriffsflä-
che zu bieten. Sie schlagen in die höchs-
te Erhebung ein. Wer von nahen Blitzen 
überrascht wird, sollte in einer Senke in 
die tiefe Hocke gehen, Beine und Füße 
dicht nebeneinander stellen, die Arme 
um die Knie legen und den Kopf nach 
unten nehmen. 

Geschützte Orte. Sportarten im Freien 
sollten bei Gewitter unbedingt vermie-
den werden. Keine metallenen Gegen-
stände wie Fahrrad, Wanderstock oder 
Regenschirm in Körpernähe halten. Wer 
draußen von einem Unwetter mit Blit-
zen überrascht wird, sollte sich in ein 
Auto flüchten. Es bildet einen Faraday-
schen Käfig, der Blitzstrom fließt dank 

der Metallkarosserie außen ab. Schutz 
bieten zudem Gebäude mit Blitzschutz-
ableitern, Kabinen von Baumaschinen 
oder Metallkabinen von Seilbahnen.

In der Hocke. Nicht weglaufen, wenn 
ein Blitz in unmittelbarer Nähe ein-
schlägt! Sonst könnte die sogenannte 
Schrittspannung entstehen, die durch 
den Blitzstrom im Boden hervorgeru-
fen wird und zu schweren Verletzun-
gen oder gar zum Tod führen kann. 
Besser ist es daher, sofort die bereits 
angesprochene Position in der Hocke 
einzunehmen. Die Füße dabei nah 
aneinander – der Körper sollte den 
Boden nur an einer Stelle berühren. 
Es ist ungefährlich, nach einem Blitz 
eine verletzte Person zu berühren oder 
Erste Hilfe zu leisten. Zögern Sie nicht! 
Dass ein zweiter Blitz unmittelbar nach 
dem ersten an der gleichen Stelle ein-
schlägt, ist sehr unwahrscheinlich.

Schneller Schutz wennʼs  
blitzt und donnert
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Eine gut verständliche Broschüre 
zum Thema „Blitze – So können Sie 
sich schützen“ zum Download:

8    www.vde.com/blitzschutz

Unterm Strich

Besser noch: Füße zusammen,  
Arme um die Knie schlingen,  
Kopf nach unten

Vollbremsung – 
So sollten Fahrer 
reagieren 

Zum Glück kommt es nicht allzu 
oft vor, doch bei einer Voll-, Gefah-
ren- oder Notbremsung muss das 
Bremspedal ganz durchgetreten 
werden – bei Wagen mit Schaltung 
ebenso die Kupplung. Dabei tritt 
in der Regel das Antiblockiersys-
tem (ABS) in Aktion, wodurch das 
Bremspedal vibriert, was manche 
irritiert. Doch wird zu zögerlich und 
nicht stark genug gebremst, kommt 
das Auto nicht rechtzeitig zum Ste-
hen. Daher empfehlen Experten des 
Deutschen Verkehrssicherheitsra-
tes (DVR), dass besonders Fahrer, 
die oft und viel unterwegs sind, 
richtiges Bremsen in einem Fahr- 
sicherheitstraining lernen. Dabei 
erfahren die Teilnehmer zum Bei-
spiel, welche Auswirkungen das 
Bremsen hat und ob ein Fahrzeug 
mit ABS ausgestattet ist oder nicht. 
Außerdem bekommen sie hautnah 
mit, welche Kräfte bei einer richtig 
durchgeführten Vollbremsung auf 
den Körper wirken.

 

Die Lautstärke des Schalls 
den unser Ohr wahrnimmt, 
hängt vom Schalldruckpegel 
ab. Dieser wird in Dezibel (dB) 
gemessen. Bei hohen Laut-
stärken wird eine Erhöhung 
um 10 dB als Verdopplung der 
Lautstärke wahrgenommen.

Bei geringeren Lautstärken rei-
chen schon Erhöhungen von  
4 dB, um Geräusche als dop-
pelt so laut wahrzunehmen. 

Hier einige Beispiele:

So laut ist unsere  
Umgebung

0 db Hörschwelle

70 db Staubsauger

80 db Gefährdung des  
Gehörs (Straßenverkehr)

90 db (Lastkraftwagen)

100 db (Planierraupe)

110 db (Hubschrauberstart)

120 db Hörschmerzschwelle 
(Presslufthammer)

130 db akute Hörschädigung
(Autorennen)

60 db Beeinträchtigung  
des Gehörs (Restaurant)

140 db (Flugzeugstart) 

30 db (Flüstern)

40 db (leise Musik)

50 db (normale 
Unterhaltung)

20 db (Ticken einer Uhr)

10 db (Atmen)
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Ab 85 Dezibel muss 
am Arbeitsplatz ein 

Gehörschutz  
getragen werden. 

 Lärmbereich 

Lautstärke und 
Wirkungsdauer des 
Lärms bestimmen,  

ob das Gehör  
geschädigt wird. 

 Zwei Faktoren 

Für Folgen der  
Lärmschwerhörigkeit 

leisten deutsche  
Unfallversicherungs-
träger jährlich rund  
170 Millionen Euro. 

 Hohe Kosten 

Schwerhörigkeit  
macht  häufig einsam

einer angenehmen oder unangenehmen Wahrneh-
mung gefährden Schallwellen ab einer gewissen 
Lautstärke das menschliche Gehör. Besonders pro-
blematisch ist es, wenn dieses bleibende Schäden 
davonträgt. Tinnitus oder Lärmschwerhörigkeit sind 
nicht heilbar. Letztere nimmt bei den Berufskrank-
heiten seit vielen Jahren einen Spitzenplatz ein.

Laute Arbeitsplätze. Für den 
Arbeitsplatz ist geregelt, wie 
lange bei welcher Lautstär-
ke gearbeitet werden darf 
und ab wann das Gehör ge-
schützt werden muss. Denn: Nicht jeder Lärm geht 
sofort auf die Ohren. Ob das Gehör geschädigt 
wird, hängt nicht nur von der Höhe der Schallpe-
gel, sondern zudem von der Dauer der Einwirkung 
ab. Daher wird am Arbeitsplatz der sogenannte 
Beurteilungspegel bestimmt, der beides berück-
sichtigt. Je höher der Schallpegel und je länger die 
Einwirkung, desto größer ist die Gefahr für das Ge-
hör. Beispiel: Wenn bei der Arbeit über mehrere 
Jahre acht Stunden lang im Durchschnitt mehr als  

80 Dezibel (dB) in den Ohren dröhnen, wird es ge-
fährlich (siehe Tabelle rechts).

Unterschätzte Folgen. Die Auswirkungen von Lärm 
sind zu wenig bekannt oder werden noch immer 
unterschätzt, denn Hörschäden treten meist erst 
nach Jahren auf. Dass unser Gehör schlechter wird, 
stellen wir dann fest, wenn es zu spät ist. Die emp-

findlichen Haarzellen sind zum 
Teil abgestorben und das, was 
wir wahrnehmen, ist lücken-
haft. Besonders problematisch 
wird es, wenn eine der Lücken 

im Frequenzbereich der Sprache liegt. Dann werden 
Unterhaltungen zum unüberwindbaren Hindernis. 
Viele flüchten sich in die Einsamkeit. Kurzfristigere 
Folgen von Lärm sind Stress, nachlassende Konzen-
tration und daraus resultierende Fehler oder Unfälle. 
Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) sind etwa vier bis fünf Millionen Arbeitneh-
mer in Deutschland gesundheitsgefährdenden Lärm-
belästigungen am Arbeitsplatz ausgesetzt. Alleine 
für die Folgen der Lärmschwerhörigkeit leisten die 

gesetzlichen Unfallversicherungsträger jährlich Ren-
tenzahlungen von mehr als 170 Millionen Euro. 

Gehörschutz ist Pflicht. Vorbeugung funktioniert nur 
mit einem konsequenten Gehörschutz. Arbeitsplätze 
in einem Lärmbereich ab 85 dB müssen gekennzeich-
net sein und der vom Arbeitgeber bereitgestellte Ge-
hörschutz muss getragen werden. 

Unser Gehör ist ein wahres Wunderwerk. 
Musik, Sprache, Maschinenlärm – all diese 
Schallwellen werden von unserer Ohrmu-

schel aus der Luft abgefangen. Wie ein Trichter lei-
tet sie die Wellen weiter zum Trommelfell. Dieses 
gerät durch den Schall in Bewegung und überträgt 
Schwingungen auf die Gehörknöchelchen Hammer, 
Amboß und Steigbügel. Sie liefern die Signale in 
das Innenohr. Dort versetzen sie rund 20.000 Haar- 
zellen in einer Flüssigkeit in Bewegung – wie 
das Wogen eines Kornfeldes im Wind. Dabei ver-
wandeln diese Zellen Schallwellen in elektrische 
Impulse, die über den Hörnerv ins Gehirn weiter-
geleitet werden, wo wir sie letztlich als Geräusch 
wahrnehmen können. Kein Wunder, dass ein solch 
komplexer Apparat schnell Schäden davontragen 
kann, wenn er falsch bedient wird.  

Was ist Lärm. Die Wahrnehmung von Schallwellen 
löst bei uns nicht immer das Gleiche aus: Empfin-
den wir sie als störend oder belästigend, bezeich-
nen wir sie als Lärm. Musik hingegen wird eher 
als angenehm empfunden. Aber: Unabhängig von 

Ein kaputtes Gehör ist keine Bagatelle.  
Die feine Architektur des menschlichen Ohrs wird durch Lärm  

oft über viele Jahre irreparabel geschädigt. Problematisch wird es 
vor allem, wenn täglich eine potenziell schädigende  

Lautstärkekulisse am Arbeitsplatz unausweichlich ist. 

Was haben Sie  
gerade gesagt?

Das Institut für Arbeitsschutz (IfA) der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zeigt 
anhand einiger Audiobeispiele, was 
Gehörschäden genau bedeuten: 

8    www.dguv.de / Webcode: d4682 
 
Eine Themenseite der BG ETEM fasst Auswirkun-
gen von Lärm auf den Menschen zusammen: 
 
     www.bgetem.de / Webcode: 13172100

Noch mehr Informationen

8  
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Vier bis fünf Millionen deutsche Arbeitnehmer sind  
gesundheitsgefährdendem Lärm am Arbeitsplatz ausgesetzt. 

Lärmschwerhörigkeit ist  nicht heilbar. Sie nimmt seit  
vielen Jahren einen Spitzenplatz unter den Berufskrankheiten ein.

etem jetzt noch komfortabler 
elektronisch lesen

Gesundheits- und Versicherungs-
schutz, Arbeitssicherheit sowie Reha- 
und Entschädigungsdienstleistungen 
– über all diese Themen informiert 
auch die etem, eine weitere Publika- 
tion Ihrer gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Das Magazin ist nun ebenfalls 
online lesbar – ob auf dem Tablet, 
Laptop oder am PC. Jetzt reinklicken:

         http://etem.bgetem.de 8  

Deutschland wird digitaler 
und damit zukunftsfähiger

Ob in Politik, Industrie oder im Privat-
leben – die Digitalisierung schreitet 
voran. Laut der Studie „D21-Digital-
Index 2017/2018“ des Vereins Initia-
tive D21 nutzen inzwischen vier von 
fünf Bürgern das Internet. Der Digita-
lisierungsgrad ist um zwei Punkte auf 
53 von 100 gestiegen. Vor allem die 
Nutzung von Smartphones hat dazu 
beigetragen, für 70 Prozent gehören 
sie zum Alltag. Bei der beruflichen 
Weiterbildung gibt es dagegen erhebli-
chen Aufholbedarf: Nur 15 Prozent 
der Befragten gaben an, sich Digital-
Wissen über Schulungen anzueignen. 
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Fehlerteufel

In der letzten Impuls Ausgabe 02/2018 
hat sich auf Seite 1 leider ein Fehler 
eingeschlichen: Rechts vor links gilt 
für alle Kreuzungen oder Einmündun-
gen ohne Ampel oder vorfahrtsregeln-
des Verkehrszeichen. Die Regel findet 
aber keine Anwendung, wenn der 
Fahrer aus einem verkehrsberuhigten 
Bereich kommt. Dort muss er also 
Vorfahrt gewähren! 

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

8    leserservice@bgetem.de
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Dieses Mal ist unser Sudoku für Profis. 
Viel Spaß und Erfolg beim Lösen!

Sudoku
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Hätten Sie es gewusst? 
Wie gefährlich es ist, ohne ausreichend Schlaf zu fahren,  
beweisen etwa Erkenntnisse der AAA Foundation for Traffic  
Safety von 2016 sowie der European Research Society von 2015 

Bei einem Tempo von 
100 km/h legt ein Fahrer, 
der für drei Sekunden 
einnickt, 83 Meter im 
Blindflug zurück.

Schlafmangel mit 42,5 
Prozent und Schlafstö-
rungen mit 34,1 Prozent 
sind die Hauptgründe 
für müdigkeitsbedingte 
Verkehrsunfälle.

Schlafmangel kann das Risiko 
für Stoffwechselerkrankungen, 
ein geschwächtes Immunsys-
tem und psychische Störungen 
erhöhen.

Die Wahrscheinlichkeit 
für einen Verkehrsunfall 
ist bei nur vier bis fünf 
Stunden Schlaf 4,3-mal 
höher.

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

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

Webcode 13671559

Wäre es vielleicht mal wieder an der 
Zeit, um Ihr Wissen zum sicheren, 
defensiven Verhalten im Straßenver-
kehr zu prüfen? Damit Sie gesund in 
den Betrieb und nach Hause kommen, 
empfehlen wir unser etwa 15 Minuten 
langes Selbstlernmodul.

        www.bgetem.de
        Webcode: 12894984
8  

Auch 2018 bietet die BG ETEM zum 
Start des Ausbildungsjahres Mitglieds-
betrieben ein kostenloses Medien-
paket. Es beinhaltet Aktionsplakate, 
Broschüren und Film-Module. Sie sind 
erhältlich für die Branchen Feinme-
chanik, Elektrohandwerke/elektro-
technische Industrie, Energie- und 
Wasserwirtschaft, Druck und Papier-
verarbeitung, Textil und Mode sowie 
Büro/Verwaltung. 

8    www.bgetem.de          
         Webcode: 16549972

Lernmodul „Sicherheit  
im Straßenverkehr“

Jetzt Azubi-Pakete bestellen

Nutze die Chance

E lektroinstallateur Sandro P. murmelt kopfschüt-
telnd, während er nach seiner verlegten Kabel-

zange Ausschau hält: „Irgendwo muss das Ding doch 
sein.“ Endlich kann er das Werkzeug auf einem Stapel 
Dämmmatten am anderen Ende des Flures ausmachen. 
„Hab ich dich“, denkt der Elektriker, der sich hastigen 
Schrittes in Richtung seiner Zange aufmacht. Das Ka-
bel, das sein Kollege kurz zuvor auf dem Flur ausgelegt 
hat, nimmt P. zwar noch aus dem Augenwinkel wahr, 
reagiert jedoch nicht schnell genug. Er stolpert, kommt 
ins Straucheln und knallt im Fallen mit dem rechten 
Arm auf einen Bohrmaschinenkoffer. Nach sechs Wo-
chen kann der Gips abgenommen werden.    

Hohes Aufkommen. Jeder fünfte Arbeitsunfall wird 
in Deutschland durch Stolpern, Rutschen oder einen 
Sturz (SRS) verursacht – das hat die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung (DGUV) ermittelt. Nur 
ein falscher Tritt kann demnach von einer leichten 
Verletzung bis zu einer Berufsunfähigkeit alles auslö-
sen. Im Jahr 2015 ereigneten sich alleine 53.000 SRS-
Unfälle im gewerblichen und industriellen Bereich. 

33.000 dieser Art geschahen in Verwaltungsgebäuden 
und „lediglich“ 21.000 auf Baustellen.   

Ordnung halten. Die Ursachen für SRS-Unfälle sind 
oft ähnlich. Durch eine entsprechende Sorgfalt kön-
nen sie meist von vornherein verhindert werden: 
zum Beispiel die Rutschgefahr durch verschüttete 
Flüssigkeiten oder herumliegende Teile wie Schläu-
che, provisorisch verlegte Leitungen und Ähnli-
ches. Auch Unebenheiten sowie Höhenunterschie-
de, Schwellen, aus dem Boden herausragende Teile, 
Schachtabdeckungen oder Gitterroste sind oft Ur-
sachen für SRS-Unfälle. Um die Gefahr zu bannen, 
bleibt nur die sofortige Beseitigung der „Fallen“. 
Herumliegende Gegenstände sind aus dem Lauf-
bereich zu entfernen und nicht entfernbare Stol-
perstellen gut erkennbar zu kennzeichnen. Insbe-
sondere müssen Verkehrswege und Arbeitsflächen 
trittsicher, nicht eingeengt und unverstellt sein. 
Weitere Schutzmaßnahmen umfassen die Verwen-
dung von geeignetem Schuhwerk sowie von rutsch-
hemmenden Bodenbelägen.

Mysterium gelöst. Apropos geeignetes Schuhwerk: So 
mancher SRS-Unfall dürfte auf offene Schnürsenkel 
zurückzuführen sein. Warum diese sich immer wieder 
von selbst lösen, haben kürzlich Ingenieure der Uni-
versität Berkeley in den USA erforscht. Die Lösung: 
ein Zusammenwirken von Auftritt und Schwung. Das 
Stampfen beim Auftritt lockert den Knoten, während 
die Schwungkräfte des Gehens an den Enden der 
Schnürsenkel zerren. Es gibt nur eine Methode, die 
halbwegs sicher hilft: der gute alte Doppelknoten.

Vom blauen Fleck bis zum Trümmerbruch: Jeder fünfte Arbeitsunfall geht auf Stolpern, Rutschen 
oder Stürzen zurück. Dabei gibt es einfache Tricks, um sich zu schützen  
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  Einmal nicht  
  aufgepasst … 

Unterm Strich

Mehr Tipps zum Thema
Die Broschüre „Sicherer Auftritt – keine Chance 
dem Stolpern, Rutschen und Stürzen!“ der  
BG ETEM gibt allgemeine Hinweise zur Verhin-
derung von Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen. 

8    www.bgetem.de / Webcode: 17449664 
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Gefahrenquellen wie etwa verschüttete Flüssigkeiten

sollten immer gleich beseitigt werden.Ausgabe 03 / 2018


