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Aufstehen.
Jetzt!
Warum und wie der
innere Schweinehund
bekämpft werden sollte.

Seite 2

Wie wir im Alltag in unseren
Entscheidungen beeinflusst
werden.

Seite 4
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Treffsicher zum richtigen
Verhalten führen

… die Zeitung für
alle Beschäftigten
Auf einen Blick
Dreh deinen Film und gewinne
Sachpreise sowie Reisen
Bis zum 30. Juli 2019 können noch
selbst gedrehte Videos und Medienproduktionen zum Thema Arbeitsschutz für das kommmitmensch
Film & Media Festival eingereicht
werden. Die Gewinner werden auf der
Arbeitsschutzmesse A+A 2019 in Düsseldorf prämiert. Alle Infos unter:
kommmitmensch-festival.de

Große Freiheit,
hohes Risiko

Bild: kommmitmensch
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Damit die Sicherheit nicht auf der Strecke bleibt, sollten sich Zweiradfahrer angemessen schützen

769

E

ndlich wieder auf die Piste: Viele
Roller- oder Motorradfahrer sind
jetzt nicht nur wieder auf Spritztouren am Wochenende unterwegs,
sondern nutzen ihr Fahrzeug auf dem
Arbeitsweg. Dabei sollte trotz allem
Fahrspaß die Sicherheit nicht vernachlässigt werden. Gerade wer in dieser
Jahreszeit vom Auto auf das Zweirad
umsteigt, muss sich zunächst erneut an
eine andere Art des Reisens gewöhnen.
Gleiches gilt für Autofahrer, die ihre
Aufmerksamkeit schärfen müssen, da
jetzt zusätzlich schnelle Zweiradfahrer
auf der Straße unterwegs sind.

Artikel hält der überarbeitete
Medienshop der BG ETEM
bereit. Ob anspruchsvolle
Broschüren für Fachleute oder
übersichtliche Infos für
Versicherte, das Angebot ist umfangreich. Neu sind die verbesserte Suchfunktion und Empfehlungen zu Branchenthemen.
www.bgetem.de
Webcode 11205644

Zahl der getöteten Kraftradfahrer in
Deutschland um neun Prozent auf 699.
Das Unfallrisiko ist für Zweiradfahrer
im Vergleich zu Autofahrern drastische
16 Mal höher.

Mehr Tote. Auf der Straße gilt es sich
daran zu erinnern, dass Zweiradfahrer in verschiedenen Situationen
leichter übersehen werden können.
Blickkontakt mit den anderen ist das
A und O, ebenso wie defensives und
vorausschauendes Fahren sowie eine
angepasste Geschwindigkeit. Zudem
kann der Asphalt selbst einige Tücken bieten: Nach dem Winter sind
viele Fahrbahnschäden noch nicht
behoben. Schlaglöcher, Erhebungen
oder Rollsplitt sorgen für zusätzliche
Gefährdungen. Vorsicht ist mehr als
geboten, denn die Statistik spricht
eine deutliche Sprache: 2018 stieg die

Gut gerüstet. Kommt es zum Unfall, ist
eine gute Ausrüstung lebenswichtig.
Ganz oben steht dabei der gesetzlich
vorgeschriebene Helm als Kopfschutz.
Zudem darf das Helmvisier keine Kratzer haben, da ansonsten Streulicht
bei tiefstehender Sonne das Blickfeld
gefährlich beeinträchtigen kann. Um
schwerwiegende Verletzungen bei
Motorradunfällen möglichst gering zu
halten, ist eine ausreichende Schutzausrüstung das A und O. Fahrsicherheitstrainings sind empfehlenswert.
Auch die BG ETEM bietet diese an
(www.bgetem.de / Webcode: 14363753,
rechtzeitige Buchung empfohlen).

Eine Gasse, die Leben rettet

Extra-Schutz. Handschuhe, Stiefel,
Nierengurt und die richtigen Protektoren dürfen zudem nicht fehlen. Letztere
werden unter oder über der Motorradkleidung getragen, oft sind sie auch in
die Kleidung eingearbeitet. Protektoren
dämpfen bei einem Unfall den Aufprall
und reduzieren Stoß- und Sturzverletzungen an besonders gefährdeten Körperstellen wie Knien, Ellbogen, Hüften,
Schultern oder Rücken.

Unterm Strich
Wissen vertiefen
Stuntman Holger Schumacher zeigt
in einem seiner RiskBuster-Clips, wie
wichtig gute Schutzkleidung ist.
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www.bgetem.de
Webcode: 184118137

Plakate des Monats

Das Bilden einer Rettungsgasse zu mißachten, kann teuer werden
Anfang März wurden Rettungskräfte auf
der A5 bei Karlsruhe nach einem LkwUnfall stark behindert, da die Verkehrsteilnehmer keine ausreichende Rettungsgasse gebildet hatten. Die Strafe folgte
prompt: Kurz darauf forderten die Behörden insgesamt rund 23.000 Euro Bußgeld,

Bild: BG ETEM
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Maschine checken. Zunächst steht
jedoch selbstverständlich ein Sicherheitscheck der Maschine auf dem Plan.
Licht und Bremsen, Schläuche und
Flüssigkeiten, Reifendruck und -profil sollten in Ordnung sein. Letzteres

muss für den Sommer mindestens zwei
Millimeter betragen, besser mehr. Ansonsten sind neue Reifen nötig. Nicht
vergessen werden sollte auch, die Kette
zu schmieren.

Die Infokarte der BG ETEM zeigt unter anderem, wie eine Rettungsgasse zu bilden ist.

aufgeteilt auf rund 100 Pkw-Fahrer, deren
Kennzeichen die Polizei notiert hatte. Eine
Rettungsgasse zu bilden, kann somit nicht
nur Leben retten, sondern auch helfen eine
Menge Geld zu sparen. Und es ist wirklich
so einfach: Zwischen der linken und allen
anderen Spuren sollte im Stau Abstand
gelassen werden. Wie es richtig geht und
viele weitere nützliche Informationen im
Fall eines Unfalls, zeigt die neu aufgelegte
Infokarte der BG ETEM, die in jedes Auto
gehört. Sie kann gedruckt bestellt oder heruntergeladen werden.
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www.bgetem.de
Webcode M18328861

Plakat 05/2019

Plakat 06/2019

Im Jahr 2017 waren 62 Prozent der erwachsenen Männern und 43 Prozent der erwachsenen Frauen in Deutschland übergewichtig.
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& Kurz und kompakt

Bild: Westend61/stock.adobe.com

Mit Sicherheit Preisgelder von
6000 Euro gewinnen
Einfach mitzählen
8000 Schritte pro Tag
oder 50.000 in der
Woche steigern die
Fitness bereits.

4 Tipps für
Sport im Alltag
Sich täglich mehr zu bewegen kann
wirklich einfach sein. Diese Tipps
für Bewegungsmuffel funktionieren
ganz ohne Sportklamotten oder
Mitgliedschaft im Fitness-Studio.

1. Treppen steigen
Selbstüberschätzt
Menschen neigen dazu,
ihre Bewegungsaktivität
höher einzuschätzen,
als sie wirklich ist.
Schrittzähler helfen!

Im Rahmen des Wettbewerbs „Unterwegs – aber sicher“ werden innovative
Projekte gesucht, die nachhaltig dazu
beitragen, das Unfallrisiko auf dem
Arbeitsweg, dem Schulweg oder beim
innerbetrieblichen Transport und Verkehr zu reduzieren. Den drei Siegern
winken Preisgelder von insgesamt
6.000 Euro. Beiträge können bis zum
30. Juni 2019 ausschließlich digital
eingereicht werden.
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Forscher der Uni Ulm konnten zeigen, dass das Gehirn langfristig von regelmäßiger Bewegung profitiert.
Dem Hormon Dopamin, ein Stimmungsaufheller und wichtig für unsere Gehirnleistung, kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Alles hilft

2. Die Füße nutzen

„Jeder Gang macht
schlank“ – selten steckte
in einem Spruch so viel
Wahrheit. Jeder Meter
extra zählt.

vdsi-unterwegs-aber-sicher.de

Natürlich, der Klassiker steht ganz
zu Anfang. Aber es ist tatsächlich so:
Treppen steigen statt Aufzug fahren
ist die einfachste und effektivste
Methode, mehr Mini-Sporteinheiten
in den Alltag zu integrieren. Dabei
wenn möglich zwei Stufen auf einmal
nehmen und vielleicht auch mal ein
Stockwerk mehr gehen als nötig.

Noch schnell in den Supermarkt, mal
eben zum Kiosk: Künftig bleibt das
Auto für kleine Strecken stehen. Das
stärkt den Bewegungsapparat und
verbrennt Kalorien. Steigerung: Bei
längeren Strecken eine Station früher aus Bus/Bahn aussteigen oder
das Auto weiter entfernt parken. Und
im Kleinen: Statt Kollegen anzurufen
einfach hingehen!

Auch online immer
bestens informiert

3. Aktiv warten

Bild: BG ETEM

Aufstehen!
Jetzt.

Wer alle zwei Monate neu und umfassend über Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutzthemen informiert
werden möchte, abonniert am besten
etem online. Das Webmagazin kann
auch auf dem Smartphone bequem
gelesen werden. Versicherungsschutzthemen sowie Reha- und Entschädigungsleistungen haben eigene
Rubriken in den Ausgaben.
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Nach einem langen Tag fallen viele gestresst aufs Sofa.
Zwar war man viele Stunden gefordert, jedoch oft nur im Kopf.
Wir wissen – körperlich ist das zu wenig. Oft sehen wir das auch
auf den Hüften. Aber man wird ja wohl noch ausruhen dürfen?
Na sicher, nur nicht ständig!

etem.bgetem.de

Bild: C. Pop/stock.adobe.com

Schnell und überall:
Infos von A bis Z

Wer einen schnellen Überblick sucht,
findet auf den BG ETEM Seiten unter
dem Stichwort „Themen von A–Z“ ein
umfangreiches und übersichtliches
Informationsangebot. Dreißig Suchbegriffe ermöglichen einen raschen
Einstieg in die verschiedensten
Themengebiete. Diese reichen von
Arbeitsmedizin über Explosionsschutz
und Unterweisung bis hin zu Verkehrssicherheit.
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www.bgetem.de
Webcode: 13802834

Sudoku-Lösung
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Wir verfallen langsam vor uns hin. Sicher gibt
es nach wie vor Menschen in Deutschland, die
schwere körperliche Arbeit verrichten. Doch die
Mehrheit sitzt – und das ständig. Einen Ausgleich
zu suchen, ist enorm wichtig. Denn der menschliche Körper muss bewegt werden, da er sonst
im wahrsten Sinne des Wortes verfällt. Ab dem
30. Lebensjahr bauen wir jährlich bis zu einem
Prozent Muskeln ab, sie werden nach und nach
in Fett umgewandelt. Faulheit ist daher kein
Kavaliersdelikt. Mehr Bewegung erhöht nicht
nur die Lebensqualität, sondern tatsächlich
außerdem die Lebenserwartung!

Fotos: pit24/stock.adobe.com / Tischendorf/BG ETEM

H

ubarbeitsbühnen sind auf Baustellen unverzichtbar. Während bei
geringfügigen Arbeiten oft noch Leitern
verwendet werden, lösen sie diese zunehmend ab. Ihr Vorteil liegt dabei auf
der Hand: Hubarbeitsbühnen erlauben
große Arbeitshöhen und ermöglichen
die Mitnahme von Werkzeug und Material.

W

ir bewegen uns heute um etwa zwei
Drittel weniger als vor 100 Jahren, dabei ist unser genetisches Erbe auf ganz
andere Anforderungen ausgelegt. In grauer Vorzeit war es für uns lebenswichtig, gut zu Fuß zu
sein. Wir mussten vor Feinden und wilden Tieren
Reißaus nehmen. Und für den, der bei der Jagd
nicht schnell genug laufen konnte, blieb Schmalhans Küchenmeister.

Wer die Bühne so aufstellt,
riskiert ihr Umkippen.

Aufstellung das A und O. Ein sehr wichtiger Aspekt beim sicheren Umgang mit
den praktischen Arbeitsgeräten ist die
fachkundige Aufstellung am Einsatzort. Die meisten Bühnen verfügen über
Stützen, die der geschulte Mitarbeiter
bestimmungsgemäß – das heißt unter
Berücksichtigung der Betriebsanleitung des Herstellers – verwenden muss.
Bereits kleine Fehler oder Versäumnisse bei der Aufstellung der Hubarbeitsbühne können dazu führen, dass die
Ohne korrekte Platzierung der Unterlegplatten
Standsicherheit leidet. Im schlimmswerden Hubarbeitsbühnen schnell zur Gefahr
ten Fall kann die Hubarbeitsbühne
umkippen, was meistens zu schweren
Verletzungen des Bedieners und weiterer Personen führt. Dabei gilt es, diese 2. Das Arbeitsumfeld beachten und die 4. Den Zustand aller Stützen kontrolzehn Grundsätze zu beachten, um das Maschine nur auf einem tragfähigen lieren: Sind sie technisch einwandfrei?
Schäden dem Vorgesetzten melden und
und ebenen Untergrund aufstellen.
zu vermeiden:
3. Stets alle Stützen der Maschine ver- die Maschine nicht verwenden.
1. Jede Maschine ist anders. Vor dem wenden und beim Steuern von kraftbe- 5. Immer von der Größe her passende
ersten Arbeitseinsatz die Bedienungs- triebenen Stützen darauf achten, dass Unterlegplatten verwenden, um so die
Stützkräfte der Hubarbeitsbühne großkeine Quetschgefahren entstehen.
anleitung des Herstellers lesen.

Aus dem Stand sicher

flächig auf den Untergrund übertragen
zu können.
6. Stützfüße müssen immer mittig auf
den Unterlegplatten aufliegen. Schrägund Klappstützen neigen dazu, über
den Rand der Unterlegplatten hinaus
zu rutschen. Sofern notwendig die
Unterlegplatten neu ausrichten.
7. Das Fahrwerk der Maschine ist soweit
anzuheben, dass die Räder keinen Bodenkontakt mehr haben. Achtung: Einige wenige Maschinen dürfen nicht freigehoben werden. Näheres hierzu steht
in der Bedienungsanleitung.
8. Während der Arbeiten ist immer
wieder der Zustand der Abstützung zu
kontrollieren. Starker Regen, Erschütterungen und andere Einflüsse können
sich negativ auf die Standsicherheit der
Hubarbeitsbühne auswirken.
9. Die Stützen dürfen niemals auf Abdeckungen, Kanaldeckeln und dergleichen aufgestellt werden. Solche
Untergründe verfügen meist nicht über
die notwendige Festigkeit und können
schlagartig nachgeben oder brechen.
10. Arbeiten im Gefälle stellen eine besondere Herausforderung dar. Neben
der vorgeschriebenen Arbeitsweise des
jeweiligen Herstellers (siehe Bedienungsanleitung) muss das maximale
Gefälle für die Aufstellfläche unbedingt
beachtet werden.

Nicht von 0 auf 100 gehen. Ein wenig Überwindung ist sicherlich vonnöten, um mehr Bewegung
in den Alltag zu integrieren. Doch niemand muss
sich dazu erst ein Outfit besorgen und ein Abo beim
nächsten Fitnessclub abschließen. Klar – Sport, am
besten regelmäßig, ist die beste Lösung. Doch für
richtige Bewegungsmuﬀel ist
es meist ein unsinniger VerJeder vierte Deutsche
such, sofort von 0 auf 100 zu
ist laut Umfrage ein
gehen. Vom Sofa direkt in die
Joggingschuhe? Da bleibt man
Bewegungsmuffel.
lieber liegen.

Theoretisch wissen die Meisten: Bewegung baut
Stress und Spannung ab, steigert die Durchblutung,
macht Körper und Geist fitter. Neben Joggen oder
Walking sind auch Schwimmen, Radfahren, Tanzen
oder Inline Skating eine gute Wahl. Zusätzlich zum
Ausdauertraining sollten Kräftigungs-, Dehnungsund Koordinationsübungen
dabei sein.
25 Prozent sind Sofahelden.
Trotzdem ist jeder vierte Deutsche ein Sportmuﬀel. Das
ergab eine Umfrage aus dem
Sommer 2017. Als Hauptgründe wurden Bequemlichkeit und Lustlosigkeit angegeben. Besonders
schade ist, dass vor allem junge Menschen regelmäßig an ihrem inneren Schweinehund scheitern.
Unser Gehirn liebt Gewohnheiten, sucht den Weg
des geringsten Widerstands und hat ein ausgeprägtes Belohnungssystem. Müde und gestresst nach
der Arbeit aufs Sofa fallen, dazu Schoki oder Chips.
Je mehr sich dieses System der Gönnung einfährt,
umso schwerer wird das Aufstehen.

Schon Alltag kann viel bringen. Dabei gibt es
viele Möglichkeiten, den eigenen Körper mehr
im Alltag zu fordern. Einige Tipps finden sich in
der Spalte rechts und andere fallen einem sicher
selber ein. Sehr hilfreich ist ein Schrittzähler.
Den besitzt heutzutage fast jeder im Smartphone.
Wer das Handy nicht ständig in der Tasche tragen
möchte, besorgt sich ein Fitnessarmband (schon
ab 25 Euro zu haben). Wie viel Erfolg schon kleine
Änderungen im Alltag bewirken, ist so direkt

Grünpflanzen bekämpfen
dicke Luft im Büro

E

infach mal durchatmen – im
Büro meist leichter gesagt als
getan. Oft herrscht dort wegen Heizung und Klimaanlage stickige,
trockene Luft zu jeder Jahreszeit.
Selbst wenn gelüftet wird, hilft dies
meist nur kurzzeitig. Schon ein
paar Zimmerpflanzen der richtigen
Sorte können da Abhilfe schaﬀen.
Sie sehen nicht nur gut aus, sondern sorgen auch noch für frische
Luft. Manche Sorten sind echte Filter für Schadstoﬀe und Staub. Erforscht wurde das bereits vor rund
20 Jahren in einer Untersuchung
der NASA. Sie wies nach, dass gefährliche Stoﬀe wie Benzole, Formaldehyd oder Trichloräthylen je
nach Zimmerpflanze abgebaut, umgewandelt oder eingelagert werden
können. Als besonders geeignet
haben sich Grünlilie, Efeutute und
Einblatt erwiesen.

zen ziehen das Kohlendioxid aus
der Luft und wandeln ihn in Sauerstoﬀ und Feuchtigkeit um. Staub ist
dabei der größte Hemmschuh für
die grünen Oasen. Da kein Regen
auf die Pflanzen fällt, funktioniert
ihr natürlicher Reinigungsmechanismus im Büro nicht. Die Pflanzenreinigung mit einem Tuch oder
durch Abduschen beugt Krankheiten und Schädlingen vor.

Erde nicht ideal. Generell ist es vorteilhaft, dass die Pflanzen in Hydrokultur gehalten werden. So können
sie die Luftfeuchte im Raum besser
erhöhen, als wenn sie in Erde stecken würden. Im Übrigen haben
Büropflanzen einen weiteren Vorteil: Sie dämpfen Schall. Ideal für
Großraumbüros: Je mehr und je
dichter sie zusammenstehen, umso
besser wird die Lautstärke gedämpft. Gärtnereien können dabei
Kohlendioxid-Killer. Die Spaltöﬀ- helfen, die geeigneten Pflanzen zu
nungen an den Blättern der Pflan- finden.

ablesbar. Sich selbst zu vergleichen oder Ziele
zu setzen, wird einfach. Und wer es langsam
angehen lässt, bekommt später eventuell Lust auf
mehr, beginnt vielleicht mit Joggen, regelmäßigem
Schwimmen oder holt öfter wieder das Fahrrad
raus. Fitnessclub oder Betriebssport-Gruppen sind
die nächsten Steigerungsstufen. Wichtig ist, sich
realistische sowie klar messbare Ziele zu setzen und
dranzubleiben, das Mehr an Bewegung alltäglich
werden zu lassen. Ein Besuch beim Haus- oder
Betriebsarzt ist zusätzlich ratsam, um das eigene
Fitnesslevel beziehungsweise die nötigen Ziele zu
besprechen.

Unterm Strich
Der Vorsatz zu mehr Bewegung kann schon im
Büro umgesetzt werden. Der interaktive BüroBewegungstrainer der BG ETEM gibt Hinweise.
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www.bgetem.de
Webcode: 17209593

Innere Kündigung
bekämpfen: Hilfe
gibt‘s zum Hören
Wenn der Job nur noch nervt und
die Motivation fehlt, eine Kündigung aus verschiedensten Gründen aber keine Option ist, spricht
man von einer „inneren Kündigung“ des Arbeitnehmers. Diese
hat gravierende Folgen für alle
Seiten. Es gibt Hinweise, dass
sich bei den Beschäftigten langfristig gesundheitliche Probleme
entwickeln. Und auch der Betrieb
leidet. Nach einer Studie des Beratungsunternehmens Gallup entstehen für die deutsche Wirtschaft
jährlich Kosten in Höhe von rund
100 Milliarden Euro durch innere
Kündigungen. Die Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) hat sich
mit den Ursachen und Folgen beschäftigt und zeigt in einem Podcast Gegenmaßnahmen auf. Die
drei Episoden haben eine Länge
von je rund 20 Minuten und sind
kostenlos im Internet zu hören.

8

www.iga-info.de

Wir warten täglich viele Minuten: Auf
die Bahn, das Nudelwasser, bis das
Bad frei wird und so weiter. Wertvolle
Zeit, die man nutzen kann. Einfach
mal zwischendurch zehn Kniebeugen
einlegen, auf den Füßen wippen, den
Rücken dehnen oder gar Liegestütze
machen. Einfach herumstehen oder
sitzen kann schließlich jeder.

4. Härter am Handy
Unsere Zeit mit Smartphone in der
Hand nimmt täglich eher weiter zu
als ab. Doch wer sagt, dass wir es
immer nur im Sitzen oder Liegen
benutzen sollten? Ein Beispiel: Mit
geradem Rücken an eine Wand gelehnt und mit 90Grad angewinkelten
Beinen in die Hocke gehen: Schon
wird aus dem WhatsApp-Chat ein
Oberschenkel-Workout. Und bei einem Telefonat in der Wohnung herumlaufen bringt erstaunlich viele
Pluspunkte auf dem Schrittekonto.

J Leser schlagen Alarm
Nein, dieses Foto
steht nicht auf
dem Kopf. Was
auch immer diesen
Zeitgenossen dazu
bewogen hat,
seine Leiter für die
Lampenmontage
einfach einmal
umzudrehen –
es ist weder üblich
noch sinnvoll und
schon gar nicht
sicher!
Und wieder einmal
gilt: Bitte nicht
nachmachen!
Sie haben ähnlich gefährliche Situationen beobachtet?
Senden Sie uns Ihr Foto an:

8

impuls@bgetem.de
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Ein weiteres Nudging-Beispiel: Ein anonymer deutscher Stromanbieter bot auf seiner Website Ökostrom als Tarif-Voreinstellung an. Daraufhin wurde
dieser von 69 Prozent gewählt. Mussten sich die Interessenten hingegen aktiv für Ökostrom entscheiden, taten dies nur 7 Prozent der Neukunden.

4

Gut zu wissen
Grafiken für den aktiven
Arbeitsschutz zum Download

Bild: BG ETEM

Wer sich für Sicherheit im Betrieb
engagiert, kennt das Problem: Für
einen Aushang oder eine Präsentation
wünscht man sich eine griffige Darstellung. Am besten als leicht verständliche Grafik. Hier kann die Website der
BG ETEM weiterhelfen. Sie bietet eine

Bild: Pixelschoen/stock.adobe.com

Treffsicher zum
richtigen Verhalten führen

Vielzahl von Grafiken, die einfach heruntergeladen und ausgedruckt werden
können. Thematisch sind sie breit
aufgestellt: von Verkehrssicherheit
über Brandschutz und Erster Hilfe bis
hin zum Umgang mit Leitern oder der
Vermeidung von Stolperfallen.
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www.bgetem.de
Webcode 18203394

Nudging: Was Speisen in der Kantine und ein Tor im Pissoir mit Arbeitssicherheit zu tun haben

M

änner kennen sie: die Fliege oder das kleine
Fußballtor im Urinal. Beide wecken den
Ehrgeiz, richtig zu treﬀen und damit so wenig
Spritzer wie möglich zu verursachen. Mit Erfolg: Die
Reinigungskosten für solch präparierte Toiletten
sind nachweisbar deutlich geringer. Ein anderer
Fall sind gesunde Nahrungsmittel in der Kantine.
Oft warten sie einladend zur Selbstbedienung
an den meistgenutzten Wegen. Currywurst und
Pommes hingegen „verstecken“ sich abseits hinter
einer Glasscheibe, müssen vom Kantinenpersonal
herübergereicht werden.
Ohne Zwang beeinflussen. Zwei populäre Beispiele
für „Nudging“. Dieser englische Begriﬀ bedeutet
„anstupsen“ und bezeichnet eine Methode, die
Menschen fast automatisch mit einfachen Mitteln
zum gewünschten Handeln bewegt. Doch warum ist
dieses Anstupsen überhaupt nötig? Weil wir dazu
neigen, die vermeintlich einfachste und bequemste
statt der besten oder gesündesten Lösung für uns zu
wählen. Denn gefällte Entscheidungen und deren

Im betriebseigenen Team kann analysiert und eine
Lösung gefunden werden, wie man alle Mitarbeiter
dahin bewegt, ihre PSA immer und überall am
Arbeitsplatz zu tragen. Beispielsweise könnten
Gehörschutzspender so platziert werden, dass der
nötige Schutz stets griﬀbereit in unmittelbarer Nähe
des Arbeitsplatzes verfügbar ist.
So wird jeder angestupst, sich
Verbote sind
ohne Mühen und direkt dort, wo
es nötig ist, einfach zu bedienen.
out, positives

Konsequenzen liegen zeitlich oft weit auseinander,
wie sich wiederum gut an Beispielen belegen lässt.
Niemand gesteht sich gerne ein, dass mangelnde
Bewegung spätere Rückenprobleme hervorrufen kann
oder schlechte Mundhygiene nach einigen Jahren
teuren Zahnersatz bedeutet.

Umsetzung auf der Arbeit. „Auch
im Betrieb lässt sich schnelles,
eﬃzientes
und
dennoch
instinktiv sicheres und gesundes
Verstärken ist in.
Trauriger Smiley. Ein weiteres
Verhalten durch Anstupsen
wirksames Beispiel mit Bezug
erreichen“, sagt Dr. Christine
Gericke, Arbeitspsychologin bei der BG ETEM. Als zur Arbeitssicherheit findet sich im Straßenverkehr.
Beispiel nennt sie den sicherheitssteigernden Eﬀekt Nahezu unbewusst wird gebremst, wenn man auf dem
einer guten Verfügbarkeit von Persönlicher Schutz- Weg zur Arbeit oder dem Heimweg an Ortseinfahrten
ausrüstung (PSA) und umgekehrt. Wenn PSA in auf elektronische Anzeigetafeln triﬀt, die die eigene
manchen Betrieben oder Arbeitsbereichen nicht Geschwindigkeit anzeigen. Ein trauriger Smiley
getragen werde, stelle sich die Frage nach den mit heruntergezogenen Mundwinkeln führt zum
Ursachen. „Warum wird die Schutzausrüstung nicht „automatischen“ Tritt aufs Bremspedal. So wird der
getragen? Warum werden Regeln nicht eingehalten? Autofahrer aus seinem Trott gerissen und während
Welche Prinzipien könnten hier wirken?“, so Gericke des Vergehens zum Nachdenken angeregt.

Leserservice
Adress- oder Stückzahländerungen an:
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leserservice@bgetem.de

Quiz: Wie gut kennen Sie Ihren Rücken?

Sudoku

„Ich habe Rücken“ – viele Menschen haben immer wieder Schmerzen zwischen Nacken
und Hüfte. 70 Prozent der deutschen Bevölkerung leidet mindestens einmal jährlich an
Rückenschmerzen. Aber wie viel wissen Sie eigentlich über Ihren Rücken? Testen Sie es!

Die heißen Temperaturen kommen bald.
Mit unserem Sudoku kommen Sie schon
jetzt ein wenig ins Schwitzen. (Auflösung S. 2)

4. Welche Krümmung hat unsere
Wirbelsäule von der Seite betrachtet?
a) Wie ein einfaches I
b) Wie ein doppeltes S

2. Wofür werden die Bandscheiben
zwischen den Wirbeln benötigt?
a) Sie sind rudimentär, werden
eigentlich nicht mehr benötigt.
b) Sie puffern Stöße ab.
c) Sie schützen das Rückenmark.

5. Bandscheibenvorfälle müssen
zwingend operiert werden.
a) Ja, das stimmt.
b) Nein, das stimmt nicht.

3. Wenn Babys geboren
werden, besitzen sie ...
a) zu wenig Wirbel
b) zu viele Wirbel
c) eine krumme Wirbelsäule
d) eine gerade Wirbelsäule

6. Der optimale Rückensport ist
a) Skilaufen
b) Brustschwimmen
c) Tanzen

Bild: Rätselredaktion Susen

1. Aus wie vielen beweglichen Wirbeln besteht unsere Wirbelsäule?
a) Das ist individuell verschieden
b) 12
c) 24
d) 36

Auflösung: 1. c) / 2. b) / 3. d) / 4. b) / 5. b) / 6. c)
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Grafik: Creative DuMont Rheinland mit Material von AdobeStock.de
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