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Die Zeitung für 
alle Beschä� igten

Ohne Schutzeinrichtung 
kann sich das Leben 
schlagartig ändern

  Manipulation  
  hat ein Nachspiel  

Martin Wasala verlor 
seinen Unterschenkel – 
aber nicht seinen Willen

  Der harte Kampf  
  zurück in den Job  

Fahrgemeinschaften sparen 
Benzin und somit Geld. Doch  
viele fragen sich: Bin ich bei 
der gemeinsamen Fahrt zur 
Arbeit überhaupt versichert? 
Die Antwort lautet: ja.

Umwege inklusive. Vorausset-
zung ist: Alle Mitfahrer sind 
als Beschäftigte gesetzlich 
unfallversichert. Dann stehen 
sie unter dem Schutz der 
BG ETEM. Auch Umwege, 
weil nicht alle Mitfahrer im 
gleichen Betrieb arbeiten, 

sind durch die BG versi-
chert. Und: Der Schutz gilt 
auch dann, wenn die Fahr-
gemeinschaft nicht regelmä-
ßig stattfi ndet. Es gibt also 
keinen Unterschied zwischen 
Mitfahrern und Fahrern, die 
sich allein auf den Weg ma-
chen. Bei einem Unfall küm-
mert sich die BG um die me-
dizinische Versorgung und 
die Wiedereingliederung ins 
Berufsleben. Während der 
Arbeitsunfähigkeit zahlt sie 
ein Verletztengeld.  

Mitfahrer stehen unter Schutz
Fahrgemeinscha� en sind auf dem Weg zur Arbeit versichert

Wer mit anderen zur Arbeit 
fährt, ist bei einem Unfall 
gesetzlich versichert.

E rst beim Fußball in der Kneipe 
mitfi ebern, danach eine Runde 
Karten mit den Kumpels. In den 

meisten Fällen auf dem Tisch: Bier – 
und zum Schluss ein Absacker. Alkohol 
gehört für viele zum Feierabend. Doch 
was die meisten völlig unterschätzen: 
Wenn am nächsten Morgen der Wecker 
klingelt, sind sie häufi g noch nicht 
wieder nüchtern.

Katastrophaler Leichtsinn. „Aufgrund 
verschiedener Faktoren wie Alter, Ge-
schlecht, Konstitution und Getränk 
wird Alkohol unterschiedlich schnell 
vom Körper aufgenommen und unter-
schiedlich schnell wieder abgebaut“, 
sagt BG ETEM-Fachärztin für Arbeits-

medizin, Susanne Bonnemann. Trinkt 
zum Beispiel ein 80 kg schwerer Mann 
am Abend drei Flaschen Bier und einen 
Schnaps, hat er laut TÜV Rheinland bei 
Arbeitsbeginn noch Alkohol im Blut. 

Grenze überschritten. Zwischen frisch 
konsumiertem Alkohol und Restalko-
hol besteht kein Unterschied. Mitar-
beiter, die morgens mit Restalkohol 
an Maschinen stehen, gefährden sich 
selbst und andere. Ihre Reaktionsfä-
higkeit ist zu langsam. Schon geringe 
Promille-Werte sind fatal: Bei 0,2 Pro-
mille verschlechtert sich das Wahrneh-
mungsvermögen. Lichtsignale an Ma-
schinen werden falsch eingeschätzt. 
Ab 0,3 Promille erscheinen Gegen-

stände weiter entfernt. Diese Grenze 
hat ein 80 kg schwerer Mann nach ei-
nem halben Liter Bier überschritten. 
Und schon bei 0,5 Promille schätzen 
Menschen Geschwindigkeiten falsch 
ein. Katerrezepte wie starker Kaff ee, 
Rollmops zum Frühstück oder eine 
kalte Dusche helfen nicht, Promille 
schneller abzubauen.

Fatale Folgen. Angetrunkene Mitarbei-
ter müssen mit Abmahnungen, Scha-
densersatzforderungen, Geld- oder 
Haftstrafen rechnen. Zudem könnten 
sie ihren Versicherungsschutz verlie-
ren. Weitere Infos bieten die Broschü-
ren „Alkohol und Arbeit – zwei, die 
nicht zusammenpassen“ (Webcode 1) 

und „Alkohol – eine Herausforderung 
für Verkehrs- und Arbeitssicherheit“ 
(Webcode 2) im Internet.

Wer am Morgen danach an Maschinen arbeitet, gefährdet Leben – Katerrezepte helfen nicht

  Risiko  
  Restalkohol  

Helfen Sie Kollegen
1. Wer bei einem Kollegen Restal-
kohol oder ein Alkoholproblem 
bemerkt, sollte ihn ansprechen. 

2. Vermeiden Sie Begri� e wie „Ab-
hängigkeit“. Besser: „Dass du so 
viel trinkst, ist für dich gefährlich.“

     www.bgetem.de 
Webcode 1 14678371 
Webcode 2 14226949

Noch mehr Informationen für 
einen sicheren Arbeitsplatz

Mehr Wissen, mehr Spannung, 
mehr Lesespaß – das bietet der neue 
„impuls“, die Zeitung für alle Ver-
sicherten der BG ETEM. Die Redaktion 
hat Ihren Ratgeber auf den Prüfstand 
gestellt. Und: krä� ig aufgemotzt, 
damit Sie noch mehr Impulse für 
einen sicheren Arbeitsalltag erhalten. 
Die kurzen Texte mit wichtigen In-
formationen lesen Sie in nur wenigen 
Minuten. Machen Sie mit bei ver-
schiedenen Aktionen – werden Sie 
selbst Teil von „impuls“! 

Wir wünschen Ihnen viel Freude. 

Die Zeitung für 
alle Beschä� igten

Der an P� ngsten in der Riesending-
Höhle bei Berchtesgaden verunglückte 
Höhlenforscher, Johann Westhauser, 
wurde nach seiner Rettung in der 
BG Unfallklinik Murnau behandelt. 
Die BG-Kliniken sind auf die Be-
handlung und Rehabilitation von 
(Arbeits-)Unfällen spezialisiert.  

         www.bgu-murnau.de

Höhlenforscher wurde in 
BG ETEM Klinik behandelt
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Kurz und Kompakt
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D ie Hitze steigt, Konzentration und 
Leistung lassen nach. An heißen 

Sommertagen stößt der Körper schnell 
an seine Grenzen. Doch mit ein paar 
Tricks können Beschäftigte warmen 
Temperaturen deutlich besser stand-
halten. Wer zum Beispiel auf die rich-
tige Ernährung achtet, behält laut 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin einen kühleren Kopf. 

Rechtzeitig trinken. Körperliche Ar-
beit bei großer Hitze erhöht den Was-
serbedarf. Deshalb: viel und recht-
zeitig trinken. Am besten noch vor 

dem Durst. Ein Erwachsener braucht 
schon an einem normalen Tag bis 
zu 2,5 Liter Wasser. Bei großer Hitze 
erhöht sich dieser Bedarf deutlich. 
Tipp: Nicht zu viel auf einmal trinken, 
sondern öfters kleine Mengen.  

Mangel ausgleichen. Beim Schwitzen 
verliert der Körper wichtige Salze 
und Mineralstoff e. Saftschorlen glei-
chen den Mangel wieder aus. Gut 
geeignet sind zudem: Kräuter- und 
Früchtetees, Wasser mit wenig Koh-
lensäure. Leitungswasser ist das am 
besten kontrollierte Lebensmittel und 

zudem kostengünstig. Auf Eiswürfel 
im Getränk muss aber verzichtet wer-
den. Sie sorgen dafür, dass der Körper 
noch mehr Wärme produziert. Kaff ee 
oder koff einhaltige Getränke können 
Beschäftigte jedoch in gewohnten 
Mengen trinken. Von Energy-Drinks 
sollten sie aber die Finger lassen. Sie 
löschen weder den Durst, noch brin-
gen sie die gewünschte Energie. Auch 
Trendgetränke wie „Smoothies“, Säfte 
aus püriertem Obst, eignen sich nicht. 
Sie sind eher eine kleine Mahlzeit. 

Halbe Portion. Richtiges Essen hilft 
ebenfalls, die Hitze erträglicher zu 
machen. Generell gilt: keine schweren 
und reichhaltigen Mahlzeiten. Statt 
Curry-Wurst mit Pommes lieber zum 
Obst- oder Gemüsesalat greifen. Wer 
dennoch nicht auf die deftigen Klas-
siker verzichten möchte, wählt eine 
halbe Portion – und fühlt sich danach 
nicht völlig erledigt. Eine Banane lie-
fert dem Körper wichtige Mineralstof-
fe, die er durch schwitzen verloren hat. 
Bei Arbeit im Freien zählt aber nicht 
nur die Ernährung: Sonnenbrand 
droht. Deshalb nicht mit nacktem 
Oberkörper arbeiten. Eincremen ist 
Pfl icht – am besten mit Lichtschutz-
faktor 30. Zwischen 11 und 15 Uhr ist 
die Sonne am stärksten.

An heißen Tagen sinkt die Leistung – Mit richtiger 
Ernährung behalten Mitarbeiter einen kühlen Kopf

  Wenn die Hitzen
  quält  

In die Werkstatt? Quatsch! Den Wagen bock ich einfach 
selbst auf. Das dachte sich wohl dieser Hobby-Schrauber, 
der sich mit seiner grob fahrlässigen Aktion schlagartig 
in Lebensgefahr begab.   

Leser schlagen Alarm

E in Beschäftigter will eine laufende Druck-
maschine bei voller Geschwindkeit reinigen. 
Seine Hand wird eingezogen. Der Schmerz ist 

unerträglich. Der Mann fasst mit der zweiten Hand 
refl exartig nach, um sich aus den Walzen zu befrei-
en. Die Aktion endet in der Katastrophe: Er verliert 
acht Finger – und das, obwohl die Zylinderwalzen 
eigentlich über eine verriegelte Schutzeinrichtung 
gesichert sind. Doch die Unfalluntersuchung deckt 
auf: Der Mitarbeiter hatte sich ein Hilfsmittel be-
schaff t, um die Verriegelung jederzeit öff nen zu 
können. Noch schlimmer: Er setzte die Sicherheits-
einrichtung nicht zum ersten Mal außer Kraft.

Viele Probleme. Für Klaus-Dieter Becker gehö-
ren solche Meldungen leider immer wieder zum 
Berufsalltag. Als Experte für elektrische Aus-
rüstungen und Steuerungen an Druck- und Pa-
piermaschinen in der BG ETEM kennt er das Pro-
blem genau. „Es gibt eine Vielzahl von Aspekten, 
warum Menschen Schutzeinrichtungen, die ja 

Viele Maschinenbediener wollen schneller 
arbeiten – sie manipulieren die Schutzeinrichtung 

und riskieren dadurch ihre Sicherheit

Ein Handgri�  mit 
schlimmen Folgen

Wer an Maschinen 
arbeitet, muss auf 
seine Sicherheit 
achten und darf die 
Schutzeinrichtung
nicht manipulieren. 

Nur geschultes 
Fachpersonal 
darf Wartungen 
und Reparaturen 
durchführen.

  Produktionn

  Wartung  

Viel zu o�  werden Schutzeinrichtungen 
in Deutschland manipuliert

Jeder vierte junge Mensch 
bläst sich das Gehör weg

Die Musik dröhnt aus der Disco-Box. 
Der iPod wird aufgedreht. Für junge 
Menschen kann das Lieblingslied 
häu� g nicht laut genug sein. Doch das 
hat mitunter fatale Folgen: Jeder 
vierte deutsche Jugendliche hat bereits 
einen Hörschaden. Das bestätigt 
die Gesellscha�  für Akustik. Viele Ju-
gendliche hören über den MP3-
Player Musik mit 100 Dezibel – das 
ist so laut wie eine Motorsäge. 
Laut Hals-Nasen-Ohren-Ärzten lassen 
sich Schäden am Gehör nicht 
mehr reparieren. 

Motorradfahrer haben 
kaum eine Chance

Der Motorradfahrer hat Vorfahrt. 
Der Autofahrer sieht die Maschine 
nicht: Es knallt. Laut ADAC wird 
fast bei jedem Unfall zwischen Auto 
und Motorrad der Zweiradfahrer 
verletzt. Autofahrer sollten deshalb 
an Kreuzungen und Einmündungen 
zweimal schauen, ruhig weiterfahren, 
wenn sie überholt werden und keine 
Kurven schneiden – ein Motorrad 
braucht so viel Platz wie ein Auto.
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    www.deinruecken.de   Webcode dam28600

Der Schmerz ist 
eine Kettenreaktion

Zu wenig 
Bewegung 
führt zu 
Schmerzen.

Der Schmerz 
breitet sich 
über den 
Rücken aus.

Bei Schon-
haltung 
verspannen 
Muskeln.

P lötzlich geht ein Ruck durch den Körper. Der Schmerz 
sticht im Rücken. Kleinste Bewegungen sind auf ein-

mal eine Qual. Selbst Schnürsenkel binden ist eine Zu-
mutung. Doch woher kommt der Schmerz? Experten sind 
sicher: Es liegt nicht immer am Körper. Überforderung, 
Zeitdruck, Stress mit den Kollegen oder andauernder Lärm 
machen dem Kreuz so richtig zu schaf-
fen. Darauf weisen die Träger der Prä-
ventionskampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“ hin.

Auf der Flucht. „Auf Stress und Druck 
reagiert unser Körper mit dem Fluchtinstinkt“, sagt 
Dr. Hiltraut Paridon, Leiterin des Bereichs „Psychische Be-
lastungen und Gesundheit“ am Institut für Arbeit und Ge-
sundheit der DGUV (IAG). „Der Blutdruck steigt, die Herz-
frequenz erhöht sich, die Sinne werden geschärft. In der 
Folge setzt der Körper Energie frei, um im Notfall die Flucht 
ergreifen zu können.“ Unseren Vorfahren rettete der Stress 
in der Urzeit so häufi g das Leben. Doch heute ergreift kei-
ner mehr die Flucht. Das Ergebnis: Überschüssige Energie 
staut sich in der Muskulatur. Dr. Paridon: „Wird sie nicht 
abgebaut, kann dies auf Dauer zu schmerzhaften Muskel-
verspannungen führen.“ Und spätestens bei psychischen 
Belastungen müsse den Ursachen auf den Grund gegangen 
werden. Ein gutes Mittel ist die Gefährdungsbeurteilung. 

Dabei werden Arbeitsaufgaben, Arbeitsorganisation, Ar-
beitsumgebung und Beziehungen am Arbeitsplatz genau 
untersucht. Chefs können belastende Faktoren ermitteln. 
Und: Lösungsansätze fi nden, die ihre Mitarbeiter entlas-
ten. Wo etwa fehlende Absprachen zu Stress führen, helfen 
regelmäßige Besprechungen im Kollegenkreis. Beratung 

und Hilfe erhalten Arbeitgeber und Be-
triebe von den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Mitarbeiter soll-
ten ihre Vorgesetzten deshalb bei 
Problemen ansprechen. 

Entspannung hil� . Viele können aber auch in der Freizeit 
kaum abschalten: Die Mutter ist ein Pfl egefall, der Sohn 
bleibt sitzen, für den Urlaub reicht das Geld nicht. Was 
harmlos klingt, hat mitunter schmerzhafte Folgen. Dr. Pa-
ridon rät zu Auszeiten und Ausgleich. Lesen, Sport, Gar-
tenarbeit oder sogar nichts tun kann Spaß machen – und 
Stress abbauen. Mehr Tipps gibt‘s im Internet unter: 

Stress schießt in den Rücken
Überforderung führt zu he� igen Verspannungen – Dann 
müssen Arbeitsalltag und Freizeitverhalten auf den Prüfstand

Übungen lockern die Muskulatur – 
hier erfahren Sie, wie das geht. 

Video per QR-Code

Schmerzt der Rücken, kann Stress eine 
Ursache sein. 

 Viele Menschen 
schalten in der Freizeit 

kaum ab

         Herr Becker, was ist das größte 
Problem bei der Manipulation 
von Sicherheitseinrichtungen?
Sie kann zu schwersten Verletz-
ungen bis hin zum Verlust 
des eigenen Lebens führen. Die 
Folgen sind in vielerlei Hinsicht 
enorm. Bei Unfalluntersuch-
ungen stellen wir immer wieder 
fest, dass Maschinen schon 
über einen längeren Zeitraum 
manipuliert wurden. Die Be-
diener wiegen sich in der fatalen 
Sicherheit „es ist bisher nichts 
passiert, also wird es schon gut 
gehen“. Für diesen Irrtum be-
zahlen nicht wenige Menschen 
mit ihrer Gesundheit oder 
dem Leben.

         Ist Leichtsinn die größte Gefahr?

Es wäre falsch, nur Leichtsinn zu 
nennen. Wenn Schutzeinrich-
tungen an Maschinen ein großes 
Hindernis im Arbeitsablauf 
darstellen, besonders in stress-
reichen Zeiten, verführt das zur 
Manipulation. Eine gute Schutz-
einrichtung setzt zwar etwas 
mehr Geduld voraus, aber ein 
Hindernis sollte sie auf keinen 
Fall sein. Das ist weder im Inter-
esse des Beschä� igten, noch 
im Sinne des Unternehmens. 

         Welche Risiken gibt es noch?
Es besteht die Gefahr der Rou-
tine: Bediener meinen häu� g 
fälschlicherweise, ihre Maschine 
genau zu kennen. Dann werden 
sie schnell sehr unvorsichtig.

Mitarbeiter der Aufsicht und 
Beratung: Klaus-Dieter Becker

   Tödliche Unfälle 
sind nicht selten“

extra zu ihrer Sicherheit eingerichtet wurden, au-
ßer Kraft setzen“, sagt er. Eine wichtige Aufgabe 
der Prüf- und Zertifi zierungsstelle ist es deshalb, 
den Herstellern klarzumachen, wie wichtig die 
Gestaltung von Sicherheitseinrichtungen ist. Sie 
müssen ergonomisch sinnvoll 
sein. Das heißt: Der Arbeits-
ablauf sollte möglichst nicht 
behindert werden. 

Nicht manipulieren. Andererseits 
muss den Beschäftigten unmissverständlich klar 
sein: Sicherheitseinrichtungen dürfen weder zur 
Arbeitserleichterung noch aus Bequemlichkeit ma-
nipuliert werden. Becker sagt: Zeit- oder Leistungs-
druck dürften kein Grund sein, Schutzeinrichtun-
gen außer Funktion zu setzen. 

Mitarbeiter unterschätzt Risiko. Der Experte schildert 
den Fall eines jungen Mitarbeiters an einem Stanz-
tiegel, einer Presse, an der unter anderem Puzzle-

Teile gestanzt werden. Die Maschine ist mit einem 
Laserscanner gut vor Eingriff en gesichert. Doch als 
der Maschinenbediener merkt: In der Maschine sam-
meln sich Fehlstanzungen an, springt er auf einen 
Tiegeltisch und beugt sich in die Maschine, um die 

Fehlstanzungen zu entfernen. 

Leichtsinn führt in den Tod. Der 
blanke Horror: Der Mitarbeiter 
gerät zwischen die bewegliche 
Tiegelschwinge sowie starre 

Stanzebene und wird tödlich verletzt. Auch hier er-
gibt die Unfallermittlung: Der Mann wurde wieder-
holt ermahnt, diesen Leichtsinn zu unterlassen. 

Kein Kavaliersdelikt. Becker erklärt: Verdeckungen, 
Verkleidungen und Schutzeinrichtungen mit Per-
sonschutzschaltern sind häufi g manipuliert. „Es ist 
wichtig, dass allen im Betrieb klar ist, dass Mani-
pulationen kein Kavaliersdelikt sind. Sprechen Sie 
mit Ihrem Vorgesetzten, wenn das Bedienkonzept 

an ihrem Arbeitsplatz nicht durchdacht ist.“ Die Be-
rufsgenossenschaft berät nicht nur Hersteller und 
Anwender von Maschinen. Sie hilft auch, Lösungen 
mit den Beschäftigten festzulegen, die akzeptiert 
werden – damit Manipulation niemandem auch nur 
in den Sinn kommt.

Das müssen Sie wissen
1. Niemals Schutzeinrichtungen entfernen oder 
unwirksam machen. Nach Reparaturen müssen 
sie von Fachpersonal wieder installiert werden.

2. Vor der Arbeit alle Maschinen auf sichtbare 
Manipulationen überprüfen. Ist dies der Fall, 
informieren Sie Ihren Vorgesetzten. 

3. Sicherheit am Arbeitsplatz ist kein Alleingang.  
Gute Kollegen weisen andere Beschä� igte auf 
die Risiken hin.

Unterm Strich

 Ein Mitarbeiter 
beugt sich in die Maschine 

und wird tödlich verletzt

Selbst wenn die Zeit 
drängt: Niemals bei 
laufender Maschine 
hineingreifen. Mitarbeiter 
müssen immer abwarten, 
bis die gefahrbringende 
Bewegung stillgesetzt ist.

  Störungsfall  

Schutzeinrichtungen zu manipulieren, 
ist kein Kavaliersdelikt 
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Der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung werden pro 
Jahr mehr als 880.000 Arbeitsunfälle gemeldet
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Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

Azubis aufgepasst: Die BG ETEM hil�  
beim Start in den Beruf. Bis 31. Oktober
erhalten Mitgliedsbetriebe, die einen
Azubi oder mehrere Auszubildende 
einstellen, ein kostenloses Medien-
paket, das es in sechs Versionen gibt. 
Alle Pakete enthalten praxisnahe
Infos. Sie drehen sich vor allem um 
das Thema Arbeitssicherheit. Neben 
Broschüren erhalten Azubis DVDs – 
zum Beispiel über elektrischen Strom, 
hochgelegene Arbeitsplätze, Lärm 
oder Verkehrssicherheit. Auch 
Aktionsplakate für einen starken
Rücken gehören dazu. 

    www.bgetem.de Webcode 12822762

Kostenlose Medienpakete zu folgenden Themen:
→ Feinmechanik
→ Energie- und Wasserwirtscha� 
→ Elektrohandwerke/elektrotechnische Industrie

→ Druck und Papierverarbeitung
→ Textil und Mode 
→ Büro/Verwaltung

Geballtes Wissen für den Berufsstart
Schicken Sie uns Ihren Witz! 
Wir illustrieren ihn.

Einsendungen an:
impuls@bgetem.de

Wie viele 

Leute arbeiten 

hier eigentlich?

Ich schäääatze, 

so etwa 

die Häalfte!die Häalfte!

Der Facebook-Au� ritt „Deutschland 
bewegt Herbert“ hat bereits rund 
10.000 Fans. Die Aktion der Präven-
tionskampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“ richtet sich an Jugend-
liche und junge Erwachsene. Der 
Protagonist Herbert will sein Leben 
verändern, nicht mehr so faul sein. 
Deshalb stellt er auf seiner Facebook-
Seite in kurzen Filmsequenzen 
trendige Sportarten vor. Und das Beste:
Die Fans können Herbert selbst 
Sportarten vorschlagen. Sie sollen 
ihn aus seinem Alltags-Trott reißen.  

        www.facebook.com/
deutschlandbewegtherbert
  

Jetzt auf Facebook: Junge 
Menschen bewegen Herbert

 Ich dachte: 
Jetzt kommst du wieder 

zu spät zur Arbeit

Martin Wasala verlor bei einem Unfall seinen Unterschenkel – Doch sein Wille bleibt ungebrochen

  „Ich wollte  
  unbedingt zurück“  

Machen Sie mit!

Sie hatten einen Arbeitsunfall oder kennen 
jemanden, der sich danach zurück in den Job ge-
kämpf hat? Dann erzählen Sie Ihre Geschichte.

    impuls@bgetem.de

E igentlich war der Weg zur Arbeit Routine. Doch 
dann endete die Fahrt mit einem Horrorcrash: 
Martin Wasala verunglückte im Juni 2011 mit 

dem Motorrad. Sein Unterschenkel war zertrüm-
mert – und wurde amputiert. Ein 
Schicksalsschlag, der das Leben 
des 35-Jährigen auf den Kopf 
stellte. Aufgeben kam für den 
Verlagsangestellten dennoch nie 
infrage: „Ich wollte so schnell 
wie möglich zurück ins Leben.“ 
Und dort ist Wasala angekommen: Er steigt wieder 
Treppen, geht mit seiner Familie eine Runde um den 
Block – und präsentiert den Verlag auf Messen. 

Nach vier Monaten arbeitsfähig. „Jetzt kommst du 
wieder zu spät zur Arbeit“, dachte der Techno-Freak,  
als er nach dem Unfall mit einem Rettungshub-
schrauber transportiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt 
war längst klar: Seinen Unterschenkel würden die 
Ärzte nicht retten können. Doch sein Wille bleibt 

ungebrochen. „Er hat einen raketenartigen Reha-Ver-
lauf hingelegt“, sagt Volker Böhm, Reha-Berater der 
BG ETEM in der Bezirksverwaltung Wiesbaden. „Nach 
vier Monaten war er bereits wieder arbeitsfähig. Das 

muss man sich mal vorstellen.“

Siege und Rückschläge. Neben 
dem zertrümmerten Unterschen-
kel trug Wasala Brüche an Ober-
schenkel und Kiefer davon. Doch 
keine Woche nach der Amputa-

tion und zahlreichen Operationen stand Volker 
Böhm, sein Reha-Berater, an seinem Krankenbett. 
Dann wurde der gebürtige Kattowitzer in die BG-
Unfallklinik Ludwigshafen verlegt. Er begann mit 
den ersten Reha-Maßnahmen und erhielt das kom-
plette Programm: Massagen, Krankengymnastik, 
eine Gehschule am Barren mit der vorläufi gen Pro-
these. Ein mühsamer Prozess – voller Siege und 
Rückschläge. Doch Wasala war nicht zu stoppen: 
Der Familienvater kämpfte weiter, studierte den 

Markt für künstliche Gelenke und klärte mit sei-
nem Reha-Manager ab, was getan werden könnte. 
„Er hat uns Steilvorlagen gegeben, war in der Sache 
immer schon eine Nasenlänge voraus“, sagt Böhm. 
Am Ende gab es keinen Zweifel, auf welches Bein 
die BG ETEM Wasala stellt: Es heißt „Genium“, wird 
von zig Mikroprozessoren gesteuert und kostete 
50.000 Euro. Wasala ist auf eineinhalb eigenen Bei-
nen zurück ins Leben gelaufen. „Es hatte nie zur De-
batte gestanden, dass ich im Verlag aufhöre.“ 


