
Ausgabe 04 / 2015

G 5362 F

Seite 2 Seite 4

Kampagne

Plakat P005/2015 Plakat P006/2015

Plakate des Monats

Sy
m

bo
lb

ild
: C

hr
is

to
f K

no
ps

Bi
ld

: B
G

 E
TE

M

Auf einen Blick

22.705
Mal wurden im Jahr 2014 die 

Hände von Beschä  igten in den 
Mitgliedsbetrieben der BG ETEM 

durch Werkzeuge, Maschinen 
oder andere Ursachen verletzt. 

Mehr Informationen unter:

        www.bgetem.de
        Webcode 15651734
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„Runter vom Gas“  lautet der Aufruf einer 
Kampagne der Berufsgenossenscha  en, 
des DVR und anderer Partner. Im Rahmen 
der Kampagne wurde das Wörterbuch 
„Pkw – Lkw, Lkw – Pkw“ verö� entlicht. 
Denn Fakt ist: Missverständnisse zwi-
schen Fahrern, die Autos oder Lastwagen 
steuern, gibt es zuhauf auf beiden Sei-
ten. Die Broschüre grei   solche Situati-
onen mit Humor sowie Illustrationen auf 
und bietet Tipps. Sie kann im Internet im 
Bereich „Material“ unter „Downloads“ 
kostenlos heruntergeladen werden.
  
        runtervomgas.de  

Für ein besseres Miteinander 
im Straßenverkehr 

Einfach per QR-Code

So geht‘s auch
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Die Internetseite der BG ETEM 
steckt voller hilfreicher Infor-
mationen – und kann auch 
auf mobilen Endgeräten wie 
Smartphones oder Tablets 
komfortabel gelesen werden. 

Umfangreiches Angebot. Mög-
lich macht das ein sogenann-
tes responsives Webdesign. 
Das heißt: Die Gestaltung 
passt sich dem jeweiligen 
Gerät an. Die Website der 
BG ETEM informiert über 
Unfallverhütung, Gesund-

heitsschutz sowie Entschädi-
gungsleistungen und bietet 
Infos über die Berufsgenos-
senschaft, wichtige Gesetze 
und Vorschriften. Branchen-
bezogene Nachrichten helfen 
Betrieben, praxisnahe Prä-
vention zu betreiben. Semi-
nare, Online-Lernmodule, ein 
Webshop mit Medien aller Art 
sind nur ein kleiner Teil des 
umfangreichen Angebotes. 
Überzeugen Sie sich selbst: 

www.bgetem.de

Die Website der BG ETEM 
kann auch unterwegs kom-
fortabel gelesen werden.

Sicherheit im Mobilformat
Website der BG ETEM ist optimiert für Smartphones und Tablets

Er ist eines der Gesichter der Kam-
pagne „Ein Unfall ändert alles“: 
Holger Schumacher – der selbst 

ganz genau weiß, wie schnell sich 
das Leben ändern kann. Er war vier Jah-
re lang Stuntman, liebte den Kick. Bis 
vor sieben Jahren ein schwerer Arbeits-
unfall seine Karriere beendete. Schwere 
Verbrennungen an Gesicht und Händen 
beim Dreh von „Alarm für Cobra 11“. 
Nach der inszenierten Explosion war 
Schumacher nicht wie geplant im Was-
ser gelandet, sondern im Feuer.

Hinter der Kamera. Heute steht Schu-
macher hinter der Kamera, gibt Semi-
nare zum Thema Risikobewertung und 
ist Botschafter von „Ein Unfall ändert 
alles“. Wie er zu der Kampagne kam? 
Der Ex-Stuntman wurde auf sie auf-
merksam  – und nahm Kontakt zur 
BG ETEM auf. „Ich wollte unbedingt mit-

machen“, sagt er. Die BG hatte Schuma-
cher nach seinem Unfall betreut. Neben 
der medizinischen Heilbehandlung und 
der fi nanziellen Absicherung kümmerte 
sie sich um seine berufl iche Zukunft: „Sie 
hat mir ein Studium ermöglicht und bei 
der Gründung meiner Firma geholfen.“ 

Viel Erfahrung. „Für uns ist Holger 
Schumacher ein idealer Kampagnen-
Botschafter“, sagt Holger Zingsheim, 
Leiter der Abteilung Kommunikation der 
BG ETEM. „Er ist Experte im Umgang 
mit Risiken und weiß, wie sich Un-
fälle auf das ganze Leben auswirken 
können.“ Das ist für andere Men-
schen von unschätzbarem Wert: Die 
BG ETEM hat für das vergangene Jahr 
mehr als 13.000 meldepfl ichtige Arbeits- 
und Wegeunfälle von Berufstätigen bis 
zum Alter von 25 Jahren verzeichnet. In 
fast jeden fünften meldepfl ichtigen Un-

fall war ein Jugendlicher verwickelt. Mit 
der Kampagne soll die Risikowahrneh-
mung geschärft werden. Schumacher: 
„Besonders das Auseinandersetzen 
mit den Risiken am Arbeitsplatz ist ver-
dammt wichtig. Das habe ich als Stunt-
man gelernt – und das kann man auch 
von Stuntmen lernen.“ 

Videos auf Youtube. Laut Schumacher 
sollte sich jeder mit dem Thema befas-
sen. Rund 400.000 Mal wurden Videos 
von „Ein Unfall ändert alles“ bereits bei 
Youtube angeklickt. Nun lässt der Ex-
Stuntman über die Facebook-Seite der 
BG ETEM User hinter die Kulissen ei-
nes Drehs schauen. Und er ist nicht der 
einzige, der über die Kampagne junge 
Erwachsene warnen will. „Ein Unfall än-
dert alles“ zeigt viele Beispiele.
          

www.ein-unfall-ändert-alles.de 

Holger Schumacher warnt vor Unachtsamkeit bei der Arbeit – Der Stuntman spricht aus Erfahrung

  „Du bestimmst  
  das Risiko“  

Klick Sie sich rein
1. Im Internet schildern Botscha  er 
von „Ein Unfall ändert alles“ die 
Folgen ihrer Arbeitsunfälle.

2. Sie � nden die Kampagne 
der BG ETEM auch auf unseren 
Youtube- und Facebook-Kanälen.  

… die Zeitung für 
 alle Beschä� igten

Die richtige Höhe von 
Monitor, Stuhl und Tisch 
beugt Schmerzen vor

  Ergonomie  
  am Arbeitsplatz  

Marvin verliert durch 
einen Unfall ein Bein – 
das hält ihn nicht auf

  Positive  
  Energie  

http://www.runtervomgas.de
http://www.ein-unfall-aendert-alles.de
http://www.bgetem.de
http://www.bgetem.de/presse-aktuelles/pressemeldungen/2015/PM-2015-05-31


Ausgabe 04 / 2015

Kurz und kompakt&

Sc
re

en
sh

ot
: w

w
w

.d
gu

v.
de

Bi
ld

: S
yd

a 
Pr

od
uc

tio
ns

/F
ot

ol
ia

3
5
1
6
4
8
9
7
2

9
6
2
3
7
5
1
4
8

7
8
4
2
9
1
3
6
5

8
2
7
1
3
4
6
5
9

6
1
9
8
5
7
4
2
3

5
4
3
9
6
2
8
1
7

4
3
6
7
2
9
5
8
1

2
9
8
5
1
6
7
3
4

1
7
5
4
8
3
2
9
6

Sudoku-Lösung
von Seite 4

Im Falle eines Brandes:

Verlassen Sie das Gebäude,

BEVOR
Sie es twittern oder posten!

D ie Temperaturen steigen. Die 
perfekte Zeit für Motorradfahrer. 

Doch nicht nur die Maschine muss 
stets geprüft werden. Auch die Schutz-
kleidung des Fahrers und Beifahrers 
müssen Biker kontrollieren. Darauf 
weist der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) hin. Eventuell muss die 
vorhandene Ausrüstung erneuert oder 
vervollständigt werden.

Gerne tragen. Der DVR betont dabei: 
Motorradkleidung muss nicht nur vor 
Witterungseinfl üssen schützen und 
im Falle eines Unfalls Verletzungen 
verhindern – sondern auch komforta-
bel sein, damit die Fitness des Fahrers 
nicht eingeschränkt wird. Kurzum: Sie 
muss gerne getragen werden. Viele Bi-
ker bevorzugen daher Textilanzüge. Sie 
bieten mehr Bewegungsfreiheit, einen 
besseren Kälteschutz und eine höhere 
Atmungsaktivität als klassische Le-
derkombis. Zudem sind sie zumeist 
regentauglich. Aber: Ein Lederanzug 
hingegen neigt durch seinen engen Sitz 
weniger zum Flattern und ist bei einem 
Sturz zumeist abriebfester als ein Dress 
aus Textilmaterial.

Gute Protektoren. Für welches Material 
Biker sich auch entscheidet: Auf jeden 
Fall sollte der Anzug mit aufpralldämp-
fenden Protektoren mit CE-Zeichen 
ausgestattet sein. Der DVR weist darauf 

hin: Nicht nur das Material der Protek-
toren, sondern auch ihr guter Sitz an 
den gefährdeten Körperregionen för-
dern den Unfallschutz. Und falls der 
Anzug nicht mit einem eingearbeiteten 
Rückenprotektor ausgestattet ist – er 
kann separat gekauft werden. 

Grell schützt besser. Ganz wichtig: 
Beim Neukauf von Kleidung sollten 
Motorradfahrer sich  gegen das traditi-
onelle Schwarz entscheiden. Lieber Si-
gnalfarben wählen, damit andere Ver-
kehrsteilnehmer einen schneller und 
besser sehen.

Kleidung mit Airbags. Schon seit eini-
ger Zeit werden Westen und Jacken an-
geboten, die mit Airbags ausgestattet 
sind. Bisher war die zuverlässige und 
schnelle Auslösung der Luftpolster ein 
Problem. Doch laut DVR bietet ein Be-
kleidungshersteller nun eine Lösung 
an: Das Motorrad wird mit Sensoren 
und Steuerungselementen ausgerüs-
tet, die bei einem Aufprall die Airbags 
in der Weste oder Jacke auslösen – und 
zwar drahtlos. Tests hätten die Zuver-
lässigkeit des Systems bereits belegt.

Wadenhohe Stiefel. Die häufi gsten 
Verletzungen entstehen bei Motor-
radunfällen im Fuß- und Beinbereich. 
Unfallforscher empfehlen deshalb: 
wadenhohe Stiefel. Schließlich sollte 
der Helm einer kritischen Sichtung 
unterzogen werden: Taugt er noch? 
Weist vielleicht das Visier starke 
Kratzer auf und muss erneuert wer-
den? Fragen, die ein Biker sich auf 
jeden Fall stellen sollte. Denn richtig 
ausgerüstet steht dem Fahrvergnü-
gen nichts mehr im Wege. Der DVR 
erinnert zudem daran, dass auch die 
beste Schutzkleidung nicht alle denk-
baren Folgen einer Kollision oder ei-
nes Sturzes ausgleichen kann. Jeder 
Motorradfahrer sollte stets besonnen 
und defensiv unterwegs sein – damit 
der Spaß am motorisierten Zweirad 
ungetrübt bleibt.

Bild: DVR

Gut geschützt auf 
zwei Rädern

Richtige Kleidung steigert das Motorrad-Vergnügen und  
bewahrt den Körper vor schlimmen Verletzungen

Helle Schutzkleidung 
sorgt dafür, dass Biker 
besser gesehen werden

Ein guter Bürostuhl 
muss standsicher sein. 
Der Stuhl fängt alle 
Krä� e beim Vor-, 
Zurück- oder Hinaus-
lehnen ab. 

Fester Stand im Sitzen

E in guter Job. Das ist für viele häufi g ein Ar-
beitsplatz am Schreibtisch. Keine körper-
liche Arbeit – keine ungesunden Begleit-

erscheinungen. Weit gefehlt: Denn zu oft sitzen 
viele der 18 Millionen Deutschen, die in Büros 
arbeiten, stundenlang in falscher Haltung. Laut 
einer Untersuchung des Instituts für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (IFA) sind die Folgen dieser Zwangshal-
tung: Bewegungsmangel und Unterforderung 
der Muskulatur. 

Mangel ausgleichen. Langfristig kann diese Fehl-
haltung zu chronischen Schäden führen – darun-
ter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-II-Diabetes 
und Muskel-Skelett-Beschwerden. Nach Angaben 
der Weltgesundheitsorganisation ist Bewegungs-
mangel der vierthäufi gste Risikofaktor für frühzei-
tigen Tod. Experten empfehlen deshalb: Sport in 
der Freizeit, um den Mangel an körperlicher Akti-
vität bei der Arbeit auszugleichen. Das baut zudem 

Wer seinen Arbeitsplatz richtig einrichtet, schont Augen, 
Wirbelsäule und Muskeln – Die korrekte Höhe von Tisch, 

Monitor und Stuhl fördert Wohlgefühl und Leistung

Haltung zeigen – 
besonders im Büro

Alle 80 Sekunden verunglückte 
im Jahr 2014 ein Verkehrsteilnehmer

Neuer Napo-Film gibt Tipps 
für Umgang mit Elektrizität 

Elektrizität ist aus dem Alltag nicht 
wegzudenken. Was viele Menschen 
aber o   vergessen: leichtsinniger 
Umgang kann zu schweren, sogar 
tödlichen Unfällen führen. Dabei gibt 
es viele kleine Vorsichtsmaßnahmen 
mit großer Wirkung. Der Film „Napo 
in ... Vorsicht Elektrizität!“ weist 
auf Risiken hin, die im Arbeitsalltag 
au  reten können. Napo, der Held der 
Trick� lmserie, steht stellvertretend 
für Beschä  igte.

         www.dguv.de 
Webcode d1063370

  

Kostenloses Medienpaket: 
Fit für den Berufsstart

Mitgliedsbetriebe, die einen oder 
mehrere Auszubildende einstellen, 
erhalten noch bis zum 31. Oktober ein 
kostenloses Medienpaket. Neben Akti-
onsplakaten für einen starken Rücken 
gehören zum Medienpaket Broschü-
ren und Filme – etwa zu den Themen 
elektrischer Strom, Gefahrsto� e, 

Lärm oder Verkehrssicherheit, sowie 
Checklisten, Testbogen und Kurztipps 
mit Informationen zur Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Das Medienpaket kann 
im Internet bestellt werden.

         www.bgetem.de 
Webcode 12644577

  

Arbeitsschutz mal anders: 
Darüber lachen Internet-User

http://www.dguv.de/de/mediencenter/filmcenter/filme/napo_elektro/index.jsp
https://www.bgetem.de/medien-service/bestellschein-medien-paket/fg_base_view_p3
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Unterschätzte Krä  e: Die Gra� k zeigt, wie hoch das Aufprallgewicht von 
heimischen Wildtieren bei Tempo 60 ist. Der Bremsweg beträgt bei dieser 
Geschwindigkeit 35 Meter.

Aus Hirsch wird Elefant

G
ra

� k
: A

D
AC

Vorsicht Wildwechsel: 
Das müssen Sie wissen

D utzende Tote, mehr als 
3.000 Verletzte und eine 
halbe Milliarde Euro Sach-

schaden pro Jahr: Alle 2,5 Minuten 
stößt in Deutschland ein Reh, ein 
Wildschwein oder ein Hirsch mit 
einem Fahrzeug zusammen. Hinzu 
kommt: Die Dunkelziff er ist hoch. 

Zunehmender Verkehr. Wildtiere 
müssen wandern, um Nahrung oder 
Partner zu fi nden. Sie bewegen sich 
auf vertrauten Wegen, den Wildwech-
seln. Verkehrswege kreuzen diese. 
Daher überqueren die Tiere häufi g 
Straßen und Schienen. Zunehmen-
der Verkehr führt dazu: Wildtiere und 
Fahrzeuge begegnen sich öfter. 

Zu jeder Tageszeit. Laut Deutschem 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) ist die 
Zahl der Wildunfälle seit 1975 um 
das Fünff ache gestiegen. Die Aktion 
„Besser langsam als Wild“ von DVR, 
ADAC und Deutschem Jagdschutz-
Verband will Fahrern deshalb Tipps 
geben, wie sie das Unfallrisiko sen-
ken können. Wichtig dafür: Wild-

unfälle können zu jeder Tages- und 
Jahreszeit passieren – selbst dort, 
wo kein Warnschild „Wildwechsel“ 
steht. Deshalb gilt grundsätzlich: 
erhöhte Vorsicht und Fuß vom Gas 
im Wald sowie an unübersichtli-
chen Wald- und Feldrändern. Bei 
Tempo 60 ist der Bremsweg 35 Meter 
lang, bei Tempo 100 bereits 79 Meter. 

Lenkrad festhalten. Wenn Wild an 
oder auf der Straße steht, abblenden, 
kontrolliert abbremsen und hupen. 
Wildtiere können die Geschwindig-
keit nicht abschätzen, grelles Licht 
nimmt ihnen Orientierung. Zudem: 
Immer mit Nachzüglern rechnen – 
langsam weiterfahren. Und wenn der 
Zusammenstoß unvermeidbar ist: 
Lenkrad festhalten, geradeaus fah-
ren und dabei bremsen. Ausweich-
manöver gefährden den Gegenver-
kehr oder enden schnell am Baum. 
Nach dem Aufprall: Unfallstelle si-
chern, Polizei oder Jäger benachrich-
tigen und den Wildunfall auf jeden 
Fall bestätigen lassen – selbst, wenn 
der Schaden nicht sichtbar ist.

Um Muskelverspan-
nungen vorzubeugen, 
sollten Beschä� igte 
sich im Büro regel-
mäßig bewegen.

Bildschirme sollten 
immer flimmerfrei 
sein, nicht blenden 
und keine Spiegelun-
gen zeigen. 

Ö� er aufstehen

Klarer Blick

Gehörschutz 
erhält die 
Lebensqualität 

Wer bei der Arbeit heftigem Lärm 
ausgesetzt ist, muss sein Gehör 
schützen. Das wissen Beschäftig-
te – eigentlich. Denn immer wie-
der kommt es vor, dass einigen 
das Tragen von Gehörschutz zu 
lästig ist. Sie unterschätzen dabei 
die Folgen: Lärmschwerhörigkeit 
quält Betroff ene ein Leben lang. 
Zuerst sind die hohen Töne weg – 
sie nehmen kein Vogelgezwitscher 
mehr war. Musik empfi nden sie 
als dumpf. Dann wird es immer 
schwieriger, Gesprächen zu folgen. 
Im fortgeschrittenen Stadium ver-
steht der Mensch nichts mehr. Des-
halb weist die BG ETEM darauf hin: 
Gehörschutz ist kein notwendiges 
Übel, sondern ein extrem wichti-
ges Hilfsmittel, um die eigene Ge-
sundheit und damit Lebensqualität 
zu schützen. Lassen Sie sich von 
ihrem Vorgesetzten unbedingt un-
terweisen, wie sie ihn richtig tra-
gen. Und wenn Sie wählen können, 
greifen Sie zu Otoplastiken. Diese 
schützen ihr Gehör noch besser 
als Gehörschutzstöpsel.

Stress ab, der sprichwörtlich ins Kreuz schießen kann. 
„Auf Stress und Druck reagiert unser Körper mit dem 
Fluchtinstinkt“, sagt Dr. Hiltraut Paridon, Leiterin 
des Bereichs „Psychische Belastungen und Gesund-
heit“ am Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV 
(IAG). „In der Folge setzt der Körper Energie frei, um 
im Notfall die Flucht ergreifen zu können.“ 

Beine vertreten. Doch weil das –
 anders als zur Zeit, als noch 
gejagt und gesammelt wurde 
– heute niemand tue, staue 
sich die überschüssige Ener-
gie in der Muskulatur. Wird sie 
nicht abgebaut, kann das zu Muskelverspannungen 
führen. Eine daraus resultierende Schonhaltung 
verschlimmert die Schmerzen. Neben Sport emp-
fehlen Experten vor allem: Immer wieder aufstehen 
und regelmäßig die Beine vertreten. Die BG rät zu-
dem, bei der Bildschirmarbeit die einzelnen Werk-
zeuge optimal auf den Beschäftigten einzustellen. 

Der Bürostuhl sei ein Arbeitsgerät, das maßgeblich 
auf die Leistungsfähigkeit wirke. Er soll die Wirbel-
säule stützen und wechselnde Haltungen ermög-
lichen. Das gelingt am besten bei einer Sitzhöhe, 
die ungefähr der Kniekehlenhöhe entspricht. Die 
Oberschenkel sind waagrecht oder fallen nach 
vorne leicht ab.

Arbeit im Stehen. Der Schreib-
tisch spielt ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Die richtige 
Arbeitshöhe befi ndet sich in 
Ellbogenhöhe oder etwas dar-
unter. Beim Sitzen ist über den 

Oberschenkeln eine Handbreit Platz bis zur Tischplat-
tenunterkante. Wer im Stehen arbeitet, stellt die Ar-
beitshöhe so ein, dass sie bei locker herabhängenden 
Oberarmen auf Ellbogenhöhe liegt. Um die Lenden-
wirbelsäule dabei gerade zu halten, kann ein Fuß auf 
eine Fußstütze gestellt werden. Der andere bleibt auf 
dem Boden. Nicht zu vergessen: der Bildschirm. Der 

richtige Abstand beträgt bei 17 Zoll etwa 60 Zentime-
ter, bei 21 Zoll circa 80 Zentimeter. Die Bildschirmober-
kante liegt in Höhe der Augen. Tipp: Monitor leicht 
nach hinten kippen und gut lesbare Zeichen wählen. 
Eine vertikale Computermaus, die einem Steuerhebel 
ähnelt, beugt Sehnenscheidenentzündungen vor.  

Schonhaltung 
verschlimmert die 

Schmerzen
Für angenehme Helligkeit
1. Generell sollte im Büro so viel Tageslicht wie 
möglich genutzt oder der Arbeitsplatz gleich-
mäßig ausgeleuchtet werden.  

2. Mehr Informationen für die Gestaltung von 
Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen bietet die 
DGUV Information 215-410 (vorher BGI 650), die 
im Internet kostenlos bestellt werden kann.

         www.bgetem.de     Webcode 15712053  

Das richtige Licht

   Quick-Tipps 
   fürs Büro

Beschä  igte haben in ihrem 
Bürostuhl am besten festen 
Kontakt zur Rückenlehne 
und gleichzeitig mindestens 
zwei Fingerbreit Platz von 
der Sitzvorderkante bis zur 
Knieknehle. Ellbogen liegen 
bei hängenden Schultern 
locker auf den Armlehnen auf. 

Falls der Schreibtisch zu 
niedrig ist, kann er mit 
sogenannten Tischbeinpass-
stückchen erhöht werden. Ist 
er zu hoch, sollten die Beine 
gekürzt oder als „Notlösung“ 
großflächige Fußstützen 
eingesetzt werden. Sie 
können den Fußraum jedoch 
einschränken. Wichtig 
hierbei: Die Beine müssen 
unter dem Tisch ausgestreckt 
werden können, damit die 
Haltung verändert wird. 

Ein Bildschirm wird frontal 
zum Gesichtsfeld aufge-
stellt. Gut für die Augen 
ist eine Position parallel 
zur Fensterfront oder zwi-
schen zwei Leuchten. Die 
Darstellung der Schri   
sollte so aussehen: dunkel 
auf hellem Hintergrund. 

Alle 156 Minuten starb 2014 ein Mensch 
infolge eines Verkehrsunfalls

https://www.bgetem.de/medien-service/medienwebc/bildschirm-und-bueroarbeitsplaetze-leitfaden-fuer-die-gestaltung-dguv-information-215-410
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Helden des Alltags
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Nutze die Chance

Die deutsche Rollstuhlbasketball-Na-
tionalmannscha�  hat beim „Tag ohne 
Grenzen“, dem großen Aktionstag 
des Reha- und Behindertensports in 
Hamburg, einen erwartungsgemäßen 
Erfolg erzielt. Die Mannscha�  gewann 
im EM-Test auf dem Rathausmarkt 
gegen den dreimaligen Europameister 
Israel mit 92:38. Beim „Tag ohne Gren-
zen“ wurde erstmals ein Länderspiel 
unter einer o� enen Zeltkonstruktion 
ausgetragen. Die Veranstaltung ist 
eine Initiative der Berufsgenos-
senscha� en, Unfallkassen, ihrem 
Spitzenverband DGUV und dem Klinik-
verbund der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Mehr Infos zum „Tag ohne 
Grenzen“ unter:  

Rollstuhl-Basketballer siegen 
beim „Tag ohne Grenzen“ 

          www.dguv.de 
Webcode dp 106432
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Helfen Sie mit

Sensibilisieren Sie Andere 
für mehr Arbeitsschutz

Dachdecker, die sich nicht absi-
chern. Bauarbeiter, die ihr Leben 
riskieren. Die Rubrik „Leser schlagen 
Alarm“ zeigt in Impuls regelmäßig 
grob fahrlässige Arbeitssituationen 
– und sensibilisiert damit Menschen 
für mehr Arbeitsschutz. Die BG ETEM 
möchte das wertvolle Engagement 
ihrer Leser, die Bilder einschicken, 
kün� ig noch mehr unterstützen. 
Sie vergütet ein verö� entlichtes 
Foto ab sofort mit einem Honorar 
von 50 Euro. Eine Jury entschei-
det, welches Bild gedruckt wird. 
Schicken Sie Ihre Bilder einfach 
per E-Mail an folgende Adresse:

    
impuls@bgetem.de

Der Rätselspaß für zwischendurch – 
Die Lösung finden Sie auf Seite 2.

Sudoku – Nix für Anfänger
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Webcode 13671559

Der 17-Jährige 
hat seine Ziele fest 

vor Augen

Marvin verliert durch einen Unfall ein Bein und Teile seiner Hü� e – Doch der Azubi gibt nicht auf

  „Bloß kein  
  Schreibtisch-Job“ 

Machen Sie mit!

Sie hatten einen Arbeitsunfall oder kennen je-
manden, der sich danach zurück in den Job ge-
kämp�  hat? Dann erzählen Sie Ihre Geschichte.

    impuls@bgetem.de

A zubi im ersten Lehrjahr, leidenschaftlicher 
Fußballer, Schiedsrichter und talentierter 
Schrauber mit Faible für Traktoren. Marvin, 

17 Jahre alt und angehender Mecha-
troniker, sprüht vor Lebensfreu-
de – bis das Schicksal zuschlägt: 
Frontalcrash. Marvin verunglückt 
mit seinem Motorroller auf dem 
Weg zur Ausbildungsstätte, der 
IMS Gear GmbH, einem Zulieferer der Automotive 
Branche. Ein Pkw-Fahrer hatte den Jungen überse-
hen. Das linke Bein und ein Teil seiner Hüfte müssen 
amputiert werden. 

Positive Energie. Nach drei Wochen auf der Intensiv-
station wird Marvin auf die unfallchirurgische Station 
verlegt. Er kämpft – und beeindruckt Familie, Freun-
de, Arbeitgeber sowie seinen Reha-Berater. „Mit welch 
positiver Energie er in die Zukunft blickt, trotz dieses 
schweren Einschnitts in sein Leben, ist schon sehr 
besonders“, sagt Stefan Mayr, Reha-Berater bei der 
BG ETEM. Sein Schützling wird mehrfach operiert. 

Marvin erhält ein Helix-Gelenk für die Hüfte sowie 
ein  Genium-Kniegelenk samt Prothesenkorb aus 
Silikon. Die Hüftprothese gleicht einen Großteil der 

fehlenden Muskulatur aus und 
senkt den Kraftaufwand beim 
Gehen. Die hochmoderne Tech-
nik gibt Marvin einen Schub: 
Gangschulung und Physiothe-
rapie zieht er mit vollem Einsatz 

durch. Zurück ins Leben, zurück in den Job und ei-
genständig mobil sein – der 17-Jährige hat seine Ziele 
fest vor Augen. 

Viele Hürden. Schon in der Enzensberger Reha-Kli-
nik nimmt er das Angebot war, den Führerschein 
zu machen. Marvin besteht. Doch das Landratsamt 
stellt sich quer: keine vorzeitige Fahrerlaubnis – die 
nächste Hürde. Ein Freund aus dem Ausbildungs-
zentrum hilft ihm aus der Misere. Sie gründen eine 
Fahrgemeinschaft. Er will seine Ausbildung, die 
nach neun Monaten durch den Unfall unterbrochen 
wurde, wieder aufnehmen. Doch trotz der Fort-

schritte steht fest: Mit seiner Prothese kann Mar-
vin später nicht in der Anlagenwartung eingesetzt 
werden. Dort müsste er auf Maschinen klettern. 
Der 17-Jährige betont aber: „Ein Schreibtisch-Job 
wäre für mich eine echte Strafe.“ Am Ende fi ndet 
IMS Gear die Lösung: Marvin wird später nach 
der Ausbildung nicht in der Instandhaltung ein-
gesetzt, sondern im Kleinmechanikbereich arbei-
ten – und kann unter anderem im Prüfl abor sein 
Talent unter Beweis stellen. Die BG ETEM wird 
Marvin weiter begleiten.

  

Rund 150 Sportler mit und ohne 
Behinderung zeigten beim „Tag ohne Grenzen“ ihr Können

mailto:impuls@bgetem.de
mailto:impuls@bgetem.de
mailto:impuls@bgetem.de
http://www.bgetem.de
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/rss-feed-so-gehts
https://www.youtube.com/user/DieBGETEM
http://www.xing.to/bgetem
http://www.twitter.com/bg_etem
http://www.facebook.com/BGETEM
http://www.dguv.de



