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Plakate des Monats

Rund 1800 Mitarbeiter arbeiten an 14 
Standorten in ganz Deutschland für die  
BG ETEM. Der Sitz der Hauptverwal-
tung ist in Köln, Verwaltungszentren 
befinden sich in Augsburg, Düsseldorf 
und Wiesbaden. Ansprechpartner für  
Fragen der Rehabilitation und Ent-

schädigung sind in bundesweit zehn 
Bezirksverwaltungen zu finden, außer-
dem stehen zehn Präventionszentren im 
ganzen Land zur Verfügung. Durch die-
se vielfältigen Aufgaben gibt es bei der  
BG ETEM viele interessante Berufsbil-
der. Für all diese Arbeitsplätze werden 
ständig neue Mitarbeiter und Aus-
zubildende in ganz Deutschland ge-
sucht. Um ihre Jobangebote sinnvoll zu  
bündeln und Bewerbungen zu ver-
einfachen, hat die BG jetzt ein neues  
Portal im Internet geschaffen. 

8   https://karriere.bgetem.de

Neues Karriereportal online
Die BG ETEM sucht neue Mitarbeiter und Auszubildende 
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Blutige, aufgerissene Hände ver-
darben Manuel Sebastiany lan-
ge Zeit nicht nur die Freude an 

der Arbeit, sondern vergällten ihm 
auch das Privatleben. Der 32-jährige 
Mitarbeiter der Antriebstechnik Saftig 
aus dem rheinland-pfälzischen Plaidt 
wusste sich schließlich nicht mehr zu 
helfen und wandte sich an seinen Chef. 

Allergie vermutet. „Wir waren zunächst 
ratlos“, erinnert sich Michael Thum, 
der Personalleiter der Firma. Eine 
Kontaktallergie gegen Schmiermittel 
und andere Stoffe wurde vermutet, Se-
bastiany an einem neuen Arbeitsplatz 
eingesetzt. „Plötzlich waren die Hände 
besser – da schöpfst du Hoffnung. Und 
dann fingt der Ausschlag doch wieder 
an“, erzählt der 32-Jährige. Verschie-
dene Kühlschmierstoffe und alternati-
ve Arbeitsplätze wurden ausprobiert, 

doch am Ende rissen die Hände im-
mer wieder auf. Sebastiany: „Ich war 
total fertig, wusste nicht mehr, wie es 
weitergehen sollte.“ Irgendwann wür-
de seine Firma, die ihn bislang so gut 
unterstützt hatte, das alles nicht mehr 
mitmachen, befürchtete er.

Großer Rückhalt. „Doch für uns war es 
nie eine Option, Herrn Sebastiany zu 
entlassen“, so der Personalleiter. Das 
Unternehmen suchte Rat beim zustän-
diger Reha-Berater für Berufskrankhei-
ten der BG ETEM, Christian Hilgers. Er 
kümmerte sich um den Fall seines Ver-
sicherten. Hilgers: „Die enorme Unter-
stützung des Unternehmens für Herrn 
Sebastiany hat mich sehr beeindruckt. 
Wir standen in ständigem Kontakt und 
haben verschiedene Strategien ent-
wickelt.“ Am Ende kristallisierte sich 
heraus, dass dem 32-Jährigen nur ein 

komplett neues Arbeitsumfeld helfen 
würde. Nach einer Probearbeit in ver-
schiedenen Bereichen war klar, dass 
er eine zweijährige Umschulung zum 
Elektroniker für Automatisierungs-
technik angehen wollte. Kaum in der 
Maßnahme tätig, verheilten seine Hän-
de vollständig. Sebastiany: „Ich hatte 
bereits eine Umschulung hinter mir 
und hätte nie gedacht, dass ich diese 
Chance noch mal bekomme. Das hat 
mir gezeigt, dass die Firma wirklich 
hinter mir steht. Für mich hätte es nicht 
besser ausgehen können.“ 

Preiswürdiges Verhalten. Der Fall aus 
Plaidt: Für die BG ETEM eine absolut 
vorbildliche Wiedereingliederung ei-
nes Mitarbeiters mit Berufskrankheit. 
Hierfür zeichnete die Berufsgenos-
senschaft das Unternehmen mit dem 
Rehabilitationspreis aus. Ende Mai  

überreichten die scheidende Behinder-
tenbeauftragte der Bundesregierung, 
Verena Bentele, zusammen mit Karin 
Jung, Vorsitzende der Vertreterver-
sammlung der BG ETEM, den mit 5000 
Euro dotierten Preis in Dresden an Ver-
treter der Antriebstechnik Saftig. Die 
Auszeichnung wird alle zwei Jahre an 
Unternehmen verliehen, die sich in der 
Rehabilitation von im Beruf erkrankten 
oder verletzten Beschäftigten vorbild-
lich verhalten haben.

Fachkräfte stärken. „Es ist wichtig, dass 
gute Fachkräfte mit all ihrem Wissen 
und ihren Erfahrungen im Job bleiben 
können“, sagte Johannes Tichi, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der  
BG ETEM, anlässlich der Verleihung. 
Die Gesellschaft profitiere davon: „Wer 
arbeitet, zahlt Steuern und ist nicht auf 
Sozialleistungen angewiesen.“

Mitarbeiter mit folgenschwerer Allergie geholfen – BG ETEM verlieh Rehabilitationspreis 

  „Ich wusste nicht mehr,  
  wie es weitergehen sollte“   

Auf einen Blick
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„Emotionen im Straßenverkehr“ – so 
heißt eine Schwerpunktaktion des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
(DVR). Sie zeigt, wie sich Emotio-
nen auf das menschliche Verhalten 
auswirken. Gleichzeitig werden Tipps 
gegeben, um gefährliche Situationen 
rasch zu erkennen sowie gelassen und 
verantwortungsbewusst zu handeln.  

         www.risiko-check-emotionen.de 8  

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Stress auf der Straße
ist ein Unfallrisiko

Versicherte der BG ETEM  
erlitten im Jahr 2017 auf dem 
Weg von und zur Arbeit einen 
Unfall. Das waren ein Prozent 

mehr als im Vorjahr. 
 

Weitere interessante Zahlen und 
Statistiken im BG ETEM 

Jahresbericht 2017 unter

 8    www.bgetem.de  
               Webcode 12613165
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Hilfe zur Selbsthilfe:  
Wir geben Tipps bei 
Kreuzleiden.

  Starker   
  Rücken  

Fahrradfahrer sind an 
Kreuzungen hohen  
Risiken ausgesetzt.

  Toter Winkel fordert     
  jährlich viele Opfer   
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Wenn die Leiter mal 
nicht ausreicht, 
muss man sich eben 
einfach zu helfen 
wissen. Dieser 
Kollege hat sich zwei 
Verlängerungen aus 
Holzlatten gebastelt 
und sie mit Kabel-
bindern an seine 
Aluleiter „befestigt“.
Höher hinaus kommt 
er so sicherlich, 
schneller ins Kran-
kenhaus aber auch.

Haben Sie ähnliche 
brenzlige Situatio-
nen fotografiert?  
Wir freuen uns über 
Ihr Bild an:
 
        impuls@bgetem.de 8  

Leser schlagen Alarm
Bei Arbeiten im Freien: 
keine Angst vor Wespen

Ob während der Arbeit oder in 
der Pause – wer sich im Som-

mer viel draußen aufhält, begegnet 
ihnen zwangsläufig: Wespen. Jetzt 
sind die Insekten auf der Suche 
nach energiereicher Nahrung, um 
ihren Nachwuchs zu versorgen. Vor 
allem Süßes ist heißbegehrt. Viele 
Menschen haben eine regelrechte 
Panik vor den gelb-schwarzen Plage-
geistern entwickelt, die jedoch stark 
übertrieben ist. Denn im Regelfall 
sind Wespen harmlos.

Richtig vorbeugen. Einige Verhal-
tensweisen schützen wirkungsvoll 
gegen Stiche. So erscheinen den 
Insekten etwa süße Düfte als unwi-
derstehlich. Das kann ein blumiges 
Deo, das Aftershave, aber auch eine 
parfümierte Sonnenschutzmilch 
sein. Wer in der Nähe eines Wes-
pennestes arbeiten muss, sollte sich 
mit langärmliger Kleidung sowie 
Handschuhen schützen. Übrigens: 
bunte Stoffe können anziehend auf 

Wespen wirken. In der Pause gilt: 
Süße Getränke entweder nach jedem 
Schluck abdecken oder mit einem 
dünnen Trinkhalm genießen. Außer-
dem sollte man sich vor dem Biss ins 
Pausenbrot oder in andere Nahrung 
vergewissern, dass sich nicht gerade 
eine Wespe daran gütlich tut.  

Immer ruhig bleiben. Schlagen oder  
anpusten macht die Tiere aggressiv. 
Die besten Karten gegen einen Stich 
hat, wer ruhig bleibt und nicht pa-
nisch reagiert. Wer trotz allem ge-
stochen wird, sollte die Stichstelle 
kontrollieren und einen eventuell 
noch vorhandenen Stachel mit ei-
ner Pinzette herausziehen. Neben 
speziellen Gels aus der Apotheke 
hilft Kälte gegen Schwellungen und 
Schmerz. Höchst selten sind allergi-
sche Reaktionen: Treten kurz nach 
einem Stich Schwindel, Erbrechen  
oder gar Atemnot auf, sollte ohne zu 
zögern mit der 112 ein Notarzt zu Hil-
fe gerufen werden.

W ie können Sicherheit und Ge-
sundheit im Arbeitsleben noch 

weiter verbessert werden? Gute Ideen 
dazu wurden Mitte Juni in Bremen prä-
sentiert. Der Anlass: Die Verleihung 
des Präventionspreises der Berufs-
genossenschaft Energie Textil Elekt-
ro Medienerzeugnisse (BG ETEM) an 
sechs Unternehmen. 

Von Technik bis Gesundheitsschutz.
„In vielen Betrieben haben Mitarbeiter 
tolle Ideen für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz. Mit dem Präven-
tionspreis wollen wir zum Nachahmen 
anregen und Impulse für eigene Ide-
en und Maßnahmen geben“, erklärt 
Johannes Tichi, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der BG ETEM. Auf der 
Bühne präsentierten die Vertreter der 
prämierten Unternehmen Verbesse-
rungen in sehr unterschiedlichen Be-
reichen: Die Firmen Christiansen Print 
GmbH aus Ilsenburg (Sachsen-Anhalt 
)und Bürkert Werke GmbH & Co. KG 
aus Ingelfingen (Baden-Württemberg) 
wurden für Verbesserungen techni-
scher Details ausgezeichnet. Die in-
nogy SE (Essen) und Koyo Bearings 
Deutschland GmbH (Halle in NRW) ha-
ben sich mit innovativen Ideen für die 
Schulungen von Beschäftigten zum 
Thema Arbeitssicherheit hervorgetan. 

Auch kleine Betriebe vorn. Dass selbst 
Kleinstunternehmer die Gesundheit 
ihrer Beschäftigten fördern können, 
stellt Elektroservice Jürgen Jacobs aus 
Straelen in NRW mit seinen sieben 
Mitarbeitern unter Beweis. Das Textil-
unternehmen Norafin Industries aus 
dem sächsischen Mildenau beteiligt 

seine Beschäftigten an betrieblichen 
Arbeitsschutzmaßnahmen durch ein 
persönliches Budget in Höhe von 100 
Euro, das jeder Mitarbeiter für Maß-
nahmen an seinem Arbeitsplatz nut-
zen kann. Die Beschäftigten werden 
so angeregt, sich mit Sicherheit und 
Gesundheit auseinanderzusetzen.

Nachdem die Preisträger ihre Beiträ-
ge vorgestellt hatten, durften die Zu-
schauer abstimmen, welches Unter-
nehmen den Publikumspreis erhält. 
Daraus ging die Christiansen Print 
GmbH als Sieger hervor. Jeden Tag 
müssen die Mitarbeiter des Unterneh-
men viele Druckformen bewegen, die 
jeweils etwa 120 Kilogramm schwer 
sind. Bei dieser Tätigkeit werden Rü-
cken, Schultern und Handgelenke 
stark belastet. Um Abhilfe zu schaffen, 
haben die Beschäftigten eine Konst-
ruktion erarbeitet, die die Druckfor-
men auf Kugeln lagert und somit den 
nötigen Kraftaufwand auf ein Mini-
mum reduziert.

Hintergrund Präventionspreis. Der 
Präventionspreis der BG ETEM wird 
seit 2008 alle zwei Jahre vergeben. 
Bei der sechsten Runde im Jahr 2018 
beteiligten sich 116 Unternehmen aus 
den sechs Branchen der BG ETEM: 
Elektrohandwerke, Elektrotechnische 
Industrie, Textil und Mode, Energie- 
und Wasserwirtschaft, Feinmechanik 
sowie Druck und Papierverarbeitung. 
Die einzelnen Präventionspreise für 
jede Branche sind mit jeweils 5.000 
Euro dotiert. Für den Publikumspreis 
wurden zusätzlich 3.000 Euro Preis-
geld für den Sieger ausgelobt.

Brillante Ideen  
gemeinsam prämiert

BG ETEM verlieh Präventionspreise in jeder ihrer Branchen

Bild: Gaby Ahnert

Die Preisträger bei der Verleihung in Bremen

Unfallfolgen 
gemeinsam  
meistern

Es ist eine einschneidende Lebens-
veränderung, mit der man erst 
einmal zurecht kommen muss: 
Wer im Job eine schwere Verlet-
zung erleidet oder berufsbedingt 
erkrankt und dabei bleibende 
Schäden davonträgt, braucht auch 
mentale Unterstützung. Die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) hat daher als Zusatz 
zum Reha-Management ein neues 
Programm ins Leben gerufen – 
die Peer Beratung. Peers (engl. für 
„ebenbürtig“) sind Ehrenamtler, 
die ein ähnliches Schicksal erlit-
ten und ihre Situation gemeistert 
haben. Als Vorbilder mit einem 
offenen Ohr und motivierenden Ge-
sprächen unterstützen sie Betroffe-
ne als Kontaktpersonen, ob bereits 
kurz nach dem Schicksalsschlag im 
Krankenhaus oder später im Priva-
ten. Wie genau das funktioniert, er-
klärt ein Video der DGUV im Netz. 

8     www.dguv.de/Webcode: d1526

 

 Arme nach oben strecken,
die rechte Hand greift 
das linke Handgelenk 
und zieht den Arm 
nach rechts. Span-
nung einige Sekun-
den halten, mit der 
anderen Seite 
wiederholen.

2  
Einen Arm nach vorn ausstrecken, 
mit der anderen Hand den 
Oberarm greifen und den 
ausgestreckten Arm in 
Richtung Körper zur 
Seite ziehen. Span-
nung etwas halten 
und mit der anderen 
Seite wiederholen.

3  Rechten Arm über den Kopf
ausstrecken, mit der 
linken Hand den 
Ellbogen fassen und 
den Arm in Richtung 
der linken Schulter 
ziehen. Spannung 
zehn Sekunden 
halten, am anderen 
Arm wiederholen. 

4  Arme vom Körper weg-
strecken, Hände ineinanderfal-
ten. Kopf nach 
vorn beugen, 
bis die Dehnung 
spürbar ist, Span-
nung etwas halten.

5  Aufrecht sitzen, Arme nach 
vorne und in jede Hand ein 
kleines Gewicht („Brasils“ oder 
andere Mini-Hanteln 
sind ideal). Etwa 
eine halbe 
Minute schnelle 
kurze  Hackbe-
wegungen mit 
den kompletten 
Armen durchführen.

Fünf Rücken-Übungen
für den Büro-Alltag
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2017 waren rund 
164.000 Deutsche  

täglich wegen  
Rückenleiden  

krankgeschrieben.

 Tägliche Ausfälle 

Rund 60 Millionen  
Fehltage wurden im 

vergangenen Jahr 
durch Rückenschmer-

zen verursacht.

  Wirtschaftlicher Schaden  

Sportmuffel tun ihrem 
Rücken bereits durch 

Spaziergänge oder  
Gartenarbeit Gutes.

 Kleine Dinge nützen 

      Einfach öfter mal
aufzustehen kann bereits

viel bewegen

dazu. Die Muskeln protestieren mit am schnellsten. 
Sie sollen den Bewegungsapparat stützen und ent-
lasten, doch sind sie untrainiert und deswegen über-
fordert, schlagen sie mit Verspannungen zurück. Ein 
Teufelskreis, dem es zu entfliehen gilt. 

Risiko verringern. Das kann und sollte bereits am Ar-
beitsplatz in Angriff genommen werden. Wer täglich 
einige Dinge berücksichtigt, 
kann seinem Rücken bereits 
mit wenig Aufwand viel Gutes 
tun. Zusätzlich verringert er 
das Risiko für andere schwer-
wiegende Krankheiten wie 
einer Diabetes Typ 2 oder für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Die einfachsten Maßnahmen: Öfter einmal 
aufstehen! Das lässt sich problemlos in den Alltag 
einbauen: Das persönliche Gespräch mit dem Kolle-
gen suchen, statt schnell anzurufen oder zu mailen. 
Ein kleines Glas statt der großen Flasche Wasser mit 
zum Schreibtisch nehmen, das immer wieder neu in 
der Kaffeeküche aufgefüllt werden muss. Stufen statt 
Aufzüge, Gespräche im Stehen statt im Sitzen: Es 

sind die vermeintlich kleinen Dinge, die zusammen-
genommen bereits hilfreich sind. 

Aktive Pausen. Doch es ist noch mehr möglich: Ak-
tive Pausen entspannen den Rücken und beugen 
neuen Verspannungen vor. Immer wieder einmal 
über den Arbeitstag verteilt einige kurze Dehn- und 
Kräftigungsübungen, durchaus auch vom Bürostuhl 

aus, tun dem Bewegungsappa-
rat einfach gut. Einige Beispie-
le sind in der Spalte rechts zu 
finden. Aktive Pausen können 
jedoch noch mehr sein: Wer 
über ein großes Firmengelände 

oder einem Zugang zu Parks und Ähnlichem verfügt, 
kann die Mittagspause im Freien verbringen. Schon 
eine halbe Stunde strammes Spazierengehen, idea-
lerweise um einige Ausfallschritte oder Kniebeugen 
ergänzt, gehen schon als kleines tägliches Sportpro-
gramm durch. 

Neben der Arbeit. Wer nun noch in der Freizeit dafür 
sorgt, dass das Bewegungsdefizit am Arbeitsplatz 

entsprechend ausgeglichen wird, hat sich selbst 
den Rücken gestärkt. Übrigens: Es muss nicht im-
mer gleich eine Stunde joggen pro Tag sein. Selbst 
regelmäßige Gartenarbeit, ein kleiner Spaziergang 
oder der gelegentliche Besuch des Fitnessstudios 
sind weitaus besser, als sich nach acht Stunden Sit-
zen im Büro daheim erst einmal ... hinzusetzen.

I m vergangenen Jahr waren in Deutschland 
täglich durchschnittlich 164.000 Beschäftigte 
wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben. 

Das sind laut einer Statistik der „Techniker Kran-
kenkasse“ (TK) rund 60 Millionen Fehltage im Jahr 
2017. Anders gesagt, ging jeder elfte Tag, den ein 
deutscher Arbeitnehmer 2017 arbeitsunfähig war, 
auf ein Rückenleiden zurück. Zahlen, die nach-
denklich machen und dazu motivieren sollten, 
vorbeugend etwas für seine Gesundheit zu tun.    

Jeder Zweite sitzt. Dass sich Wirbelsäule, Band-
scheiben oder die Muskeln melden, ist zwar mit 
zunehmendem Alter dem natürlichen Verschleiß 
des Körpers geschuldet. Dennoch hängt es meist 
von jedem selber ab, wie sehr sich dieses Problem 
bemerkbar macht. Langes Sitzen und zu wenig 
Bewegung am Arbeitsplatz tragen in hohem Maß 
zu den Schmerzen bei: Mittlerweile verbringt je-
der zweite Deutsche den Arbeitstag nahezu aus-
schließlich auf seinen vier Buchstaben. Eine un-
gesunde Lebensweise und ein im Privatleben oft 
fehlender körperlicher Ausgleich tun das Ihrige 

Vielfältige Gründe verursachen Probleme mit dem  
Bewegungsapparat – der Krankenstand ist hoch.  

Dabei ist die Lösung oft sehr einfach: 
Selbsthilfe ist das Stichwort!

Starker
Rücken BG ETEM-Broschüre „Belastungen für Rücken 

und Gelenke – was geht mich das an?“

8   www.bgetem.de / Webcode: 14614774

Auf dem Poster „Bewahren Sie Haltung“ werden 
Haltungstipps für das richtige Sitzen, Stehen, 
Heben und Tragen demonstriert.

8   www.bgetem.de / Webcode: 13404121 

Die BG ETEM bietet an verschiedenen Standor-
ten Rücken-Seminare an (Suchbegriff: Rücken)

8   www.bgetem.de / Webcode: 14363753

Noch mehr Rücken-Tipps

Im Schnitt war jeder elfte Krankheitstag eines deutschen Arbeitnehmers 
im Jahr 2017 auf ein Rückenleiden zurückzuführen. 

Jeder zweite Deutsche verbringt  
seinen Arbeitstag im Sitzen.
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Sudoku-Lösung 
von Seite 4
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Sonne: So schlimm  
kann es werden

Sonne tut nicht nur gut, sie birgt durch 
ihre UV-Strahlung auch ein gefährli-
ches Risiko, an Hautkrebs zu erkran-
ken. Wie sich das auf jeden Einzelnen 
auswirken kann, zeigt die App „Sun-
face“. Mittels eines Selfies stellt sie 
dar, wie sich UV-Strahlung innerhalb 
von 25 Jahren auf die eigene Haut aus-
wirken kann. Dabei wird der persönli-
che Einsatz von Sonnenschutzmitteln 
berücksichtigt. Die App wurde von Dr. 
Titus Brinker vom Nationalen Centrum 
für Tumorerkrankungen in Heidelberg 
entwickelt und ist in den App-Stores 
für Android- und iOS-Geräte kostenfrei 
erhältlich. 

Weniger Arbeitsunfälle  
im Jahr 2017
Die Zahl der meldepflichtigen Ar-
beitsunfälle ist bei der BG ETEM im 
Jahr 2017 um 1,4 Prozent auf 55.404 
zurückgegangen. Das ergab der 
Jahresbericht, den die Berufsgenos-
senschaft kürzlich veröffentlicht hat. 
Einen Anstieg gab es hingegen bei 
den meldepflichtigen Wegeunfällen. 
Im vergangenen Jahr ereigneten sich 
unter Versicherten der BG ETEM  
13.150 Unfälle auf dem Weg von und 

zur Arbeit – ein Prozent mehr als im 
Vorjahr. Die Anzahl der Arbeitsunfälle 
mit tödlichem Ausgang sank hingegen 
von 33 auf 27. Weitere interessante 
Statistiken u.a. finden sich im Jahres-
bericht 2017 der BG ETEM unter:

         bgetem.de / Webcode126131658  

Auf App-Wegen: Smartphones
können keine Lärmmessung
Sogenannte Lärm-Apps sind für rich-
tige Lärmmessungen nicht geeignet, 
erklärt das Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (IFA). Wer Lärmwerte exakt 
bestimmen müsse, sollte in jedem 
Fall Fachleute hinzuziehen. „Gehör-
schädigender Lärm beginnt ab einem 
Pegel von 85 dB(A), der täglich über 
acht Stunden anhält.“, sagt Dr. Florian 
Schelle, Lärmexperte im IFA. Die 
besagten Apps seien allerdings nicht 
geeignet zu bestimmen, ob laute Ge-
räusche – egal wo – tatsächlich über 
oder unterhalb dieser gesundheitsge-
fährdenden Grenze liegen.

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

8    leserservice@bgetem.de
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Für die Ferienzeit haben wir ein recht 
schweres Rätsel vorbereitet. Viel Spaß!

Sudoku
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Hätten Sie es gewusst? 
Hände sind unsere wichtigsten Werkzeuge, in jedem Beruf. Die wichtigsten fünf Punkte rund um 
ihren Schutz sollten daher von jedem konsequent angewendet  werden. Das Hand- und Haut-
schutz-Portal der BG ETEM (vormals BASIS Online-Portal) bietet umfangreiche Infos unter

      https://hautschutz.bgetem.de

Hautreinigung
Eine gründliche Hautreinigung 

unterstützt sowohl die Hygiene 

als auch die Gesunderhaltung der 

Hände. Dabei sollte unbedingt ein 

schonendes Reinigungsmittel ver-

wendet werden.

Handschuhe schützen
Bei vielen Arbeiten sind sie unver-

zichtbar. Aber Achtung: Nach einer 

gewissen Nutzungsdauer gehören 

sie unbedingt ausgetauscht. Zudem 

sollten sie nicht zu lange am Stück 

getragen werden. 

Hautschutzmittel beugen vor
Sie können den Kontakt zwischen 

Haut und auf sie einwirkende Schad-

stoffe verhindern oder vermindern 

und unterstützen so die natürliche 

Barrierefunktion der Haut. 

Haut pflegen
Hautpflegemittel glätten die Ober-

fläche der Haut und können eine 

Erhöhung ihres Fett- und Feuchtig-

keitsgehaltes bewirken. So unter-

stützen sie die Hautregeneration. 

Sie sollten nach dem Waschen aufgetragen werden.
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Rückzugsräume sind in Zeiten von 
Großraumbüros besonders gefragt, 
das ergab eine Umfrage des Hambur-
ger Meinungsforschungsinstituts Ap-
pinio im Auftrag des Murmann Verlags 
unter 1000 deutschen Arbeitnehmern. 
44 Prozent der Befragten über 45 Jahre 
hätten lieber ein Büro für sich alleine. 
Von den 25- bis 29-jährigen votierten 
41 Prozent für ein Einzelbüro. 

Wie fühlt sich ein Senior? Welchen 
Belastungen ist das Gehör auf der Ar-
beit ausgesetzt oder wie vermeide ich 
Sturzunfälle? Alterssimulationsanzug, 
Ear-Box, Stolperparcours – nur drei 
von sehr vielen Beispielen für Aktions-
medien, die die BG ETEM an Betriebe 
verleiht. Kostenfrei oder gegen geringe 
Gebühr stehen sie für Präventionsver-
anstaltungen zur Verfügung. 

8     www.aktionsmedien-bgetem.de

Lieber mehr Privatsphäre 
auf der Arbeit

Lernen und erleben mit 
unseren Aktionsmedien

Kurz und kompakt

E infach an einer Ampel zu warten: Für Radfah-
rer oft ein mulmiges Gefühl. Egal, ob sich links 

von einem ein Lkw auftürmt oder dort ein Pkw war-
tet, dessen Fahrer womöglich gedankenverloren auf 
seinem Handy herumspielt – die Angst, bei „Grün“ 
einfach übersehen zu werden, ist allgegenwärtig. 
Und sie ist realistisch: Laut dem Allgemeinen Fahr-
rad-Club (ADFC) starben im vergangenen Jahr allein 
durch Unfälle beim Rechtsabbiegen 38 Radler.  

Zusatzspiegel sollen helfen. Die 
Schuldfrage ist meist schnell ge-
klärt: „Vor dem Einordnen und 
nochmals vor dem Abbiegen ist 
auf den nachfolgenden Verkehr 
zu achten“ besagt die Straßenver-
kehrsordnung in §9, Absatz 1. Doch das macht freilich 
niemanden mehr lebendig. Dabei hat die Europäi-
sche Union das Problem des Toten Winkels schon 
lange erkannt: Seit 2005 sind bei neuen Lkw zusätzli-
che Weitwinkelspiegel vorgeschrieben, seit 2007 wei-
terhin Nahbereichsspiegel. Zudem gilt seit 2009 eine 

Nachrüstpflicht für Altfahrzeuge ab 3,5 Tonnen. Doch 
an den Zahlen ändert das wenig. Denn die Spiegel 
müssen nicht nur einwandfrei justiert sein, sondern 
zudem ständig wachsam beobachtet werden.

Bundesrat fordert neue Systeme. Anfang Juni schaltete 
sich der Bundesrat ein: Angesichts von jüngsten töd-
lichen Abbiegeunfällen vor allem mit Lkw fordern die 
Länder eine stärkeren Schutz für Fahrradfahrer und 

Fußgänger. Konkret solle dieser 
mit einer EU-weiten verpflich-
tenden Einführung von Abbiege-
Assistenz-Systemen realisiert 
werden. Technisch gesehen kein 
Problem: Von verschiedenen 
Herstellern bestehen bereits di-

verse solcher Systeme, die auch zur Nachrüstung 
geeignet sind. Streitpunkt sind hier einmal mehr 
die Kosten: Mit rund 1500 Euro schlägt der nach-
trägliche Einbau eines solchen Systems zu Buche.  
Doch politisches Wunschdenken und eventuell ir-
gendwann zum Einsatz kommende Technik können 

nie den gesunden Menschenverstand ersetzen, weder 
heute noch in Zukunft. 
 
Tipps beachten. Darum gilt an jeder Kreuzung: Es 
liegt in der Verantwortung eines jeden Verkehrsteil-
nehmers, sicher abzubiegen. Gerade Lkw- und Pkw-
Fahrer können mit ihrem Fahrzeug töten. Ferner soll-
te immer Abstand gehalten werden. Zweiradfahrer 
warten zudem besser hinter als neben einem Lkw 
oder Bus, und beobachten deren Blinken beziehungs-
weise Anfahren.  

Der Bundesrat
fordert eine EU-Pflicht

für Abbiege-Assistenten

Fahrradfahrer sind auf deutschen Straßen täglich hohen Risiken ausgesetzt
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  Toter Winkel fordert .       

  jährlich viele Opfer .

Unterm Strich

Der Riskbuster macht es vor
BG ETEM Stuntman Holger Schumacher zeigt 
in diesem Video, welche Folgen Abbiege-
unfälle haben können und gibt Tipps.
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38 Fahrradfahrer starben 2017 durch Unfälle  

mit rechts abbiegenden Verkehrsteilnehmern.Ausgabe 04 / 2018
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