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Leben retten
ohne Angst
Sechs Beispiele für
populäre Irrtümer bei
der Ersten Hilfe.
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Was Interessierte jetzt zu
dem neuen Verkehrsmittel
wissen müssen.
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E-Scooter kommen
ins Rollen

… die Zeitung für
alle Beschäftigten
Auf einen Blick
Jetzt bewerben: der BG ETEM
Präventionspreis
Alle zwei Jahre schreibt die BG ETEM
den Präventionspreis aus. Ausgezeichnet werden Ideen, Maßnahmen
und Projekte, die in besonderer Weise
den Arbeits- und Gesundheitsschutz
voranbringen. Der Einsendeschluss ist
der 31. Dezember 2019. Infos unter:
bgetem.de / Webcode 12746915

Nicht im
Stich gelassen

Bild: BG ETEM



Wie eine Verkäuferin das Leben ihrer Kollegin mit Erste-Hilfe-Kenntnissen rettete

13.530

W

enn es im Sommer summt
und brummt, etwa am Gartentisch oder im Eiscafé, ist
das für viele Menschen nicht nur lästig. Sie reagieren fast panisch auf die
gelb-schwarzen Insekten, die leider
gerade deswegen oft zustechen. Dabei sind schmerzhafte Begegnungen
mit Wespen, Bienen oder Hummeln
für viele zwar sehr unangenehm, gehen aber meistens relativ glimpflich
über die Bühne. Eine lokale Schwellung, leichte bis mittlere Schmerzen und eventuell starkes Jucken
der Einstichstelle über Tage sind die
Folge. Doch damit ist es bei rund
3,5 Prozent aller Deutschen leider nicht
getan – sie reagieren sehr allergisch auf
das Gift der Insekten. Das kann bis hin
zum anaphylaktischen Schock führen,
der letztlich ohne Hilfe für Betroﬀene
zum Tod führen kann.

Versicherte der BG ETEM
erlitten 2018 einen Unfall
auf dem Weg von oder
zur Arbeit.
Weitere interessante Zahlen und
Fakten finden sich im aktuellen
Jahresbericht 2018 der
BG ETEM.
www.bgetem.de
Webcode 12613165

Reanimation nötig. Gleich nach dem
Eintreﬀen der Retter mussten diese
Margarete Becker reanimieren. Glücklicherweise schaﬀten sie es, die Frau soweit zu stabilisieren, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden konnte.
Dort musste sie später gar in ein künstliches Koma versetzt werden. Hätte Karin Mack nicht so geistesgegenwärtig
gehandelt, wäre die Geschichte sicherlich noch folgenreicher ausgegangen.
Ein weiterer Fall, der zeigt, wie wichtig
ein Lehrgang in Erster Hilfe ist, der Leben retten kann. Die BG ETEM übernimmt für ihre Versicherten die Kosten
für entsprechende Kurse, auch als Auffrischung. Nähere Angaben hierzu im
Infokasten unter diesem Text.
Keine Panik vor Wespen. Übrigens:
Es gibt einige einfache Tipps, um die
Gefahr zu reduzieren, von einer Wes-

Arbeitsunfall! Und jetzt?

pe gestochen zu werden. Ängstlich zu
werden und wild herumzufuchteln ist
dabei genau das Falsche, denn das
macht die Tiere aggressiv. Ebenso ist
ein Anpusten der Insekten schlecht,
da das Kohlendioxid in unserem Atem
sie panisch werden lässt. Besser ist
es, beim Essen abseits des Tisches ein
Stückchen Nahrung als Ablenkung anzubieten, an dem sich Wespen ungestört bedienen können.

Unterm Strich
Kursangebot nutzen
Infos zur Übernahme der Aus- und
Fortbildungskosten in Erster Hilfe im
Betrieb sowie zu den Anbietern:



www.bgetem.de
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Plakate des Monats

So kommen Kollegen nach einem Unfall am besten zum Arzt

Bild: halfpoint/stock.adobe.com



Sofortige Atemnot. Unter einer solchen
Allergie litt oﬀenbar auch Margarete
Becker (Name geändert) aus Nordhorn.
Die Mitarbeiterin in einer Boutique der
Gerry-Weber-Gruppe war gerade auf
dem Weg zur Arbeit, als sie gleich zwei
Mal von einer Wespe gestochen wurde.
Die Frau schaﬀte es gerade noch so in
den Laden, in dem sie vor den Augen
ihrer Kollegin Karin Mack ohnmächtig
zusammenbrach. Diese zögerte nicht
lange und rief sofort den Notarzt zu
Hilfe. Anschließend übernahm sie zusammen mit einer weiteren Kollegin
und einer Kundin die Erstversorgung
der Ohnmächtigen. Doch trotz der Ersten Hilfe spitzte sich die Lage in den
wenigen Minuten, die der Krankenwagen bis zu dem Modegeschäft benötigte, dramatisch zu: Becker bekam kaum
noch Luft. Ihr Körper reagierte hochsensibel auf das Wespengift.

Wenn sich ein Kollege verletzt hat,
herrscht oft Unsicherheit darüber, wer
ihn zum Arzt fahren soll. Ersthelfer, andere Kollegen, ein Taxi, gar der Krankenwagen? Natürlich entscheidet die Art der
Verletzung über das Verkehrsmittel. Bei
einer leichten Blessur, wie etwa einer

Die Transportart hängt von der Schwere
der Verletzung ab.

Schnittwunde oder einer Prellung, ist
mitunter das Taxi oder der Privatwagen
eines Mitarbeiters angemessen. Selbst
der Weg zu Fuß ist möglich, wenn der
Verletzte sich danach fühlt. Handelt es
sich jedoch um eine schwere Verwundung, steht der Kollege unter Schock oder
blutet stark, ist der Notarzt zu rufen. Besteht Unklarheit über die Schwere oder
Art der Verletzung sollte immer ärztlicher
Rat eingeholt werden, damit über die
Transportart entschieden werden kann.
Übrigens sind alle Personen – auch eine
eventuelle Begleitperson – auf dem Weg
zum Arzt oder ins Krankenhaus selbstverständlich gesetzlich unfallversichert.

Plakat 07/2019

Plakat 08/2019

48 Prozent der Bundesbürger hätten Bedenken, Erste Hilfe zu leisten – aus Angst, etwas falsch zu machen.

Ausgabe 04 / 2019

Das ergab eine repräsentative Umfrage der GfK Marktforschung aus dem vergangenen Jahr.

Grafik: Photographee.eu/stock.adobe.com

& Kurz und kompakt
Nur noch bis Ende Juli: Dreh
deinen Film und gewinne
Bewusstsein prüfen
Bild: kommmitmensch

Erster Schritt bei Erster
Hilfe: Ist der Verletzte bei
Bewusstsein und
kann sagen,
was ihm fehlt?
Die heiße Phase läuft: Nur noch bis
zum 30. Juli 2019 können 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. Mitmachen lohnt: Es gibt unter anderem
Reisen nach Toronto und Singapur zu
gewinnen. Alle Infos:



2/3

Der GfK-Umfrage aus 2018 zufolge, hat zudem jeder achte Deutsche noch nie an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen.
91 Prozent der Befragten würden einen verpflichtenden Kurs für alle Bundesbürger befürworten.

Das Wo ist wichtig
Die erste weiterzugebende Information bei einem
Notruf sollte der Ort des
Geschehens sein.

Gedächtnislücken
Immer helfen. Selbst,
wenn man sich an manche
Aspekte nicht genau
erinnert. Gar nichts tun
ist doppelt falsch.

Bild: Universal Music (Cover)

c) Ich lege einen Schutzverband über
die Augen und rufe den Notarzt.

Leben retten
ohne Angst
Ein Unfall – und Sie sind als einziger Helfer vor Ort. Der letzte
Erste-Hilfe-Kurs ist sicher zehn Jahre her – oder länger? Jetzt bloß
nichts falsch machen! Aber wie war das noch mal ...?

Bild: kommmitmensch
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G

anz davon abgesehen, dass zu viele Deutsche zu wenig über Erste-Hilfe-Maßnahmen
wissen, hat sich ein gefährliches und mitunter
tödliches Halbwissen etabliert. Dr. Monica Meyn,
Arbeitsmedizinerin der BG ETEM, klärt an dieser
Stelle über sechs große Erste-Hilfe-Mythen auf.
1. Wenn man keine Ahnung hat, besser nichts tun.
Dieses Denken ist nicht nur falsch, sondern zudem
strafbar. „Jeder ist zur Ersten Hilfe nach den ihm
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten verpflichtet“, sagt Dr. Meyn. Wenn jemand eindeutig erkenne, dass ein Mensch verletzt wurde oder lebensgefährlich erkrankt sei, habe er Erste Hilfe zu leisten
beziehungsweise zumindest Hilfe herbeizurufen.
„Zudem kann jeder sicherstellen, ob der Betreﬀende ansprechbar ist und abfragen, was ihm fehlt.“
2. Bei einem Notruf muss ich sofort die fünf
W-Fragen abarbeiten.
„Nicht zwingend“, so Dr. Meyn. Im Grunde seien
das „Wo“ und das „Was“ am wichtigsten. „Mit dem
Wo sollte man in das Telefonat hineingehen. Und

Foto: BG ETEM

auerhafte 30 bis 40 Grad im Landesinneren, bis zu 30 Grad selbst an
den Küsten, kein Wölkchen am Himmel
– die Hitzewelle hatte Deutschland bereits zu Beginn dieses Sommers wieder
fest im Griﬀ. Hohe Temperaturen machen einem vor allem am Arbeitsplatz
zu schaﬀen – egal ob dieser in einem
Gebäude oder unter freiem Himmel
liegt. Sinkende Leistungsfähigkeit und
Motivation, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche bis hin zu Herz-Kreislauf-Belastungen sind die Folgen.
Trinken, trinken, trinken. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, am besten
in Form von Mineralwasser, ist das
A und O, wenn es heiß wird. Dabei
darf es gerne das Doppelte der üblich
empfohlenen Menge von anderthalb
bis zwei Litern täglich sein. Das Koffein und Alkohol gemieden werden
sollten, versteht sich von selbst. Eine
erste Maßnahme gegen die Hitze in
geschlossenen Räumen ist das (Quer-)
Lüften. Dies sollte am besten – wenn
nachts nicht möglich – in den frühen
Morgenstunden erfolgen. Abhilfe schaffen außerdem zusätzliche Klimageräte,
Ventilatoren und Jalousien. Weitere
Wärmequellen lassen sich reduzieren,
indem elektrische Geräte nur bei Bedarf in Betrieb genommen werden. Wer

Es wird wieder heiß
Mit diesen Tipps lässt es sich selbst
im Hochsommer ganz cool arbeiten
vornehmlich im Freien arbeitet, sollte
unbedingt darauf achten, Kopfschutz
und Sonnenbrille zu tragen sowie ausreichend Sonnencreme zu verwenden –
sonst steigt das Hautkrebsrisiko. Arbeiten mit freiem Oberkörper sollte ebenso
tabu sein. Schwere körperliche Tätigkei-

ten sind bei extremen Temperaturen zusätzlich unbedingt zu vermeiden oder
auf die frühen Morgenstunden zu verschieben. Technische Schutzmaßnahmen gegen Sonneneinstrahlung und
Hitze sollten an erster Stelle stehen. So
sind, wann immer möglich, etwa Über-

dachungen, Sonnenschirme- und segel
oder UV-absorbierende Abdeckungen
zu verwenden. Trotz aller Maßnahmen
können jedoch gesundheitliche Störungen wie Hitzeerschöpfung oder HitzeKollaps auftreten. Daher sollte man
bei sich und den Kollegen laufend auf
Symptome von Hitzeerkrankungen achten, zum Beispiel Übelkeit und Schwindel. Eine hohe UV-Belastung kann im
Übrigen einfach durch die sogenannte
Schattenregel ermittelt werden: Ist der
Schatten kleiner als die Körpergröße, ist
die Strahlung sehr hoch und Arbeiten
im Freien ohne Sonnenschutz besonders gefährlich.
Tipps zum Mitnehmen. Viele Tipps zum
Sonnenschutz bietet die Memocard der
BG ETEM. Durch das Visitenkartenformat passt sie in jede Tasche. Die Memocard kann gratis als PDF heruntergeladen oder als gedrucktes Exemplar
kostenpflichtig bestellt werden.

Unterm Strich
Hier gibt es die Memo-Card:



www.bgetem.de
Webcode: 19927099

dann dem Leitstellen-Mitarbeiter die Gesprächsführung überlassen. Das sind Profis, die ganz gezielt die
nötigen Informationen abfragen.“ Sehr wichtig sei,
nie selbstständig das Gespräch zu beenden.
3. Als jemand, der erste Hilfe leistet, muss ich
immer zuerst den Puls prüfen.
Zuallererst ist zu prüfen, ob der Betroﬀene bei Bewusstsein ist. „Die Person ansprechen oder zur Not
an den Schultern rütteln“, rät die Medizinerin. „Jemand, der zu sich kommt, kann außerdem sagen,
was ihm fehlt.“ Am zweitwichtigsten sei die Überprüfung der Atmung. Fehle diese, sei eine Herzdruckmassage der nächste Schritt. Atmet der Betroﬀene und ist bei Bewusstsein, sollte auf Blässe,
Zittern und ein Schwächegefühl geachtet werden.
„Bei schwachem oder beschleunigten Puls sollte der
Betroﬀene ständig betreut und mit leicht erhöhten
Beinen gelagert werden“, sagt Dr. Meyn.

Person zum tiefsten Punkt des Körpers. So bleiben
die Atemwege frei, Erbrochenes oder Blut können
ablaufen.“ Zu den dringlicheren Maßnahmen in der
Notfallversorgung gehöre es jedoch, ein allmähliches
Versagen der Atmung zu erkennen, um in diesem Fall
sofort mit der Herzdruckmassage zu beginnen. „Es
sollte unbedingt verhindert werden, dass sich Menschen lediglich in der stabilen Seitenlage befinden,
die eigentlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben
und sofort eine Herzdruckmassage benötigt hätten“,
so die Medizinerin.

5. Für eine Herzdruckmassage müssen meine Hände
genau positioniert sein.
„Hauptsache, es geht los“, empfiehlt die Expertin.
„Den Handballen auf die Brustmitte – also das
Brustbein – legen und pro Minute mit beiden
Händen senkrecht 100 bis 120 Mal fest drücken.“ Das
geschehe am besten mit durchgestreckten Armen. Als
Gedankenstütze helfe es dabei, den Bee Gees-Song
„Staying Alive“ im Ohr zu haben, dessen Rhythmus
4. Die stabile Seitenlage ist immer richtig.
Dr. Meyn: „Durch die stabile Seitenlage wird der recht genau passe. „Wenn die Druckmassage nicht in
Mund einer selbstständig atmenden bewusstlosen höchster Vollendung ausgeführt wird, ist das immer

noch besser, als nichts zu tun.“ Wichtig in jedem
Fall: „Immer weitermachen, bis Hilfe eintriﬀt.“
6. Beatmen macht man heutzutage gar nicht mehr.
„Die reine Druckmassage ist der Mindestumfang bei
einer Wiederbelebung“, so Dr. Meyn. Mit Beatmung
sei sie sozusagen Bundesliga. Champions League sei
der Einsatz eines externen Defibrillators (AED), der
mit Sprachanweisungen bei der Rettung unterstützt.
Richtiges Beatmen ist indes nicht schwer: „Nach
30 Mal Drücken die Nase der Person zuhalten und
zweimal gleichmäßig Luft in den Mund blasen. Dabei beobachten, ob sich der Brustkorb hebt und
senkt. Dann weiter die Druckmassage durchführen.“

5. Einem Kollegen wurde ein Fin-

ger abgetrennt. Was sollte – nach
der Versorgung der Wunde – mit
dem Finger geschehen?
a) Unter kaltem Wasser abwaschen und
gut verpacken, zum Beispiel in Alufolie

c) Den Finger so steril wie möglich in
einer Plastiktüte verpacken. Diese verschlossene Tüte mit kaltem
Wasser und nicht zu viel Eis kühlen



www.bgetem.de
Webcode: 13680378

Endlich ist es soweit: der letzte
Feierabend vor dem Urlaub. Jetzt
schnell noch den Rest packen,
denn schon zwölf Stunden später
geht der Flieger. Stress pur also.
Die Folge: Viele werden in den ersten Urlaubstagen krank. „Leisure
Sickness“ nennt der Fachman dieses Phänomen. Unter Alltags- und
Arbeitsstress läuft unser Immunsystem auf Hochtouren. Lässt der
Druck dann im Urlaub plötzlich
nach, wird die Produktion der
Abwehrzellen heruntergefahren,
Krankheitserreger haben leichteres Spiel. Um diesem Eﬀekt vorzubeugen empfiehlt es sich, ein
bis zwei Tage vor und nach einem
Urlaub einzuplanen, die Zuhause
verbracht werden. Sprich: erst einmal runterkommen und die freie
Zeit mit Urlaubsvorbereitungen
verbringen beziehungsweise nach
der Reise wieder daheim akklimatisieren. So startet man fit in die
schönsten Wochen des Jahres.

Krank wegen Daddelns. 9,7 Prozent
der Erwerbstätigen mit Computerspielsucht geben sogar an, dass es
wegen ihrer Sucht ein oder mehrere
Male zur Krankmeldung kam. Diese
Abhängigkeit ist ernst zu nehmen
– Betroﬀene können sich in einem
ersten Schritt über das weitere
Vorgehen beraten lassen. Hilfsangebote gibt es unter anderem bei
fv-medienabhaengigkeit.de sowie
auf computersuchthilfe.info.

c) Die Nasenlöcher mit Mullbinden
oder Taschentüchern zustopfen

Umfassende Informationen zu sehr vielen Aspekten der Ersten Hilfe finden sich zusammengefasst
auf der Webseite der BG ETEM.

C

Von der WHO anerkannt. 2,6 Millionen Arbeitnehmer befinden sich
an der Grenze zur Computerspielsucht, wie die DAK anführt. Eine
Krankheit, die inzwischen sogar
von der WHO als solche anerkannt
wurde. Symptomatisch unterscheidet sie sich wenig von anderen Abhängigkeitserkrankungen: Die Betroﬀenen verlieren nach und nach
die Kontrolle über ihr Nutzungsverhalten und verbringen daher so viel
Zeit am Computer oder im Internet,

b) Den Kopf nach vorne beugen
und das Blut abfließen lassen

b) Das Körperteil muss gekühlt und
sollte daher sofort auf Eis gelegt werden

Ab in den Urlaub:
Richtig Erholen
will gelernt sein

dass ihr privates und berufliches
Leben sowie ihre Gesundheit darunter leiden. Von tatsächlich abhängigen Menschen spielt die Hälfte auch während der Arbeit. Diese
Menschen sind am Arbeitsplatz abgelenkt oder unkonzentriert, kommen in Durchschnitt häufig verspätet und verlassen den Arbeitsplatz
aufgrund der Spielsucht früher. Auf
dem Weg von und zur Arbeit sind
sie zudem durch Übermüdung unfallgefährdeter.

a) Den Kopf tief in den Nacken legen

Unterm Strich

Was tun, wenn der
Bildschirm süchtig macht?
omputerspiele sind bei den
Deutschen beliebt – egal ob
auf dem PC, der Konsole oder dem
Smartphone. 56,1 Prozent der Erwerbstätigen zocken in ihrer Freizeit und zum Teil selbst während
der Arbeit. Laut dem Gesundheitsreport 2019 der Krankenkasse DAK
beeinflussen Computerspiele den
Arbeitsalltag und die Gesundheit
stark – vor allem, wenn die Grenze
zur Sucht überschritten wird.

4. Jemand hat heftiges Nasenbluten.
Was tun?

 Leser schlagen Alarm

Eventuell muss bei diesem Foto zweimal hingesehen
werden. Doch spätestens dann wird schnell klar, dass hier
eine gewisse Fehlplanung vorliegt. An dieser Stelle geparkte
Fahrräder oder andere Hindernisse würden den Rettungsweg im Notfall nicht wesentlich negativ beeinflussen.
Sie haben ähnlich gefährliche Situationen beobachtet?
Senden Sie uns Ihr Foto an:



impuls@bgetem.de

Auflösung: 1 a) / 2 b) / 3 c) / 4 b) / 5 c)

Sudoku-Lösung
von Seite 4

a) Flach auf den Boden legen
b) Flach auf den Boden legen,
die Beine hochlagern
c) Den Oberkörper aufrecht lagern

b) Ich besorge eine sterile Pinzette
und schaue, ob ich es erwische.
Ansonsten rufe ich den Notarzt.

D

www.bgetem.de
Webcode: 18180799

hen, der einen Schock erlitten hat?

a) Er soll sanft über sein Auge reiben,
um es so zum Augenwinkel zu treiben.

Neuer Kampagnen-Clip
über das Zuhören



2. Was muss mit jemandem gesche-

ins Auge geraten. Wie reagieren Sie?

www.cosmoundazura.de

Richtiges Zuhören kann so einfach
sein: In „Der Flamingo“, einem neuen
Social-Media-Clip der Kampagne
kommmitmensch, zeigt ein Architekt
jedoch eindrucksvoll, wie man es nicht
machen sollte. Berechtigte Kritik und
wichtige Einwände seiner Mitarbeiter
völlig an sich abprallen zu lassen,
bringt eben selten den gewünschten
Erfolg, sondern im Gegenteil: Chaos.
Reinklicken und mitlachen unter:

1. Gerade jetzt in der Urlaubszeit wichtig zu wissen: Unter
welcher Rufnummer ist der Notruf europaweit zu erreichen?

3. Einem Kollegen ist ein Glassplitter

Sonnenschutz-Hörspiel
für Kita-Kinder



Niemand kann alles wissen. Doch
Kenntnisse über Erste Hilfe sind
lebenswichtig. Frischen Sie ihr Wissen
regelmäßig in Kursen auf, egal wie
Sie bei diesem Test abschneiden.

a) 112 b) 911 c) 110

www.bgetem.de
Webcode: 19851222

Warum Sonnenstrahlen so gefährlich
sind: Das Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) hat in Zusammenarbeit
mit dem Liedermacher Rolf Zuckowski
ein Musik-Hörspiel für Kinder zu diesem Thema entwickelt. Darin entdecken Maulwurf Cosmo und Libelle Azura „Das dunkle Geheimnis der Sonne“.
Sie erfahren, wie wichtig es ist, sich zu
schützen und was dazu nötig ist.

Erste-Hilfe-Quiz:
Testen sie ihr Wissen!

4

Laut einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov errechnet sich für E-Scooter
ein Marktpotenzial von 24,1 Millionen Geräten alleine für Deutschland.

Ausgabe 04 / 2019

Gut zu wissen
Straßenverkehr-Tipps von
Gernot Hassknecht

Bild: Fxquadro/stock.adobe.com

Bild: Runter vom Gas/Screenshot YouTube

Die Aktion „Runter vom Gas“ des
Deutschen Verkehrssicherheitsrats hat
prominente Unterstützung bekommen.
„heute show“-Star und Berufscholeriker Gernot Hassknecht macht sich das
ganze Jahr über in einer monatlichen
Videoreihe daran, alle leichtsinnigen,

E-Scooter kommen ins Rollen

vergesslichen und unbelehrbaren
Verkehrsteilnehmer wachzurütteln.
Jeden dritten Freitag im Monat nimmt
er sich in typischer Hassknecht-Manier
die üblichen Verdächtigen vor: ob
Gurtmuffel, rücksichtslose Raser, RadRambos oder aggressive Drängler.



www.runtervomgas.de

Elektroroller als Alternative für den Arbeitsweg: Was Interessierte jetzt wissen müssen

S

eit dem 15. Juni 2019 sind elektrische Tretroller, so genannte E-Scooter, für den öﬀentlichen
Straßenverkehr zugelassen. Die elektrisch betriebenen Fahrzeuge sollen dazu beitragen, Mobilität modern und umweltfreundlich zu machen. Doch
schon in den ersten beiden Wochen ereigneten sich
mehrere schwere Unfälle. Die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV) gibt Tipps, worauf zu achten ist, damit der Fahrspaß auch sicher bleibt.
Rechtlicher Rahmen. E-Scooter und Segways, die
ebenfalls zu den Elektrokleinstfahrzeugen zählen,
dürfen nicht schneller als 20 km/h fahren. Sie sind
versicherungspflichtig. Dazu müssen sie Mindestanforderungen der Verkehrssicherheit erfüllen und daher zum Beispiel mit einem funktionierenden Bremsund Lichtsystem sowie einer Warnklingel ausgestattet
sein. Personen ab 14 Jahren können die Fahrzeuge
ohne Führerschein nutzen. Fahren dürfen E-Scooter
nur auf Radwegen und Fahrradstraßen. Wenn diese
fehlen, muss auf die Fahrbahn ausgewichen werden.
Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu.

Sicherheitstipps. Auch für Elektrokleinstfahrzeuge
gilt die Straßenverkehrsordnung. Abgesehen davon
sollten folgende Tipps beachtet werden:
• Möglichst hintereinander und auf Fahrbahnen
so weit wie möglich rechts fahren.
• Fahrbahnwechsel
oder
Richtungsänderungen
rechtzeitig ankündigen.
• Der Transport einer zweiten Person oder eines
Anhängers mit dem E-Scooter ist nicht gestattet.
• Trotz fehlender Helmpflicht wird das Tragen eines
Helms empfohlen, ebenso wie reflektierende
Kleidung bei schlechter Sicht und Dunkelheit.
• Es gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für
Autofahrerinnen und Autofahrer.
Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz. Warum ist die
Sicherheit auf dem E-Scooter überhaupt ein Thema
für die gesetzliche Unfallversicherung? Berufsgenossenschaften und Unfallkassen entschädigen nicht
nur bei Arbeits-, sondern auch bei Wegeunfällen. Gerade Unfälle im Straßenverkehr haben häufig schwere Folgen. Dazu Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer

der DGUV: „E-Scooter werden nur dann eine sinnvolle
Ergänzung unserer Mobilität sein, wenn sie möglichst
sicher im Straßenverkehr genutzt werden können. Wir
hätten deshalb eine obligatorische Prüfung für die
Fahrerinnen und Fahrer begrüßt. Jeder und jede sollte prüfen, ob sie das Gerät beherrschen, bevor sie am
Straßenverkehr teilnehmen. Zur eigenen Sicherheit
empfehlen wir auch einen Helm. Der Verkehrsraum

Eine Versicherung
nebst Plakette ist Pflicht
für Scooterfahrer.
wird immer enger. Wenn wir alle sicher ans Ziel kommen wollen, geht das nur mit Umsicht und Rücksicht
auf die anderen Verkehrsteilnehmer.“ Natürlich können E-Scooter auch im innerbetrieblichen Verkehr eingesetzt werden. Dann gilt, dass sie in die Gefährdungsbeurteilung mit einbezogen werden müssen. Das heißt,
der Arbeitgeber muss unter anderem festlegen, ob zum
Beispiel ein Helm getragen werden muss oder nicht.
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Zahlen, Daten, Fakten

Sudoku

Wenn das harmlose Schwätzchen plötzlich ausufert, das Smartphone dauernd piept oder der
schnelle Klick aufs Urlaubsportal doch länger dauert: Viele deutsche Arbeitnehmer sind während der Arbeitszeit abgelenkt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des internationalen Marktforschungsinstituts YouGov in Zusammenarbeit mit Statista.

Sommer, Sonne, Sudoku: Ob am Strand oder
im Liegestuhl auf Balkonien: Wir wünschen
viel Spaß beim Knobeln! (Auflösung S. 2)

4
Nur 12 Prozent
gaben an, wirklich nie
abgelenkt zu sein.

4

42 Prozent

86

Mehr als
Prozent
der Erwerbstätigen
lassen sich am Arbeitsplatz
zumindest gelegentlich ablenken.

Regelmäßig lassen sich 32 Prozent
von ihrem Smartphone ablenken.

nennen die Geräuschkulisse
im Büro als Grund dafür,
abgelenkt zu sein.

62 Prozent werden durch Privatgespräche
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von der Arbeit abgehalten.
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