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Plakate des Monats

Plötzlich kommt ein Ball 
auf die Straße geflogen. Der 
Fahrer des Wagens blickt 
erschrocken vom Handy-
display auf, kann aber nicht 
mehr ausweichen. Nur eine 
von vielen Situationen, die 
im neuen Riskbuster-Video 
auf dem YouTube-Kanal der  
BG ETEM zu sehen sind. 
Stuntman Holger Schuma-
cher stellt mehreren Proban-
den die Aufgabe, während 
der Autofahrt auf einem Test-
Parcours eine SMS zu tippen.

Klare Sache. Selbst Fuß-
gänger werden oft komplett 
übersehen. Auch mit Gegen-
verkehr konfrontiert macht 
niemand eine gute Figur. Mit 
einem solch klaren Ergebnis 
haben wohl selbst die Test-
fahrer nicht gerechnet und 
sind zum Abschluss einhel-
lig der Meinung, dass Handy 
und Autofahren überhaupt 
nicht zusammenpassen. 

         www.bgetem.de 
         Webcode: 18346646  

Stuntman Holger Schuma-
cher zeigt, wie gefährlich 
Handynutzung sein kann

Vorsicht! Tipp niemanden tot 
Neues Video: Der Riskbuster testet Handynutzer am Steuer
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Euro zahlte die  
BG ETEM im Jahr 2017 an 
Behandlungskosten und  

Entschädigungszahlungen im 
Rahmen von Berufskrankheiten. 
Weitere interessante Zahlen und 

Statistiken im BG ETEM 
Jahresbericht 2017 unter

 8    www.bgetem.de  
               Webcode 12613165

176 Mio.
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W aghalsige Kletterpartien, um 
danach von einem Felsvor-
sprung in den See zu tau-

chen, S-Bahn-Surfen, Alkoholexzesse, 
ungeschützter Sex – Heranwachsen-
de halten sich oft für unverwundbar, 
gehen haarsträubende Risiken ein. 
Wohl jedem dürfte eine gefährliche Ge-
schichte aus der eigenen Jugend einfal-
len, angesichts derer er heute nur noch  
den Kopf schütteln kann: „Was haben 
wir uns damals nur dabei gedacht?“ 
Die Antwort ist einfach: nichts!
 
Adoleszenz ist schuld. Warum das so 
ist, konnte inzwischen sogar wissen-
schaftlich belegt werden. Der berühm-
te „jugendliche Leichtsinn“ ist in der 
Entwicklung des Gehirns begründet, 
das sich ab der Pubertät noch einmal 
komplett neu „verkabelt“. Dies fällt 
in die Phase der Adoleszenz – je nach 

Definition ein Zeitraum zwischen dem 
zwölften und 25. Lebensjahr, in der die 
Entwicklung vom Kind zum komplett 
ausgereiften Erwachsenen vonstat-
tengeht. Erlebnisse und Spaß werden 
dann oft höher bewertet als Risiko oder 
Gefahr. Nach der Adoleszenz können 
Erfahrungen und Erinnerungen besser 
genutzt werden, um Entscheidungen 
abzuwägen.    

Gefahren für Berufsanfänger. All das 
gilt natürlich ebenso für den Bereich 
der Berufsausbildung. Jungen Men-
schen, die eine neue Stelle antreten, 
fehlt es naturgemäß an Wissen und 
Erfahrung. Die Gefahren des Arbeits-
platzes sind ihnen unbekannt. Zudem 
erhalten sie auf neuem Terrain eine 
Fülle von Informationen. Dies führt zu 
einem gewissen Zeit- und Bewährungs-
druck. Schließlich möchten sie zeigen, 

dass das Gelernte nicht nur schnell ver-
standen wurde, sondern ebenso zügig 
angewendet werden kann. Azubis wol-
len ihren neuen Kollegen und ihrem 
Chef gefallen, suchen Annerkennung. 
Gepaart mit einem unausgereiften Ri-
sikobewusstsein kann sich schnell eine 
gefährliche Mischung ergeben. Im Zeit-
raum der letzten zehn Jahre (2008 bis 
2017) kam es im Zuständigkeitsbereich 
der BG ETEM zu 39 tödlichen Azubi-
Unfällen während der  Arbeit oder auf 
dem Arbeitsweg.

Einfach helfen. Vieles ist für Azubis un-
ter 18 sowieso verboten: Akkordarbeit 
und Arbeiten mit hoher Unfallgefahr 
oder Gesundheitsgefährdung, wie etwa 
Tätigkeiten in großer Kälte, Hitze, Näs-
se, unter Lärm oder mit Gefahrstoffen. 
Ausnahmen sind zum Ausbildungsziel 
gehörende Arbeiten, die unter Betreu-

ung einer sachkundigen Person durch-
geführt werden. Außerdem: Jeder kann 
helfen, jungen Kollegen die Gefahren 
und Unfallrisiken ihres Jobs bewusst 
zu machen. Dazu kann eine Paten-
schaft nützlich sein, bei der erfahrene 
Beschäftigte die neuen Auszubilden-
den besonders betreuen und begleiten. 

Warum junge Auszubildende im Job gefährlicher leben als ihre älteren Kollegen

  „Ich machʼ das schon, Chef!“ 

Bewusstsein schärfen
Die „Azubi-Box“ der BG ETEM enthält 
Filme, Broschüren, Faltblätter und 
weitere Arbeitshilfen. Sie soll helfen, 
das Bewusstsein für Gefahren zu 
stärken. Mitgliedsbetriebe die einen 
Azubi neu einstellen, können kosten-
los eine Box bestellen:

         www.bgetem.de 
         Webcode: 16549972  

Auf einen Blick
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Die BG ETEM freut sich über rund 
30.000 Facebook-Likes. Nahezu täg-
lich bietet sie interessante Inhalte zum 
Thema Prävention. Nicht selten kommt 
es in den Kommentaren zu spannen-
den Diskussionen. Machen Sie mit, 
schreiben Sie uns und anderen ihre 
direkte Meinung.  

 8    www.facebook.com/BGETEM

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

BG ETEM bei Facebook: 
Kommentieren Sie mit!

Ersthelfer sind einfach  
unerlässlich.

  Hilfe vor Ort – und      
  zwar sofort  

Wie man sich vorbild-
lich verhält und warum 
Impfen wichtig ist.

  Gesundheit! Niesen  
  für Fortgeschrittene  
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Klar, die Wartung von Ampeln duldet keinen Aufschub.  
Aber muss man sie gleich „anbaggern“ und dabei den  
Techniker gefährden? Immerhin trägt er Signalfarben und 
wird so besser auf der Straße gesehen, falls er abstürzt. 
 
Sie haben ähnlich gefährliche Situationen beobachtet?
Senden Sie uns Ihr Foto an        impuls@bgetem.de 8  

Leser schlagen Alarm
Was tut die BG ETEM  
eigentlich für mich?

Berufsgenossenschaften (BG) 
sind die gesetzlichen Unfallver-

sicherungen für alle Beschäftigen, 
die in der privaten Wirtschaft tätig 
sind. So kurz, so einfach. Dennoch 
wissen viele nicht, was ihre BG 
eigentlich alles für sie tut. Daher 
möchte impuls eine Serie starten, 
die allen Lesern kurz und knapp 
die Vorteile aufzeigen soll, die sie 
als Mitglied der BG ETEM haben. Es 
gibt neun gewerbliche BG, die nach 
Wirtschaftszweigen zusammenge-
fasst sind. So kümmert sich die  
BG ETEM um die Sparten Energie, 
Textil, Elektro, Feinmechanik und 
Medienerzeugnisse. Die zugehöri-
gen Unternehmen sind Pflichtmit-
glieder in der BG, sie zahlen die 
Beiträge. Damit sind alle Leistungen 
für die Arbeitnehmer abgedeckt. Sie 
sind kostenfrei versichert.

Umfassender Schutz. Alle Mitarbei-
ter eines Betriebes sind gesetzlich 
automatisch bei der BG versichert. 

Alter, Geschlecht, Ausbildung, Nati-
onalität oder Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit sind dabei völlig uner-
heblich. Auch Azubis, Praktikanten, 
Heimarbeiter oder Umschüler genie-
ßen den Schutz der BG. Dieser gilt 
außerdem für Personen, die sich mit 
Einverständnis des Unternehmens 
auf dem Betriebsgelände aufhalten, 
wie etwa Besucher.

Nicht nur medizinisch. Nach einem 
Unfall infolge einer betrieblichen 
Tätigkeit oder auf dem Arbeitsweg,  
aber auch bei einer bestehenden 
oder drohenden Berufskrankheit, 
sorgt die BG für eine ganzheitliche 
Rehabilitation der Versicherten. 
Diese umfasst den medizinischen, 
beruflichen und sozialen Bereich 
sowie die finanzielle Absicherung 
der Versicherten und ihrer Familie. 
Weitere Infos unter: 

8    www.bgetem.de 
         Webcode 12791403

S chwerer Unfall bei Arbeiten an 
einem Strommast, durch den 

zwei Monteure verletzt wurden – zum 
Glück nicht lebensgefährlich. Das 
war passiert: Die beiden sollten Mon-
tagearbeiten an einem Freileitungs-
mast ausführen. Um nach oben zu 
gelangen, nutzten sie eine gemietete 
Teleskop-Hubarbeitsbühne mit Rau-
penfahrwerk. Die Männer trugen  Wär-
meschutzkleidung und sicherten sich 
mit ihrer persönlichen Schutzausrüs-
tung (PSA) gegen einen Absturz. 

Zu viel Gewicht. Mit ihrem Körperge-
wicht sowie der Schutzkleidung samt 
PSA war die maximale Tragkraft des 
Arbeitskorbs (200 kg.) bereits nahezu 
ausgeschöpft. Dabei fehlten noch das 
nötige Werkzeug sowie das Material 
für ihren Einsatz. Weil dafür kein Platz 
mehr in dem Arbeitskorb war, kamen 
die beiden Monteure auf eine gefähr-
liche Idee: Das 50 kg. schwere Zusatz-
gepäck banden sie kurzerhand an das 
Korbgeländer. So wurde dieses nicht 
nur unzulässig belastet. Gleichzeitig 
vergrößerte sich der Hebelarm und ver-
ursachte eine höhere Beanspruchung 
im gesamten Teleskopausleger. 

Acht Meter Fall. Als die Monteure 
schließlich nach oben fahren, versagt 

eine Schweißnaht am Teleskopausle-
ger. Der Arbeitskorb fällt aus etwa acht 
Metern in die Tiefe. Glück im Unglück: 
Die Hydraulikleitungen reißen nicht, 
verhindern den kompletten Absturz 
des Korbes. Auch die PSA hält die 
beiden Arbeiter zunächst noch fest. 
Allerdings haben sie diese nicht am 
Haltepunkt, sondern am Geländer des 

Korbes angehakt. Das hält der Belas-
tung nun ebenfalls nicht mehr stand 
und reißt: Die Monteure stürzen voll-
ends ab. Nur durch den weichen Erd-
boden werden letztlich tödliche Verlet-
zungen verhindert. Die Untersuchung 
der gerissenen Schweißnaht zeigt spä-
ter: Die Hubarbeitsbühne wurde be-
reits vor diesem Unfall überlastet.

Gefahr Hubarbeitsbühne. Hätten die 
beiden auf einige Punkte geachtet, 
wäre ihnen der Unfall erspart geblie-
ben. Zum einen muss immer das reale 
Gewicht inklusive Material und Klei-
dung ermittelt werden, eine Reserve 
bis zur maximalen Tragkraft der Ar-
beitsbühne ist  dabei einzuplanen. Au-
ßerdem sollte bei Leihgeräten immer 
davon ausgegangen werden, dass die 
Bauteile vorgeschädigt sein könnten. 
Zwar müssen Verleiher drauf achten, 
dass sie ein sicheres Gerät ausleihen, 
dennoch sollte man so weit geschult 
sein, Beschädigungen selber erkennen 
zu können. Zudem muss der Arbeits-
korb für die zu transportierenden Per-
sonen und Werkzeuge groß genug sein. 
Verfügt das Gerät über eine Korbwaa-
ge, stellt diese außerdem sicher, dass 
es sich bei Überlastung erst gar nicht 
bewegen lässt. 

Als die Schweißnaht 
ihren Dienst versagte
Hubarbeitsbühne hielt Überlastung nicht stand

Illustration: E. Nohel

Infos im Film

Der BG ETEM Film „Hoch hinaus“ zeigt 
den sicheren Umgang mit Hubarbeits-
bühnen (DVD 016/für Mitgliedsbetrie-
be 10 Euro.)

8     bgetem.de – Webcode

Unterm Strich

Einhundert Jahre 
Achtstundentag 
in Deutschland 

Erste Forderungen der Arbeiter-
bewegung wurden bereits im Jahr 
1830 laut: „Acht Stunden Arbeit, 
acht Stunden Freizeit und acht 
Stunden Schlafen“. Doch es sollte 
noch bis zum Beginn der Weima-
rer Republik im November 1918 
dauern, bis der Achtstundentag in 
Deutschland gesetzlich verankert 
wurde. Nach Angaben der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) sind heutzu-
tage auch nach acht Stunden noch  
70 Prozent der Beschäftigten an 
ihrem Arbeitsplatz. 34 Prozent 
arbeiten neun Stunden und län-
ger.  Durch diese Entwicklung ver-
schlechtert sich die Vereinbarkeit 
von Arbeits- und Berufsleben. Zu-
dem steigt das Risiko für Arbeitsun-
fälle ab der achten Arbeitsstunde 
deutlich. Die Infoschrift der BAuA 
zum Jubiläum des Achtstunden-
tags enthält viele weitere Fakten:
        
        bit.ly/2A81aoG

 

Kürzlich wurden die wichtigsten Fra-
gen zum Thema Ersthelfer als Quiz 
auf unserer Facebook-Seite behan-
delt. Dabei kam es zu interessanten 
Leserreaktionen. Hier eine Auswahl: 
 

„Wir haben 125 Mitarbeiter, davon 
124 Ersthelfer und  einen Rettungs- 
assistenten – und das ist gut so! 
Das ist bei uns verpflichtend für 
jeden Mitarbeiter! Ersthelfer kann 
man durch nichts ersetzen, außer 
durch noch mehr Ersthelfer.“ 
M. Gilg 

„Erste Hilfe ist ganz einfach und 
auch Pflicht (§ 323c StGB). Wenn 
man den Kurs macht, ist das 
doch für jeden von Vorteil.“
H. Sicken 
 
„Ich kann gar nicht nachempfin-
den, dass man sich nicht freiwillig 
meldet. Man hat doch privat auch 
etwas davon.“ 
C. Oberndorf

„Es ist doch Fakt, dass die Hilfe in 
den ersten Minuten bis der Notarzt 
kommt darüber entscheidet, wie 
schwer die Unfallfolgen sind oder 
sogar ob jemand überlebt!  Wenn 
man in so einer Situation nur auf 
das Erste Hilfe-Wissen zurück-
greifen kann, das vor zig Jahren 
beim Führerschein erlernt wurde, 
schaut/läuft doch jeder weg! Da 
hat man doch zu Recht Angst!  Ich 
finde es super, dass die BG die 
Kosten übernimmt. Alle zwei Jahre 
Auffrischung muss aber auch sein, 
um beim Helfen „safe“ zu sein. 
Davon haben alle was.“  
I. Beck 
 

Das sagt die Facebook-
Community der BG ETEM 
zum Thema Ersthelfer

viele Beschäftigte regelmäßig anwesend sind. Ein 
Ersthelfer wird bei einer Unternehmensgröße von 
zwei bis 20 Personen benötigt. Bei mehr als 20 Mitar-
beitern müssen in Verwaltungs- und Handelsbetrie-
ben fünf Prozent der Anwesenden Ersthelfer sein, 
in sonstigen Betrieben zehn Prozent. Für bestimmte 
Betriebsgruppen gibt es zudem Sonderregelungen.
 
3) Was passiert, wenn niemand 
Ersthelfer werden will? Drü-
ckeberger gibt es immer und 
überall. Bei dem einen ist es 
pure Faulheit, wieder andere 
befürchten, in kritischen Situa-
tionen zu versagen oder haben Angst, etwas falsch 
zu machen – auch wenn dies rechtlich unbegrün-
det ist. Denn: Leistet der Helfer seinen Fähigkeiten 
entsprechend die ihm bestmögliche Unterstützung, 
braucht er grundsätzlich weder mit Schadensersatz-
ansprüchen noch mit strafrechtlichen Konsequen-
zen zu rechnen. Selbst wenn bei der Hilfeleistung 
ein Fehler unterlaufen sollte, droht keine Strafe. Wer 
allerdings gar nicht hilft, macht sich immer strafbar. 

Doch zurück zur eigentlichen Frage: Wenn sich kei-
ner der Kollegen freiwillig für die Ausbildung zum 
Ersthelfer meldet, kann der Chef die Kandidaten 
ganz einfach selbst bestimmen. Und dagegen kön-
nen sich Angestellte kaum wehren, denn sie sind 
laut Arbeitsschutzgesetz und DGUV-Vorschrift dazu 
verpflichtet, als Ersthelfer zur Verfügung zu stehen. 
Als einzige Ausnahme gelten persönliche Gründe, 

die der ehrenamtlichen Tätig-
keit entgegenstehen würden, 
wie etwa Behinderungen.

4) Wie verläuft die Ausbildung? 
Ersthelfer absolvieren einen 

Erste-Hilfe-Lehrgang, der aus neun Unterrichtsein-
heiten besteht. Diese Kurse werden von anerkannten 
Hilfsorganisationen sowie einer großen Anzahl zu-
gelassener privater Erste-Hilfe-Schulen angeboten. 
Natürlich ist dieser Lehrgang für die Teilnehmer 
kostenfrei. Die Ausbildungsgebühren übernimmt 
die BG ETEM. Unternehmen müssen lediglich für die 
Lohnfortzahlung und die Anfahrt zum Ausbildungs-
ort aufkommen.

5) Wie oft muss die Ausbildung aufgefrischt werden? 
Spätestens alle zwei Jahre müssen Ersthelfer wieder 
an einer Fortbildung teilnehmen. Wie die Grundaus-
bildung dauert diese neun Unterrichtseinheiten.

6) Was darf/muss ein Ersthelfer tun? Nur das, was 
seinem Ausbildungsstand entspricht. Ersthelfer sind 
Laien. Die Erste Hilfe in Notfallsituationen ist kein 
Ersatz für ärztliche Maßnahmen. In dem durch Aus- 
und Fortbildung gestellten Rahmen obliegt es ihnen, 
bei Notfällen die notwendigen Sofortmaßnahmen zu 
ergreifen und die Verletzten so lange zu betreuen, bis 
ein Arzt vor Ort ist. 
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Die Dauer der Ausbildung 
zum Ersthelfer gilt als 

Arbeitszeit.

  Keine Stunde verlieren  

In jedem Betrieb 
muss ausreichend 

Erste-Hilfe-Material 
vorhanden sein.

  Verbandkasten nötig  

Jährlich lassen deutsche  
Unfallversicherungsträger 

über zwei Millionen  
Menschen in Erster Hilfe 

aus- und fortbilden.

  Wichtige Investition  

     Wenn es an Freiwilligen 
fehlt, kann der Chef  

Ersthelfer bestimmen

R und 2,4 Millionen Arbeitsunfälle gesche-
hen jährlich in deutschen Betrieben. Not-
fälle, die keine Unfälle sind, wie etwa ein 

Kreislaufkollaps oder gar ein Herzinfarkt, nicht 
mit eingerechnet. Diese Zahl zeigt, wie wichtig 
Ersthelfer sind. Theoretisch kann jeder Betriebs- 
angehörige zu einem Ersthelfer ausgebildet wer-
den. Wie viele eine Firma jedoch benötigt und 
einige weitere Fragen, die zu diesem Thema im-
mer wieder aufkommen, sollen an dieser Stelle 
geklärt werden.

1) Ist ein Betrieb dazu verpflichtet, eigene Erst-
helfer zu haben? Ja. Sobald ein Unternehmen 
mindestens zwei Versicherte beschäftigt, muss 
ein Ersthelfer ausgebildet werden. Rechtsgrund-
lage dafür ist übrigens die DGUV-Vorschrift 1, 
„Grundsätze der Prävention“: „Der Unternehmer 
ist verpflichtet, einen Ersthelfer zu benennen und 
ausbilden zu lassen.“ 

2) Wie viele Ersthelfer braucht ein Betrieb? Das 
hängt maßgeblich von der Betriebsart ab und wie 

Ersthelfer sind in den Betrieben unerlässlich. Vom einfachen 
Schnitt bis zum Herzinfarkt sorgen sie dafür, dass ihren  

Kollegen kompetent geholfen wird, bis ein Arzt vor Ort ist.  
impuls beantwortet die fünf wichtigsten Fragen zum Thema.

Hilfe vor Ort – 
und zwar sofort!

Weiterführende Infos
bietet die Themenseite „Ersthelfer, Aus- und Fort-
bildung“ auf den Internetseiten der BG ETEM. 
 
8    bgetem.de – Webcode 13170277 

Unterm Strich

Nach zwei Jahren muss ein Ersthelfer seine 
Kenntnisse in einer Fortbildung auffrischen.

Ersthelfer sind extrem wichtig: Alleine 2017 ereigneten sich 
deutschlandweit rund 1,1 Millionen Arbeits- und Wegeunfälle.
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von Seite 4
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„Ich komme wieder“ – Film 
über eine wahre Geschichte 

2.900 Menschen in Deutschland 
erleiden täglich einen Unfall auf der 
Arbeit oder auf dem Weg dorthin. 
2.900 Fälle, von denen die schwersten 
in medizinischen Kompetenzzentren 
der Berufsgenossenschaften – den BG 
Kliniken – behandelt werden. Der Film 
„Ich komme wieder“ erzählt die wahre 
Geschichte des Unfalls von Ingenieur 
Felix Roth. Von der Ankunft in der  
BG Klinik mit dem Rettungshubschrau-
ber bis hin zu seiner vollständigen 
Genesung begleitet das Video Felix 
Roths Weg zurück ins Leben. 

         www.bg-kliniken.de/medien/film8  

„etem“ als komfortables 
Online-Magazin erhältlich

„etem“ – das Magazin für Prävention, 
Rehabilitation und Entschädigung 
der BG ETEM – ist ab sofort auch als 
Online-Magazin abrufbar: komforta-
bel, übersichtlich, optimiert für Tablets 
und Smartphones. Per Klick gibt es 
Inhalte für Menschen, die ausführ-
lich informiert werden möchten und 
natürlich solche, bei denen der Job 
dies verlangt – immer up to date. 
Ergänzende Informationen, zusätzli-
che Bilder und weitere Medien zum 
jeweiligen Thema machen die Inhalte 
noch interessanter. 

         etem.bgetem.de

kommmitmensch: die neue  
BG ETEM-Kampagne 
Unternehmer, Führungskräfte, Arbeit-
nehmer: Sie alle sollen durch komm-
mitmensch dafür begeistert werden,  
Sicherheit und Gesundheit bei allen 
Entscheidungen und Handlungen im 
Unternehmen zu berücksichtigen. In 
den vergangenen Jahrzehnten wurde 
in den Unternehmen viel für Sicherheit 
und Gesundheit getan. Technische 
und organisatorische Maßnahmen be-
finden sich auf einem hohen Niveau. 
Der Erfolg: Die Unfallhäufigkeit hat 
sich um mehr als die Hälfte verrin-
gert. Doch die Hälfte ist nicht genug: 
Sicherheit und Gesundheit müssen 
in die Unternehmenskultur und den 
Alltag integriert werden. Ideen dafür 
liefert kommmitmensch.

         www.bgetem.de/kommmitmensch

8  

8  

Kurz und kompakt&

8  

Neue Serie

Folge 1: Der 

Unfallschutz 
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 Leserservice 
Adress- oder Stückzahl-Änderungen an:

8  leserservice@bgetem.de
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Dieses Mal machen wir es Ihnen etwas 
schwerer: Wie schnell können Sie 
die Kopfnuss knacken? (Auflösung auf S. 2)

Sudoku
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Kürzlich erschien der Jahresbericht 2017 der BG ETEM. Einmal mehr liefert er viele  
interessante Hintergründe über Ihre Berufsgenossenschaft. Einige davon sind hier zu finden. 
Der gesamte Bericht kann heruntergeladen werden unter  8    www.bgetem.de – Webcode 12613165 

115,6  
Millionen Euro investierte 
die BG ETEM im Jahr 
2017 in Sicherheit 
und Gesundheit in den 
Mitgliedsunternehmen.

211.073
Unternehmen waren  
2017 Mitglied 
der BG ETEM.

3.850.682 
Menschen waren 2017 bei 
der BG ETEM versichert – 
zwei Prozent mehr als 2016. 

13.150
verunglückten auf dem Weg  

von und zur Arbeit.

27  
tödliche Arbeitsunfälle
hatten BG ETEM-
Mitgliedsunternehmen 
2017 zu beklagen.

Arbeitsunfälle
wurden der BG ETEM im Jahr 2017  
gemeldet – 1,4 Prozent weniger als 2016.

55.404  

xing.to/bgetemyoutube.com/diebgetem twitter.com/bg_etemwww.bgetem.de

@bg_etem
www.facebook.com/BGETEMwww.bgetem.de 
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Wer seine Fahrertür künftig mit der 
rechten statt mit der linken Hand 
öffnet, dem „holländischen Griff“, 
schaut automatisch über die Schulter. 
So können Radfahrer nicht mehr über-
sehen werden. Unfällen, bei denen 
Radler gegen sich öffnende Türen 
prallen, wird so vorgebeugt. In den 
Niederlanden gehört der Griff schon 
lange zum Fahrschulunterricht. 

„Holländischer Griff“  
rettet Fahrradfahrer

Nutze die Chance

J etzt geht es langsam wieder los: Kollegen und 
Kunden schniefen, husten, schwitzen. Die Grip-
pesaison ist eröffnet! Bis Februar/März oder gar 

darüber hinaus besteht erhöhte Ansteckungsgefahr 
mit dem Influenza-Virus, das seine Opfer weitaus 
schlimmer quält als übliche Erkältungen. Aber auch 
die haben es in sich und sorgen 
für tagelanges Unwohlsein und 
Arbeitsausfälle. 

Einfach mithelfen. Dabei könnte 
jeder Einzelne selbst viel gegen 
die Ausbreitung der lästigen Viren 
und Bakterien tun. Die krankmachenden Übeltäter 
lauern auf Türklinken, Computermäusen oder ande-
ren gemeinsam genutzten Gegenständen. Gründli-
ches Händewaschen ist somit das oberste Gebot. Und 
gegen eine Übertragung durch Tröpfcheninfektion 
hilft die „Erkältungs-Etikette“, die jeder beherzigen 
sollte. Denn ob bereits krank oder nicht: Wer richtig 
niest und hustet, versprüht weder Speichel noch Na-
sensekret in seine direkte Umgebung.

Hand ist tabu. Hatschi! Schnell ist die eigene Hand 
zur Stelle, um bei einem Nieser die Nase abzudecken. 
Das mag für manchen höflich wirken, ist jedoch 
grundfalsch. So kleben die Erreger an den Händen 
und können an viele Gegenstände oder andere Hän-
de weitergegeben werden. Beim richtigen Niesen oder 

Husten gilt es zunächst, einen Me-
ter Abstand zu anderen Personen 
zu halten oder sich zumindest 
von ihnen wegzudrehen. Zudem 
wird die Armbeuge genutzt, um 
hineinzuhusten oder den Nieser 
„abzufangen“. Erreger bleiben

somit dort, wo sie hingehören: bei Ihnen. Natürlich 
kann, wer schnell genug ist, ein sauberes Taschen-
tuch statt der Armbeuge nutzen. Apropos: Bei einem 
echten Schnupfen sind Stofftaschentücher unge-
eignet. Stattdessen sollten immer Papiertücher zur 
Hand sein und nach der Benutzung aus hygienischen 
Gründen gleich entsorgt werden. Denn mit dem Na-
seputzen landen auch die Krankheitserreger im Tuch. 
In der Hosentasche haben sie es bei Feuchtigkeit und 

Wärme dann richtig schön gemütlich und gelangen 
bei jeder neuen Nutzung wieder an die Hände.

Impfung schützt. Trotz aller Vorkehrungen: Irgend-
wann erwischt es fast jeden. Da bleibt nur zu hoffen, 
dass es sich um eine vergleichsweise harmlose 
Erkältung und nicht um die Influenza handelt. Um 
dieser vorzubeugen, ist ab jetzt bis November 
die richtige Zeit. Die Kosten einer Impfung werden 
von einigen Krankenkassen übernommen. Den 
kleinen Piks verabreichen gewöhnlich Hausärzte – 
es gibt aber auch Betriebe, die Beschäftigten kostenlos 
eine Impfung als freiwillige Serviceleistung anbieten. 

Gegen 
Ansteckung hilft die

 „Erkältungs-Etikette“ 

Wie man sein Umfeld vor den eigenen Bazillen schützt und warum die Grippeimpfung wichtig ist

Bi
ld

: C
re

at
iv

e 
D

uM
on

t R
he

in
la

nd Bi
ld

: C
re

at
iv

e 
D

uM
on

t R
he

in
la

nd

  Gesundheit!  
  Niesen für Fortgeschrittene 

Gut zu wissen

Ganz einfach vorsorgen
Eine sorgfältige Handhygiene beugt Erkäl-
tungskrankheiten vor. Wie man sich die Hände 
richtig wäscht, zeigt unser Aushang: 

8  www.bgetem.de – Webcode 18827137

4
Von September bis November ist die perfekte Zeit für eine Grippeimpfung,

die nach zwei Wochen ihren vollen Schutz entwickelt.Ausgabe 05 / 2018




