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Plakate des Monats

Die Vermeidung von unkalkulierbaren 
Risiken sowie das Festsetzen klarer Re-
geln für Sicherheit und Gesundheit mi-
nimieren das Verletzungsrisiko im Job. 
Das gilt für die meisten Tätigkeiten, so 

auch im Filmgeschäft. Stuntman Holger 
Schumacher begleitet für seinen neuen 
Riskbuster-Videoclip ein Team von Kolle-
gen beim Dreh. Denn hinter den oft nur 
Sekunden dauernden, spektakulären 
Szenen aus Film und Fernsehen stehen 
meist viele Tage harter Arbeit von Stunt-
koordinatoren. An ihrem Beispiel erklärt 
Schumacher, wie sechs einfache Prinzipi-
en dabei helfen können, seinen Job sicher 
auszuführen – nicht nur als Stuntman. So 
können die sechs Regeln auf jede andere 
Tätigkeit übertragen werden.

        www.bgetem.de 
        Webcode: 19373549

Spektakulär und gleichzeitig gefahrlos: Das 
neue Video zeigt, wie das funktionieren kann.

Sechs Prinzipien für Sicherheit
BG ETEM-Riskbuster erklärt die einfachen Regeln im Video

Bi
ld

: B
G

 E
TE

M

Meter soll der  
Sicherheitsabstand zwischen 
Fahrrad- und Autofahrern im 

Straßenverkehr betragen.  
Eine Zahl, die kaum ein  

motorisierter Verkehrsteil- 
nehmer kennt. 

Mehr zu diesem wichtigen  
Sicherheitsthema finden  

Sie auf Seite 2.
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Unterm Strich
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D as Kind gab in der Nacht kei-
ne Ruhe, die Party ging doch 
länger als erwartet oder es war 

schlicht nicht in den Schlaf zu fi nden: 
Gründe für Müdigkeit am Arbeitsplatz 
gibt es viele. Doch vom harmlosen Gäh-
nen bis zur tödlichen Gefahr ist es oft 
nur ein Augenblick. Im Straßenverkehr 
hat das sicher fast jeder schon einmal 
erlebt. Sekundenschlaf und müdig-
keitsbedingte Nachlässigkeit führen 
immer wieder zu schweren Unfällen. 
Dabei gibt es einige einfache Tipps, 
mit denen das bleierne Gefühl und 
die schweren Augenlider wirksam be-
kämpft werden können. 

1) Schnelle Selbsthilfe. Es klingt banal 
– doch schon ein paar Gläser Wasser 
können helfen. Ob bei großer Sommer-
hitze oder trockener Luft im Winter – oft 
herrschen in Büro oder Werkshalle un-

günstige klimatische Verhältnisse. Wer 
dann nicht genügend trinkt dehydriert. 
Das führt unter anderem zu Schwindel, 
Kopfschmerzen und eben Müdigkeit. Ein 
Glas Wasser sollte dann pro Stunde auf 
dem Plan stehen. Es hilft! 

2) In Maßen Koffein. Die meisten wer-
den bei Müdigkeit wohl erst einmal zum 
Kaffee greifen. Vielleicht sogar zu einer 
größeren Menge als üblich. Genau Letz-
teres sollte jedoch vermieden werden. 
Nach ein oder zwei Kaffee ist sinnvoller-
weise Schluss – das gilt selbstverständ-
lich auch für Energydrinks. So werden 
Kopfschmerzen, Reizbarkeit und im 
schlimmsten Fall sogar einem Koffein-
Flash vorgebeugt. Bei diesem schnellt 
der Blutdruck in die Höhe, dem Betrof-
fenen wird schwindelig, er schwitzt und 
fühlt sich unwohl. Das kann bis zum le-
bensgefährlichen Kollaps führen. 

3) Pause machen. Raus und an die 
frische Luft – was uns unsere Eltern 
schon immer geraten haben, hilft auch 
bei Müdigkeit im Job. Sonnenlicht, 
Bewegung und die Extraportion Sau-
erstoff unterstützen den Körper dabei, 
die Müdigkeit zu bekämpfen. Schon 
ein kleiner Spaziergang von einer Vier-
telstunde in der Pause kann sehr hilf-
reich sein. 

4) Schnitzelkoma vermeiden. Ob das 
deftige Tellergericht in der Kantine 
oder Currywurst/Pommes im Imbiss 
neben der Baustelle – wer müde ist, 
sollte seinen Körper nicht noch mehr 
durch zu viel Verdauungsarbeit belas-
ten. Denn das macht noch schläfriger. 
Daher lieber mehrere kleine Snacks 
über den Tag verteilt essen, als eine 
deftige Mahlzeit. Obst, Gemüse und 
Nüsse sind vorzuziehen. Vorsicht bei 

Süßem – Zucker steigert die Konzent-
ration zwar kurzzeitig, doch sobald der 
Blutzuckerspiegel wieder sinkt, wird 
man umso lustloser und matter.  

5) Tief durchatmen. Zum Schluss noch 
ein einfacher Tipp: durchatmen! Wer  
viel gähnen muss, braucht mehr Sau-
erstoff. Aufstehen, ans Fenster gehen 
und tief Luft holen. Mehrmals wieder-
holt – dazu ein Glas Wasser (siehe Tipp 
Nummer 1) – schon werden wir wacher.  

Müdigkeit im Job kann richtig gefährlich werden – Mit diesen Tricks bleiben Sie wach

  Nur fünf Minuten  
  hinlegääähn ...  

Tipps zum Thema
Die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung bietet Infos zum Thema 
Müdigkeit und Schlaf – nicht nur für 
Schichtarbeiter 
         dguv.de / Webcode: d139507

Auf einen Blick

In unseren Artikel „Leben retten  
ohne Angst” aus der letzten Ausgabe 
(impuls 4/19) hat sich der Fehlerteufel 
eingeschlichen. Ersthelfer, die Hilfe  
leisten möchten, aber keine Mund-zu-
Mund-Beatmung durchführen wollen 
oder können, sind allein mit einer Herz-
massage in der Lage, Leben zu retten. 
Hierzu sollte der Handballen auf die 
Brustmitte – also das Brustbein –  
gelegt und pro Minute mit beiden  
Händen senkrecht 100 bis 120 Mal 
kräftig gedrückt werden. Im besagten 
Artikel war versehentlich von nur 30-mal 
Drücken pro Minute die Rede. Wir bitten, 
diesen Fehler zu entschuldigen und 
bedanken uns bei allen, die uns darauf 
hingewiesen haben.

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Fehlerteufel war kein  
guter Lebensretter

Wenn Maschinen stocken, 
kann es zu schweren  
Unfällen kommen.

Was tun, wenn plötzlich 
ein Geisterfahrer vor 
einem auftaucht? 
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J Leser schlagen Alarm
Mit dem Präventionspreis 
hoch hinaus – mitmachen!

A lle zwei Jahre verleiht die  
BG ETEM den Präventions-
preis für besondere Leis-

tungen in Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz. Bis zum 31. De-
zember 2019 können sich Mitglieds-
betriebe mit Projekten und Maßnah-
men bewerben, die die Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit vo-
rangebracht haben. Punkten kann 
man mit ganz unterschiedlichen 
Verbesserungen. 

Betrieb bis Straße. Gefragt sind 
nicht nur Lösungen, die die sichere 
Handhabung oder Bedienung von 
Anlagen, Maschinen oder Werk-
zeugen erhöhen. Auch betriebliche 
Maßnahmen für den Gesundheits-
schutz oder Organisations-und Mo-
tivationskonzepte zur Verbesserung 
der betrieblichen Sicherheitskultur 
können preiswürdig sein. Eben-
falls im Fokus steht der Straßen-
verkehr: Gesucht werden betrieb-
liche Maßnahmen und Konzepte 

gegen Unfälle auf dem Arbeitsweg 
oder Dienstfahrten. Teilnehmende 
können einen von sechs Branchen-
präventionspreisen gewinnen, von 
denen jeder mit 5.000 Euro dotiert 
ist. Darüber hinaus erhalten die an 
dem Wettbewerbsbeitrag beteiligten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Sachpreise. Die sechs Branchen-
preisträger werden im Rahmen der 
Preisverleihung am 23. Juni 2020 in 
Münster geehrt. Anschließend wird 
an einen der Preisträger der Pub-
likumspreis verliehen, dotiert mit 
zusätzlichen 3.000 Euro. Beschäf-
tigte, die bereits besondere Verbes-
serungsvorschläge, die der Sicher-
heit oder dem Gesundheitsschutz 
dienen, im Betrieb initiiert haben, 
sollten die Unternehmensleitung 
explizit auf den Präventionspreis 
hinweisen. Der Teilnahmeaufwand 
ist nicht groß. Infos unter:

        www.bgetem.de 
        Webcode: 12746915

Ihre Zahl nimmt stetig zu, ihre Sicher-
heit leider nicht: Radler fühlen sich 
auf Deutschlands Straßen zuneh-

mend unwohl. Das ergab eine aktuelle 
Umfrage des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Clubs (ADFC). Darin bewer-
teten die befragten Fahrradfahrer ihre 
Sicherheit im Jahr 2018 mit der Note 4,2. 
Zum Vergleich: 2016 vergaben sie zur 
selben Frage eine Zensur von 3,9. Um 
die Situation von Radlern entscheidend 
zu optimieren, finden derzeit viele po-
litische Diskussionen statt. Doch auch 
ohne weitere Regeln gibt es Verbesse-
rungspotenziale. Bei einem zu geringen 
Abstand kann zum Beispiel ein Schlen-
ker des Radfahrers oder der Luftzug ei-
nes vorbeiziehenden Fahrzeugs schnell 
zu einem Unfall führen. Deshalb sollten 
sich Autofahrer und andere motorisierte 
Verkehrsteilnehmer so lange gedulden, 
bis es genug Platz zum Überholen gibt. 

Anderthalb Meter retten Leben. Selbst 
wenn die Straßenverkehrsordnung 
(StVO) vorschreibt, dass Autofahrer 
beim Überholen einen Sicherheitsab-
stand einhalten müssen, schweigt sie 
sich über dessen Größe aus. Im Gegen-
satz zu Urteilen deutscher Gerichte, die 
immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen 
kommen: Autofahrer sollen beim Über-
holen mindestens 1,5 Meter Abstand 

halten, ab einer Geschwindigkeit von 
90 km/h sogar zwei Meter urteilte etwa 
das Oberlandesgericht (OLG) in Hamm 
(Az. 9 U 66/92). In besonderen Situa-
tionen, wie an Steigungen, an denen 
Radfahrer eher ins Schlingern geraten, 
oder bei Radlern mit Kind, seien zwei 

Meter Abstand erforderlich – das be-
fanden sowohl das OLG Frankfurt/M. 
als auch das in Karlsruhe (Az. 2 Ss 
478/80 bzw. 10 U 102/88). „Weniger 
als anderthalb Meter soll es bei Rad-
fahrenden aber in keinem Fall sein“, 
mahnt Gerhard Roth vom TÜV SÜD in 

München. „Missachtet ein Kraftfah-
rer diese Regeln, kann es richtig teuer 
werden. Kommt es nämlich aufgrund 
eines mangelnden Seitenabstandes zu 
einem Unfall, haftet der Autofahrer al-
lein“, gibt Roth zu bedenken. 

Immer mitdenken. Autofahrer sollten 
Radler demnach immer rücksichtsvoll 
und vorausschauend passieren. Ein 
gefährlicher „Klassiker“ etwa entsteht, 
wenn ein Fahrradfahrer an parkenden 
Autos vorbeifährt. Denn dabei besteht 
die Gefahr, dass eine Fahrzeugtür 
plötzlich aufschwingt. Dies müssen 
Radfahrer einplanen und einen größe-
ren Seitenabstand einhalten. Das wie-
derum müssen Autofahrer bei ihrem 
Mindestabstand zum Fahrradfahrer 
beachten. Die Abstände summieren 
sich und ein Spurwechsel des Autos ist 
unausweichlich. 

Mehr Abstand bitte
Warum Radfahrer sich immer unsicherer fühlen 

und Autofahrer anderthalb Meter Platz lassen müssen 

Foto: Alexander Kuffner

Erstmals seit 30 Jahren fasst die 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) ihren Katalog der Interna-
tionalen Klassifikation der Krank-
heiten (ICD) neu. Ab 2022 wird 
dieser in Kraft treten und erstmals 
das Burn-out-Syndrom beinhal-
ten. Die Experten der WHO benen-
nen darin drei Faktoren, die für 
eine Burn-out-Diagnose maßgeb-
lich sind: das Gefühl von Erschöp-
fung, eine zunehmende geistige 
Distanz oder eine negative Hal-
tung gegenüber dem eigenen Job 
sowie ein verringertes berufliches 
Leistungsvermögen. In der Defi-
nition der WHO heißt es zudem, 
dass das Burn-out-Syndrom durch 
„chronischen Stress am Arbeits-
platz, der nicht erfolgreich verar-
beitet wird“ entsteht. Der Begriff 
Burn-out solle deshalb in Zukunft 
auch ausschließlich im berufli-
chen Zusammenhang und nicht 
für private psychische Probleme 
verwendet werden.

Burn-out-Syndrom 
wird von der WHO 
offiziell anerkannt

 

Eine Maschine muss zur Beseitigung 
von Störungen immer stillgesetzt 
werden. Dabei ist zu beachten, dass 
besonders bei älteren Anlagen nicht 
alle Restenergien abgebaut werden 
und sich Maschinenteile beim Lö-
sen plötzlich bewegen können. 

Diese Checkliste hilft:

1. Schutzeinrichtungen nie  
manipulieren oder umgehen, 
sonst besteht Lebensgefahr!

2. Am Bedienpult angezeigte Stö-
rung auswerten. Umfang, Ort und 
Ursache der Störung feststellen.

3. Anlage abschalten und gegen 
Wiedereinschalten sichern, zum 
Beispiel Hauptschalter mit Vorhän-
geschloss. Mögliche Restenergien 
(Hydraulik, Pneumatik) absperren 
und bewegliche Teile gegen Nachlau-
fen, Absenken oder Herunterfallen 
sichern, Warnschild anbringen.

4. Kollegen informieren. Richtige 
Vorgehensweise mit ihnen bespre-
chen und festlegen. Sind zusätzliche 
Schutzmaßnahmen erforderlich? 
Gehen von benachbarten Anlageteilen 
Gefährdungen aus? Wenn ja – abschal-
ten! Wird fachliche Hilfe benötigt?

5. Zur Störungsbeseitigung Be-
dienungsanleitung und Betriebs-
anweisung nutzen. Kann die 
Störung (z. B. eine Manipulation 
der Schutzeinrichtung) nicht auf 
einfache Weise sicher beseitigt 
werden: Vorgesetzte informieren.

6. Nach Störungsbeseitigung: 
Gefahrenbereich verlassen und 
sicherstellen, dass sich keine weitere 
Person dort aufhält. Alle Schutz-
einrichtungen wieder anbringen 
und auf Funktion prüfen. Erst dann 
Anlage wieder in Betrieb nehmen.

7. Störungen sofort dokumen-
tieren. Wenn ähnliche Probleme 
wiederholt auftreten, Vorgesetzten 
informieren. Ursachen von Störun-
gen müssen beseitigt werden. 

Wissen kompakt: 
Sicher entstören

schlimm. Um diese zu vermeiden, gibt es grund-
sätzliche Regeln, die bei der Suche nach einer Ma-
schinenstörung immer zu beachten sind. Die Anla-
ge energiefrei zu schalten gehört zu den allerersten 
Maßnahmen. Die Not-Halt-Einrichtung zur Störungs-
beseitigung zu betätigen, ist hingegen keine geeigne-
te Sicherheitsmaßnahme.

Unsichtbare Gefahr. Doch selbst bei einer energie-
freien Anlage, so der Fachmann, würden Gefahren 
drohen, die nicht gleich ersichtlich sind. Nur ein 
Beispiel: eine Walze, in der sich ein Teil verhakt 
hat. Sie wird stromlos geschaltet, die beiden Rollen 
springen auf. Der Arbeiter denkt, er sei sicher und 
versucht, das eingeklemmte Teil zu lösen. Dazu be-
gibt er sich eventuell sogar mit dem ganzen Ober-
körper zwischen die beiden Rollen. „Es braucht 
jedoch nur ein Druckluftschlauch nicht ganz dicht 
oder falsch befestigt zu sein, und schon senkt sich 
die obere Rolle langsam und unbemerkt ab“, so Stei-
ner. Daher sei es ebenso wichtig, vor dem Eingreifen 
in eine Anlage alle gespeicherte Energie abzuleiten, 
falls sie mit Federkraft oder Druckluft betrieben 
werde. Erforderlichenfalls müssten zudem Maschi-

nenteile, die durch Schwerkraft absinken können, 
mit zuverlässigen Stützen gesichert werden.

Schloss und Riegel. Weitere „Fallen“ bei der Stö-
rungsbeseitigung können unwissentlich von Kolle-
gen gestellt werden. Hat ein Maschinenführer eine 
Anlage etwa abgestellt, um darin auf Fehlersuche 
zu gehen, muss er nicht immer von außen sichtbar 
sein. Steiner: „Dann braucht nur ein Kollege oder ein 
Vorgesetzter vorbeizukommen, der sich wundert, 
warum die Anlage nicht läuft, und sie wieder einzu-
schalten.“ Um solche verheerenden Situationen zu 
vermeiden, helfen Hauptschalter, die im Fall einer 
Störung mit Vorhängeschlössern gesichert werden 
können. Schilder alleine reichen nicht und werden 
schon mal übersehen. Außerdem: Nach der Feh-
lersuche daran denken, Elemente wie Sicherheits-
bleche oder Abdeckhauben wieder einzusetzen. 
Zudem sollte die Fehlersuche immer sorgfältig und 
genau durchgeführt werden – auch bei Zeitdruck.

Reden hilft. Denn: Beschäftigte sind meist darauf aus, 
die Produktion in Gang zu halten. Ihre Denke ist oft: 
„Ich beeile mich, das ist nur gut für die Firma“. Doch 

genau das Gegenteil sei der Fall, sagt Steiner. Die Si-
cherheit der Mitarbeiter stehe immer an erster Stelle. 
„Durch eine schwere Verletzung eines Beschäftigten ist 
der Firma überhaupt nicht geholfen“, so der Experte. 
Zudem sollte immer der Vorgesetzte informiert werden, 
sobald eine Entstörung komplizierter oder gefährlicher 
erscheint als üblich, um die erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen zu veranlassen. Das gilt ebenso bei 
plötzlich auftretenden Problemen während der Besei-
tigung. Beschäftigte sollten Vorgesetzte fragen, was die  
Gefährdungsbeurteilung für ihren Arbeitsbereich  
ergeben hat.

E in lautes Summen, begleitet von einem fla-
ckernden Rotlicht, lässt Markus C. fluchen: 
„Nicht schon wieder, du Mistding", stöhnt 

der Maschinenführer. Heute betreut er die Anlage, 
die die Reißverschlussteile stanzt. Doch seine Pro-
duktionsvorgabe für diesen Tag gerät langsam ins 
Wanken, schließlich ist es bereits die dritte Stö-
rung. Wie immer betätigt er den „Not-Halt“-Schal-
ter, um die Maschine anzuhalten und nachsehen 
zu können, doch er entdeckt den Fehler einfach 
nicht. „Kann doch nicht sein“, murmelt C. leise, 
entriegelt den Not-Halt wieder und entfernt die Si-
cherheitsabdeckung, um das Problem im laufen-
den Betrieb zu entdecken. Aha – das Stanzwerk-
zeug wird durch ein eingeklemmtes Teil blockiert. 
Schnell weg damit und ... nur eine Sekunde später 
erlebt C. den heftigsten Schmerz seines Lebens – 
und verliert seinen linken Zeigefinger. 

Grundsätzliche Regeln. „Die meisten Unfälle im 
Zusammenhang mit Maschinen ereignen sich bei 
der Störungsbeseitigung“, weiß BG ETEM-Experte 
Martin Steiner. Am häufigsten seien naturgemäß 
Hände und Arme betroffen, die Verletzungen oft 

Wenn es bei der Produktion hakt, müssen Maschinen und Anlagen-
meist per Hand entstört werden – Alltag in vielen Betrieben.  
Doch dabei kann es zu schwerwiegenden Unfällen kommen

Gefährlich 
gestört

Spezielle Beratung erhalten Sie von Ihrem für das 
Unternehmen zuständigen Präventionsmitarbeiter 
der BG ETEM. Allgemeine technische und orga-
nisatorische Fragen aus der Prävention können 
telefonisch unter (0221) 3778-6204 geklärt werden. 
Weitere Infos zum Thema im Internet: 
          
     www.bgetem.de

Der neue BG ETEM- 
Autoaufkleber „Abstand 
halten” ist unter
der Bestellnummer
H047 erhältlich:  

     www.bgetem.de 
         Webcode: M19148974  

Unterm Strich
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Die meisten Unfälle im Zusammenhang mit Maschinen 
ereignen sich bei der Störungsbeseitigung.

Bei einem Unfall im Betrieb sollten in erster Linie die Verletzten gerettet und versorgt werden. Darüber hinaus wird jedoch oft vergessen, 
 die Unfallstelle abzusichern. Dies ist allerdings ebenfalls wichtig, damit Kollegen nicht in die gleiche Falle tappen.
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Sudoku-Lösung 
von Seite 4

Bei uns blinkt's 
nicht mehr richtig 

Wie blinkt Deutschland? Rund 5.000 
Fahrzeuge haben DEKRA-Experten in 
den verschiedenen Verkehrssituati-
onen beobachtet, um diese Frage zu 
klären. Ergebnis: Jeder Zweite macht 
es falsch. Im Kreisverkehr blinkten 53 
Prozent, an Kreuzungen 56 Prozent 
richtig. In abknickenden Vorfahrtstra-
ßen setzten nur 22 Prozent den Blinker 
korrekt: Wer dem Verlauf einer abkni-
ckenden Vorfahrtsstraße folgt, muss 
rechtzeitig blinken; wer dagegen die 
abknickende Vorfahrtstraße geradeaus 
verlassen will, setzt keinen Blinker. 
Im Kreisverkehr gilt: Beim Einfahren 
darf nicht geblinkt werden; nur zum 
Ausfahren aus dem Kreisverkehr muss 
der rechte Blinker gesetzt werden.

Geballtes Wissen für Arbeits-
sicherheit in Wäschereien

Diese neu erschienene Broschüre 
der BG ETEM fasst die wichtigsten 
Anforderungen an Wäschereien in 
Fragen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes zusammen und 
gibt Hinweise zur praktischen Umset-
zung. Dazu gehören Informationen 
zur Organisation des Arbeitsschut-
zes – zum Beispiel zur Durchführung 
von Unterweisungen – ebenso wie 
ergonomische Tipps und Ausführun-
gen zu Gefahrstoffen und zur Hygiene 
am Arbeitsplatz. Der Anhang verweist 
unter anderem auf Rechtsvorschriften 
und vertiefendes Infomaterial, bietet 
einen Vordruck für den Unterweisungs-
nachweis und eine Hilfestellung für 
die Ausstattung der Betriebsräume mit 
Feuerlöschern. Die Broschüre trägt die 
Bestellnummer MB045 und kann unter 
den folgenden Angaben im Internet 
bestellt oder direkt als PDF herunter-
geladen werden:  
 
       www.bgetem.de 
       Webcode: M19966702

Kurz und kompakt&
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Sie haben ähnlich gefährliche Situationen beobachtet?
Senden Sie uns Ihr Foto an:

         impuls@bgetem.de 8  

Nur zwei kurze 
statt eine 
ausreichend lange 
Leiter dabei? 
Solange sich 
noch ein wenig 
Nylonkordel im 
Auto findet, ist 
das doch kein 
Ding! Das dachten 
sich wohl diese 
Handwerker 
bei ihrer 
halsbrecherischen 
Konstruktion. 
Und wieder einmal 
gilt: Bitte nicht 
nachmachen! 
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Ein Eingreifen von 
Hand in ungesicherte 

Anlagen ist  
verboten.

  Kein Schnell-Schnell  Entstörungen sind aus-
schließlich und ohne  

Ausnahme nur bei  
energiefreien Anlagen 

durchzuführen.

  Ausschalten ist Pflicht  

Gespeicherte Energie  
neben dem Strom, etwa bei  

Druckluft oder Federn,  
muss vor dem Eingriff in  
die Maschine abgeleitet  

werden.

  Nicht nur Strom  

BG ETEM-Experte 
Martin Steiner
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Darf es ein bisschen mehr sein? Dieses 
Sudoku könnte Sie ein wenig länger als 
üblich beschäftigen. Viel Spaß! (Auflösung S. 2)

Sudoku
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Zahlen, Daten, Fakten
Der BG ETEM-Jahresbericht 2018 bietet viele interessante Fakten rund um Ihre  
gesetzliche Unfallversicherung. Er kann im Internet eingesehen werden unter           
       www.bgetem.de / Webcode: 12613165  

4.050.330 
Menschen waren 2018 in der BG 
ETEM versichert, eine Steigerung 
von fünf Prozent gegenüber 2017.

16 tödliche Arbeitsunfälle 
hatte die BG ETEM unter ihren 

Versicherten 2018 zu beklagen – 
das sind elf weniger als 2017.

21 Versicherte starben 2018 bei Unfällen auf dem 
Weg von und zur Arbeit, acht weniger als 2017.

13.530 Versicherte verunglückten 2018 
auf dem Weg von oder zur Arbeit.

meldepflichtige Arbeitsunfälle haben sich 2018 
unter BG ETEM-Versicherten ereignet – 

1,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

56.149

xing.to/bgetemyoutube.com/diebgetem twitter.com/bg_etemwww.bgetem.de www.facebook.com/BGETEMwww.bgetem.de 
Webcode 13671559

@bg_etem

Eine Befragung der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) zeigt: Körperlich belastende 
Jobs sind in Deutschland nach wie vor 
weit verbreitet. So müssen 54 Prozent 
der befragten Beschäftigten im Stehen 
arbeiten. 39 Prozent verrichten ihre 

Tätigkeit mit den Händen (womit nicht 
das Tippen auf einer Tastatur gemeint 
ist). Schwer heben und tragen müssen 
23 Prozent der Befragten und 17 Pro- 
zent arbeiten regelmäßig in einer 
Zwangshaltung. Die BG ETEM hält, 
neben vielen weiteren Themen, ein 
interaktives Lernmodul zum gesunden 
Heben und Tragen bereit:

 8     bgetem.de/ Webcode 13664492

In der BRD wird immer noch 
körperlich schwer gearbeitet

Gut zu wissen
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Die A96 im Allgäu an einem heißen Tag Ende 
Juli 2019: Ein 58-jähriger Familienvater aus 
der Schweiz ist mit seiner Frau (35) sowie den 

beiden Kindern (4 und 5) in Richtung München auf 
der Autobahn unterwegs. Während eines Überhol-
vorgangs sieht sich der Schweizer plötzlich einem 
Auto gegenüber, das auf ihn zukommt. Der frontale 
Aufprall erfolgt unmittelbar und ist so heftig, dass er 
und seine gesamte Familie schwerstverletzt werden. 
Ebenso wie der 87-jährige Geisterfahrer selbst, der 
das Familiendrama verursacht hat. Dessen Beifah-
rerin, seine 83-jährige Ehefrau, ist sofort tot. Weni-
ge Tage später verstirbt auch der 58-Jährige an den 
Unfallfolgen, während sein jüngster Sohn und der 
87-jährige Unfallverursacher nach wie vor in Lebens-
gefahr schweben. 
 
Wie entstehen solche Unfälle? Nach einer Untersu-
chung des ADAC starben zwischen 2009 und 2014 
rund fünf Prozent aller auf einer Autobahn verun-
glückten Deutschen durch einen Geisterfahrer – ih-
nen fielen rund 19 Menschen jährlich zum Opfer. 

Doch wie kommt es überhaupt zu solchen Fällen, 
warum biegen Menschen falsch auf die Autobahn 
ein und landen im Gegenverkehr? Bei den jüngeren 
Geisterfahrern spielen oft Alkohol- oder Drogenmiss-
brauch eine Rolle, ältere sind hingegen oft orientie-
rungslos, meist aufgrund schlechter Sichtverhältnis-
se oder unübersichtlicher Anschlussstellen. Nicht 
zu vernachlässigen sind die, die 
in Selbstmordabsicht auf die fal-
sche Spur auffahren.

Was tun, wenn es passiert? Fast 
jeder Autofahrer dürfte sich die 
Frage bereits einmal gestellt ha-
ben: Wie soll ich reagieren, wenn Verkehrsfunk oder 
Navi plötzlich melden, dass mir ein Geisterfahrer 
entgegenkommen könnte? Der ADAC hat für diesen 
Fall einige Ratschläge parat. Zunächst sollten die 
Warnblinkanlage eingeschaltet und die eigene Ge-
schwindigkeit verringert werden – dabei nicht voll in 
die Eisen gehen sowie im Rückspiegel auf den nach-
folgenden Verkehr achten. Auch auf den Vordermann 

genügend Abstand halten, auf keinen Fall überholen 
und so bald wie möglich auf die äußerst rechte Fahr-
bahn fahren. Dabei den Seitenstreifen im Auge behal-
ten, um im Notfall auf diesen ausweichen zu können. 
Wer sich zu unsicher fühlt, sollte den nächstgelege-
nen Parkplatz oder die nächste Ausfahrt nutzen. In 
jedem Fall sollte der Verkehrsfunk weiterhin auf-

merksam verfolgt werden.

Und wenn ich der Geist bin? Un-
achtsamkeit, unübersichtliche 
Verkehrsführung – es ist gar nicht 
so abwegig, dass man selbst ein-
mal die falsche Auffahrt erwischt. 

In dem Fall sofort Licht und Warnblinker einschalten 
und den nächsten Fahrbahnrand ansteuern. So dicht 
wie möglich an der Leitplanke stoppen, vorsichtig 
aussteigen und sich dahinter begeben. Dann die 110 
anrufen und auf Hilfe warten. Auf keinen Fall rück-
wärts fahren oder wenden – Letzteres hat laut ersten 
Erkenntnissen der Polizei auch der 87-Jährige aus 
dem Allgäu im Moment des Unfalls versucht. 

Immer wieder sterben Menschen durch Geisterfahrer – Tipps für den Ernstfall verringern Unfallgefahr

Falschfahrer 
verursachen fünf Prozent 

der Autobahn-Toten.
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4 
Von rund 2.200 Warnmeldungen über Geisterfahrer wurden 2016 laut ADAC etwa 300 an Freitagen, 380 an Samstagen und 450 an Sonntagen 

gesendet. Die meisten Geisterfahrer wurden dabei zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen gemeldet.Ausgabe 05 / 2019
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