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Stuntman und „RiskBuster“ Holger Schu-
macher zeigt in seinem neuesten Video für 
die BG ETEM die Gefahren an Maschinen 
und Anlagen. Unachtsamkeit und falsches 

Verhalten führen dabei häufi g zu Unfäl-
len, fahrlässig ist die Manipulation von 
Sicherheitseinrichtungen. Wie dramatisch 
die Verletzungen dabei sein können, zeigt 
Schumacher in eindrucksvollen Experi-
menten: Das knackende Geräusch, als 
ein Handschuh von der Walze eingezogen 
wird, erinnert an Knochen, stammt zum 
Glück aber nur von Holzstückchen. Gegen 
diese Kräfte ist jeder machtlos. Das zeigt 
sich auch an der Bohrmaschine, als sie den 
Handschuh aufwickelt – zum Glück ohne 
Hand darin. Alle RiskBuster-Videos unter:

         www.bgetem.de
         Webcode: 18346646  

„RiskBuster“ Holger Schumacher macht die 
Gefahren an Maschinen sicht- und fühlbar.

Um den Finger gewickelt 
Im Video: Verletzungsgefahr an Maschinen und Anlagen
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Millionen Euro
wurden im Jahr 2017 von 

der BG ETEM für Reha- 
und Entschädigungsleistungen 

aufgewendet.

Mehr interessante Zahlen, 
Daten und Fakten � nden Sie 

auf Seite 4.
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Sandro C. (20) war fest davon 
überzeugt, sich gut für die Ar-
beiten an der Ständerbohrma-

schine vorbereitet zu haben: Er wollte 
unbedingt vermeiden, dass seine Hän-
de mit Bohröl in Berührung kommen. 
Außerdem fand er es immer wieder 
aufs Neue praktisch, die Metallspäne 
nicht umständlich mit dem Handbe-
sen entfernen zu müssen, sondern 
nur kurz runter wischen zu können. 
Deshalb trug er Handschuhe. Mitten 
in der Arbeit jedoch ruft ihm ein Kol-
lege etwas zu, Sandro ist nur wenige 
Sekunden abgelenkt. Doch das reicht 
aus: Sein linker Zeigefi nger gerät zu 
nah an das Bohrfutter. Blitzschnell wi-
ckelt sich der Finger des Handschuhs 
um den Bohrer. Ein gellender Schrei 
hallt durch die Werkstatt, als Blut den 
Handschuh des jungen Mannes färbt – 
sein Finger ist mehrfach gebrochen.

Umdenken angesagt. „Handschuhe 
schützen“ – so lehren es die Kolle-
gen, so liest man es auf Plakaten. Das 
Konzept ist verinnerlicht. Kälte und 
Hitze, Splitter, ätzende Flüssigkeiten 
und mehr – Handschuhe trotzen vie-
lem. Dass es jedoch Arbeiten gibt, die  
tunlichst mit „blanker Hand“ ausge-
führt werden sollten, vergessen viele. 
„Egal ob Bohren, Drehen oder Fräsen: 
Überall dort, wo Werkzeuge oder Werk-
stücke rotieren, haben Handschuhe 
bei der Arbeit nichts verloren“, sagt 
BG ETEM-Experte Norbert Schilling. 
Es bestehe immer die Gefahr, dass der 
Handschuh blitzschnell in die Maschi-
ne gerate und sich in Sekundenbruch-
teilen aufdrehe.

Finger abgeschnürt. „Die glatte Haut 
der Hand ist weitaus schlechter zu 
greifen als die raue Oberfl äche eines 

Handschuhs“, so Schilling. So wer-
de, was eigentlich dem Schutz dienen 
solle, schnell zur gefährlichen Falle. 
Auch dünnere Kunststoff handschuhe 
seien da keine Lösung: „Werden sie 
zerrissen, drehen sie sich oft in we-
nigen Hundertstel Sekunden zu ro-
busten Fäden zusammen, die Finger 
regelrecht abschnüren und näher an 
die Maschine heranziehen.“ 

Neuheiten nicht die Lösung. Neuarti-
ge Arbeitshandschuhe mit Sollbruch-
stellen sollen im Falle eines Falles 
so reißen, dass nur der Stoff , nicht 
jedoch die Haut beschädigt wird. 
Das Risiko eines Einzugs durch die 
Maschine wird dadurch jedoch nicht 
verringert. Schilling: „Handschuhe 
mit so genannten Sollbruchstellen 
können beim Einsatz von handge-
führten Schraubern verwendet wer-

den.“ Ansonsten würde die BG ETEM 
solche neuartigen Handschuhe an 
rotierenden Maschinenteilen generell 
nicht zulassen. 

Gefährdungsbeurteilung beachten. 
Handschuhe können getragen wer-
den, wenn handgeführte Werkzeuge 
mit genügend Abstand zum rotieren-
den Abschnitt zum Einsatz kommen. 
Diese Geräte sind so entworfen, dass 
man bei richtiger Handhabung nicht 
in die Nähe der rotierenden Teile ge-
rät. Mit Hilfe der Gefährdungsbeur-
teilung legt der Arbeitgeber fest, bei 
welchen Tätigkeiten die Beschäftigten 
Handschuhe tragen müssen, dürfen 
oder wann das Tragen von Handschu-
hen untersagt ist. Auch Profi s und 
„alten Hasen“ hilft eine Unterweisung 
dabei, sich auf dem aktuellem Stand 
der Technik zu halten. 

Die Nutzung von Arbeitshandschuhen kann in gewissen Fällen zu schweren Verletzungen führen

  Wenn der Schutz zur Falle wird 

Auf einen Klick
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Wer sich mit anderen austauschen, 
spannend au� ereitete Sicherheits-
themen entdecken oder einen Kom-
mentar loswerden möchte, ist auf der 
Facebook-Seite der BG ETEM genau 
richtig. Für Freunde des bewegten 
Bilds hält der YouTube Kanal der 
BG ETEM Filme und Clips bereit.

     www.facebook.com/BGETEM
          www.youtube.com/dieBGETEM

… die Zeitung für 
 alle Beschä� igten

BG ETEM im Social Network

Warum ein erholsamer 
Schlaf gerade jetzt 
so wichtig ist.

  Wenn man von Schlaf  
  nur träumen kann  

Für alle Verkehrs-
teilnehmer ist erhöhte 
Vorsicht geboten.

  Kommen Sie gut  
  durch den Herbst  
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Spanngurte sind nützliche Helfer im Arbeitsalltag. 
Dennoch sollte man ihnen niemals so blind vertrauen, 
wie dieser Kollege hier.  

Sie haben ähnlich gefährliche Situationen beobachtet?
Senden Sie uns Ihr Foto an

        impuls@bgetem.de   

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

Die Berufsgenossenschaften neh-
men ihren Präventionsauftrag 

mit Erfolg wahr: Die Unfallhäufi g-
keit konnte in den vergangenen 
30 Jahren erfolgreich um 60 Prozent 
gesenkt werden. Gleichzeitig sank 
der durchschnittliche Beitragssatz 
(bezogen auf die Lohnsumme) bei 
der BG ETEM auf unter ein Prozent 
(2015: 0,79 Prozent). Damit ist die 
gesetzliche Unfallversicherung der 
einzige Zweig der Sozialversiche-
rung mit langfristig sinkenden Bei-
tragssätzen. 

Starke Partner. Wie konnte das er-
reicht werden? In erster Linie durch 
Beratung und Überwachung die in 
Zusammenarbeit mit den Mitglieds-
betrieben dafür sorgt, das Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten gar 
nicht erst entstehen. Beides sind zen-
tralen Aufgaben der BG ETEM. Da-
für arbeiten viele Menschen täglich 
in der Präventionsabteilung. Diese 
ist Partner der Unternehmer und 

Versicherten in den Mitgliedsbetrie-
ben und unterstützt diese bei ihrer 
Präventionsarbeit.

Persönliche Beratung vor Ort. Über  
200 Beschäftigte im Außendienst 
betreuen die Mitgliedsbetriebe vor 
Ort. Somit hat jedes Unternehmen 
einen festen Ansprechpartner für 
alle Fragen rund um Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz. Die 
Außendienstmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter sind einem der zehn 
Präventionszentren (PZ) zugeord-
net. Allgemeine Fragen der Betriebe 
werden vom PZ direkt beantwortet, 
spezielle an den betrieblichen An-
sprechpartner weitergegeben.  

Gut erreichbar. Allgemeine, techni-
sche oder organisatorische Fragen 
an die technische Aufsicht sowie 
eine allgemeine Beratung leistet die 
BG ETEM telefonisch unter 
(0221) 3778-6204.
Thema nächstes Mal: Bildung 

  

K leine, schmerzende Risse zwischen 
den Fingern, im Gesicht spannt und 

juckt es, rötlich-schuppige Flecken 
an Hals und Armen – all das sind Be-
gleiterscheinungen der kommenden 
Monate, denen jeder vorbeugen kann. 
Unsere Haut hat jetzt wieder vermehrt 
Durst nach Feuchtigkeit. Ob Arbeiten 
unter freiem Himmel oder im beheizten 
Büro: Fast immer und überall herrscht 
in der dunklen Jahreszeit trockene Luft, 
die unserem größten Organ, der Haut,  
schwer zu schaff en macht.

Was passiert da? Unsere Haut ist von 
einem Schutzfi lm überzogen. Diese 
bildet nicht nur eine Barriere gegen 
schädliche Stoff e, sondern schützt au-
ßerdem vor dem Austrocknen. Fehlt 
der Film, juckt es, bilden sich Risse 
oder Ausschläge. Das kann viele Fak-
toren haben, wie etwa zu wenig Flüs-
sigkeitszufuhr durch Trinken, falsche 
Ernährung, Hormonschwankungen, 
Stress, häufi ges Händewaschen oder 
Chemiekeulen wie Reinigungsmit-
tel. Zudem nimmt ab einem Alter von 
25 die Talgdrüsenproduktion der Haut 
ab, wird ihr Schutzfi lm dünner. In der 
kalten Jahreszeit kommen zu all dem 
noch die geringe Luftfeuchtigkeit und 
große Temperaturschwankungen zwi-
schen drinnen und draußen hinzu. 

Übrigens: Ab acht Grad sinkt die Talg-
produktion, ab null Grad stoppt sie.
   
Was kann ich tun? In erster Linie ein-
cremen. Wer das folgende Drei-Stufen-
Konzept befolgt, schützt seine Haut am 
Arbeitsplatz richtig: 1. Vor der Arbeit 
dünn und sorgfältig ein Hautschutz-
mittel auftragen. Mehrmals täglich, 

etwa nach der Handwäsche, wiederho-
len. Und ja – das gilt genauso für die 
Herren der Schöpfung. 2. Eine scho-
nende Seife/Waschlotion verwenden. 
3. Nach der Arbeit ein Hautpfl egemit-
tel auftragen. Diese drei Mittel sollten 
möglichst genau den Anforderungen 
am Arbeitsplatz angepasst werden. Da 
in der Erkältungszeit ein zusätzliches 

gründliches Händewaschen als Infek-
tionsschutz sinnvoll ist, kommt einem 
eff ektiven und gleichzeitig schonenden 
Hautreinigungsmittel eine wichtige 
Rolle zu. Auf Handbürsten sollte man 
verzichten, weil dadurch die Haut wei-
teren Reizungen ausgesetzt ist. 

Von innen feucht halten. Manche 
müssen sich bereits im Sommer dazu 
überwinden, doch Menschen mit tro-
ckener Haut kommen auch im Winter 
nicht drum herum: trinken. Zwei Liter 
täglich, am besten Wasser, sollten es 
schon sein, um der Haut ihren nötigen 
Flüssigkeitsschub zu gönnen. Viele ver-
gessen oder verdrängen zudem, dass 
Handschuhe weitaus mehr sind als ein 
Modeaccessoire. Dabei schützen sie be-
reits ab acht Grad Celsius den Schutz-
fi lm der Haut.

Cremen statt Kratzen
In der kalten Jahreszeit leiden viele unter 
trockener Haut. So pflegen Sie sie richtig

Foto: cunaplus/stock.adobe.com

Korrekter Handschutz

Eine Anleitung zum richtigen Eincre-
men und viele weitere Informationen 
zum Thema Hand- und Hautschutz 
bietet ein PDF-Aushang unter:

     bgetem.de – Webcode 17960774

Unterm Strich

Telearbeit im 
Homeo�  ce: Wie 
bin ich versichert?

Wer von zuhause aus für seine 
Firma arbeitet, ist wie jeder ande-
re Beschäftigte bei der Ausübung 
der dienstlichen Tätigkeit versi-
chert. Hinsichtlich der speziellen 
räumlichen Verhältnisse bei Te-
learbeitsplätzen gelten aber einige 
Besonderheiten. So fallen Gefähr-
dungen, die von der Privatwoh-
nung ausgehen, nicht unter den 
Versicherungsschutz. Handlungen 
wie zum Beispiel Wege innerhalb 
der Wohnung, die nicht unmittel-
bar mit der berufl ichen Tätigkeit in 
Zusammenhang stehen, sind da-
bei nicht versichert. Dies gilt beim 
Weg von den privaten Räumen 
zum Arbeitszimmer oder beim 
Aufsuchen des Badezimmers. Alle 
Unterbrechungen der Arbeitstätig-
keit werden als privatwirtschaft-
liche Tätigkeiten angesehen. Wege 
von und zur Betriebsstätte, zum 
Beispiel um an Besprechungen 
teilzunehmen, sind als Arbeits-
wege versichert.

1. Zeit draußen verbringen! 

Licht unterdrückt das Schla� ormon 
Melatonin. Selbst wolkenverhange-
ne Wintertage bringen es auf eine 
Lichtintensität von 7.000 Lux, in 
hell erleuchteten Räumen können 
maximal 500 Lux getankt werden. 
Zum Vergleich: Ein strahlender Som-
mertag liefert etwa 100.000 Lux.

2. Bewegung, Bewegung, Bewegung

Ob Fitness, Joggen, Radfahren, 
Spazierengehen oder einfach den 
Hund Gassi führen: Jede körperliche 
Aktivität – vor allem draußen –
macht im Winter � t für den Tag 
und stärkt das Immunsystem. 

3. Den Kreislauf ankurbeln

Das beste Mittel sind Wechseldu-
schen! Warm anfangen und dann 
ganz langsam kalt werden lassen. 
Das kalte Wasser von den Extre-
mitäten langsam zur Körpermitte 
führen. Kurzer Kreislauf-Kick für 
die Arbeit: Kaltes Wasser über 
de Unterarme laufen lassen.

4. Aufs Schlafen vorbereiten

Ein paar Stunden vor dem Zubett-
gehen nichts mehr essen und 
vor allem vier bis sechs Stunden 
vorher auf Ko� ein verzichten. 

5. Wirklich abschalten

Kurz vor dem Einschlafen ein 
gutes Buch lesen. Kein Fernseher, 
keine Tablets, kein Smartphone.

 

6. Störquellen vermeiden

Das Schlafzimmer sollte so dun-
kel wie möglich sein. Bei Toilet-
tengängen in der Nacht nur sehr 
gedämp� es Licht nutzen, wie etwa 
ein Nachtlicht für die Steckdose. 

Sechs Fit-Tipps gegen 
Wintermüdigkeit und für 
einen erholsamen Schlaf 

Prozent der Befragten gaben darin an, schlecht zu 
schlafen – unabhängig von der Jahreszeit. Leistungs- 
und Termindruck, Überstunden und Freizeitstress 
sorgen demnach für gähnende Mattheit. Kommt 
noch Schichtarbeit hinzu, gerät die „innere Uhr“ oft 
richtig aus dem Takt. All das birgt gesundheitliche 
Risiken, die nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden sollten. 

Der Körper leidet. Schlecht aus-
geruht und weniger leistungs-
stark sein – das sind nur die 
unmittelbaren Auswirkungen 
von zu wenig Schlaf. Erhält der 
Körper dauerhaft kürzere Erholungspausen, als er 
nötig hätte, sind die Folgen gravierender. So droht 
etwa Bluthochdruck – und somit ein erhöhtes Risi-
ko für Schlaganfälle und Infarkte. Ständig unausge-
schlafen neigen wir außerdem zu Übergewicht und 
begünstigen ein Auftreten der Diabetes mellitus Typ 
2. Zudem wird über einen langen Zeitraum das Ent-
stehen von Depressionen begünstigt. Selbst Alzhei-
mer könnte ein Risiko sein: Zahlreiche Studien aus 

den vergangenen Jahren legen den Verdacht nahe, 
dass Schlafstörungen mit dem Auftreten einer De-
menzerkrankung in Verbindung zu bringen sind.  

Risiko für andere. Doch nicht nur sich selbst tut man 
mit schlechter Nachtruhe keinen Gefallen – auch 
unsere Mitmenschen werden gefährdet. Übermü-
dung führt zu Konzentrationsschwäche und einem 

verringerten Reaktionsvermö-
gen. Das birgt auf der Arbeit 
nicht allein bei der Bedienung 
von Maschinen oder Fahrzeu-
gen eine erhöhte Unfallge-
fahr. Denn Schlafentzug wirkt 

ähnlich wie Alkohol. Als Beispiel: Ist ein Mensch 
22 Stunden ohne Schlaf, beeinträchtigt das sein Re-
aktionsvermögen so sehr, als hätte er 1,0 Promille 
Alkohol im Blut. Doch schon ein weitaus geringerer, 
dafür jedoch dauerhafter Mangel an Erholung beein-
trächtigt das Gefahrenbewusstsein massiv. Schnell 
werden Geschwindigkeiten falsch eingeschätzt, ver-
längern sich die Bremswege, reagiert der Fahrer all-
gemein sorgloser hinter dem Steuer.   

Völliger Blindflug. Laut der Zahlen der US-amerika-
nischen AAA Foundation for Traffi  c Safety aus 2016 
ist die Wahrscheinlichkeit für einen Verkehrsunfall 
nach nur vier bis fünf Stunden Schlaf 4,3 Mal höher 
als nach sieben Stunden. Bei weniger als vier Stun-
den Schlaf erhöht sich das Risiko gar auf 11,5 Mal. 
Wem bei 100 km/h Geschwindigkeit nur kurz die Au-
gen zufallen, legt über 80 Meter im totalen Blindfl ug 
zurück. Sekundenschlaf birgt immer eine extreme 
Gefahr. Doch gerade im Herbst, bei Nebel, nassem 
Laub oder Wildwechsel ist er fatal (s. auch Seite 4). 
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Rund 80 Prozent der 
Deutschen geben laut 

einer Studie an, generell 
schlecht zu schlafen.

  In guter Gesellscha�   

Wissenscha� ler hegen 
den Verdacht, dass die 

Krankheit Alzheimer durch 
Schlafmangel 

begünstigt wird.

  Hirn in Gefahr  

Nach weniger als 
vier Stunden Nachtruhe 
ist das Risiko für einen 
Verkehrsunfall 11,5 Mal 
höher als nach sieben 

Stunden Schlaf.

  Hohes Risiko  

     Leistungdruck auf der 
Arbeit und im Privaten 
sorgt für Schlafmangel

O b die Zeitumstellung nach der Bürgerum-
frage der EU wirklich bereits nächstes 
Jahr abgeschaff t wird, steht noch in den 

Sternen. Ebenso, welche Zeit danach gelten soll –
Sommer- oder Winterzeit. Fakt ist: Jetzt herrscht 
einmal mehr die Winterzeit über unseren Bio-
rhythmus. Und egal, wie sich die EU-Staaten zur 
Umstellung entscheiden, Winter wird es auch in 
Zukunft geben. Kurze Tage, lange Nächte, weniger 
Tageslicht: Unser Körper schüttet das „Schlafhor-
mon“ Melatonin jetzt auch am Tag aus, da ihm 
schlicht das Licht fehlt, um seine Produktion zu 
unterdrücken. Und wir brauchen mehr Schlaf, laut 
einer Studie der Charité in Berlin im Schnitt eine 
halbe Stunde. Trotzdem fühlen wir uns am Tag oft 
müde und schlapp. Ein natürliches Phänomen, 
dem wir dennoch entgegenwirken sollten (siehe 
Spalte rechts). 

Dunkelheit nicht einziges Problem. Hinzu kommt 
noch die Tatsache, dass sich Deutschland nachts 
generell nicht gut erholt, wie eine Studie der Kran-
kenkasse DAK-Gesundheit aus 2017 zeigt. Rund 80 

Gefühlt ist es draußen fast nur noch dunkel, 
das Aufstehen am Morgen wird zur Qual: hallo Winterzeit! 

Doch neben Gähnen und schlechter Laune birgt dauerha� er 
Schlafmangel viele Gefahren für einen selbst und andere.

Wenn man von Schlaf 
nur träumen kann

Weiterführende Infos
zum Thema Müdigkeit am Steuer bieten die 
Aktionsseiten „Vorsicht Sekundenschlaf!“ des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR). 

        www.dvr.de (im Menü unter „Kampagnen“)

Unterm Strich

Grundsätzlich empfehlen Mediziner mindestens 
sieben Stunden Schlaf pro Tag.

Nach 22 Stunden wach sein ist das Reaktionsvermögen so weit 
abgesenkt, als hätte man rund 1,0 Promille Alkohol im Blut. 

Grundsätzlich empfehlen Mediziner mindestens 
sieben Stunden

Grundsätzlich empfehlen Mediziner mindestens 
sieben Stunden

Grundsätzlich empfehlen Mediziner mindestens 
 Schlaf pro Tag.

Nach 22 Stunden wach sein ist das Reaktionsvermögen so weit 
abgesenkt, als hätte man rund 1,0 Promille
Nach 22 Stunden wach sein ist das Reaktionsvermögen so weit 

1,0 Promille
Nach 22 Stunden wach sein ist das Reaktionsvermögen so weit 

 Alkohol im Blut. 
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Sudoku-Lösung
von Seite 4
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Deutsche sind echte 
Bewegungsmu� el

85 Prozent der Deutschen bewegen 
sich laut des aktuellen Gesundheits-
reports der Deutschen Krankenversi-
cherung (DKV) zu wenig oder gar nicht. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
emp� ehlt 150 Minuten Bewegung pro 
Woche: schon gehen oder Treppen 
steigen zählt. 2010 haben noch 
40 Prozent dieses Mindest-Soll an 
Bewegung erreicht, nun sind es nur 
noch 15 Prozent. Diese Lebensweise 
führt bei elf Prozent der Befragten dazu 
(22 Prozent bei den 18- bis 29-Jäh-
rigen), dass sie die Woche schlecht 
erholt beginnen. Sieben einfache und 
schnelle Fitness-Übungen bietet der 
BG ETEM Bildschirm-Fitnesstrainer.

    www.bgetem.de 
         Webcode 17209593

Vorsicht im Winter: 
Frostschutzmittel ist gi� ig!

Fast jeder Autofahrer hält einen 
Vorrat von Frostschutzmittel oder 
Frostschutzkonzentrat für die Schei-
benwaschanlage bereit. Die meisten 
enthalten Ethylenglykol oder Sto� e 
auf Ethylen-Basis. Diese sind jedoch 
schon in geringen Mengen gi� ig. Mehr 
als ein Schluck kann Vergi� ungen mit 
Atmungs- und Nierenfunktionsstörun-
gen auslösen. Kinder sind besonders 
gefährdet, die o�  bunte Flüssigkeit mit 
Limonade zu verwechseln. Deshalb: 
Frostschutzmittel stets in der Original-
verpackung an einem Ort lagern, den 
Kinder nicht erreichen können.

Wie viel Pause muss sein?

Bei einem Arbeitstag mit einer Dauer 
von sechs bis neun Stunden haben 
Beschä� igte einen Anspruch auf 
mindestens 30 Minuten Pause, 
45 Minuten ab neun Stunden. Die 
Pause muss spätestens nach sechs 
Stunden genommen werden, ansons-
ten ist darin ein Verstoß gegen das 
Arbeitszeitgesetz zu sehen. 

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

    leserservice@bgetem.de
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Gemütlich auf dem Sofa an Sudokus 
knobeln: Was gibt es Schöneres bei 
ungemütlichem Wetter? (Auflösung auf S. 2)

Sudoku
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Die relative Unfallquote je 1.000 Vollarbeiter ist auf einen neuen Tiefstand gesunken –  dafür 
haben die Fälle von arbeitsbedingtem Hautkrebs zugenommen. Hier einige interessante Zahlen 
aus den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen aller Berufsgenossenschaften für das Jahr 2017.  

18.400  
Fälle arbeitsbedingter 
Hautekzeme, zum Bei-
spiel beim Umgang mit 
Kühlschmiersto� en, 
wurden 2017 registriert. 

38.080
Mal bestätigte sich 
der Verdacht auf eine 
Berufskrankheit.

6.649
Menschen litten im letzten 
Jahr unter arbeitsbedingter 
Lärmschwerhörigkeit. 2.580 Todesfälle in Folge einer Berufskrankheit 

waren zu beklagen, die häu� gsten durch den beruf-
lichen Kontakt mit Asbest in der Vergangenheit. 

13,2 
Milliarden Euro wandte die 
gesetzliche Unfallversicherung 
für Prävention, Rehabilitation,
� nanzielle Entschädigung 
und Verwaltung auf.

betrug die relative 
Unfallquote von 
meldepflichtigen Arbeitsunfällen 
auf je 1.000 Vollzeitbeschä� igte.

21,16  

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

@bg_etem
www.facebook.com/BGETEMwww.bgetem.de

Webcode 13671559

Fast ein Drittel aller Arbeitnehmer ist 
pro Werktag zwischen 30 und 
60 Minuten zur Arbeit unterwegs. 
17 Prozent benötigen für die tägliche 
Pendelstrecke mehr als eine Stunde. 
Das bedeutet nicht nur einen erhöhten 
Zeitbedarf, sondern kommt o�  mit 
gesundheitlichen Einschränkungen 

wie Verspannungen und Verdau-
ungsbeschwerden daher. Zahlen zur 
Problematik liefert ein Faktenblatt der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) zum Thema. 
Es zeigt Risiken, aber auch Verbesse-
rungsmöglichkeiten für Pendler auf.
    www.baua.de 
         Webcode 20180321

Tägliches Pendeln ist ein 
Zeit- und Nervenfresser

Gut zu wissen

Es ist die Zeit im Jahr, in der viele Arbeitnehmer 
im Dunkeln tappen: Auf dem Weg zur Arbeit 
und zurück ist die Sonne entweder noch nicht 

auf- oder schon wieder unterge-
gangen. Zur Dunkelheit kommen 
weitere Risiken im Straßenver-
kehr hinzu, die von manchen un-
terschätzt werden: Nebel, Frost, 
feuchtes Laub oder Wildwechsel 
gefährden alle Verkehrsteilnehmer. 97.691 Deutsche 
wurden laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2017 
bei Verkehrsunfällen in der Dämmerung oder bei 
Dunkelheit verletzt oder getötet.

Für Reflexionen sorgen. Ob Fußgänger oder Rad-
fahrer: Wer aus der Ferne leuchtet, wird bis zu 
140 Meter früher gesehen. Das kann überlebenswich-
tig sein, wenn man bedenkt, dass Autofahrer bei 
schlechter Sicht dunkel gekleidete Fußgänger erst 
aus rund 25 Metern Entfernung erkennen können. Bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h beträgt allerdings 
der Bremsweg bereits 28 Meter, von der Reaktionszeit 

ganz zu schweigen. Viele Kleidungsstücke wie Jacken 
bieten bereits refl ektierende Anteile. Refl exbänder 
zum Ankletten, etwa an die Hosenbeine, bieten zu-

sätzliche Sicherheit. Denn: Auto-
fahrer nehmen als erstes die un-
tere Körperhälfte wahr. Radfahrer 
sollten neben einer funktionie-
renden Lichtanlage am Bike ei-
nen Helm mit Refl exionsanteilen 

oder Blinklicht tragen. Eine zusätzliche Refl exweste 
in Signalfarben schützt ideal. Motorradfahrer profi -
tieren ebenso davon.

Blätterrutschbahnen. Für Zweirad- wie Autofahrer sind 
rutschige Laubteppiche auf den Straßen im Spätherbst 
eine unberechenbare Komponente. Gerade Radler und 
Biker sind dadurch einer hohen Sturzgefahr ausge-
setzt. Auch Autofahrer sollten auf Laub achten: Ge-
meinsam mit Nässe verlängert der schmierige Belag 
den Bremsweg stark. Eine besondere Gefahr droht bei 
Frost: Raureif kann bereits bei Temperaturen bis vier 
Grad zu Glatteis führen. Bedeutet also: Runter vom 

Gas und den Abstand zum Vorausfahrenden erhöhen –
das ist umso wichtiger bei Nebel. Hier gilt die alte 
Faustformel „Sichtweite ist gleich Fahrgeschwindig-
keit“. Also: Nicht mehr als 50 km/h schnell fahren, 
wenn die Sicht nur 50 Meter beträgt. Eine gute Orien-
tierung liefern die Leitpfosten am Rand der Straße, die 
im Abstand von 50 Metern aufgestellt sind.

Wenn es wild wird. Zur Brunftzeit im Herbst sind 
Wildtiere besonders aktiv, vor allem nachts und in 
der Dämmerung. Daher gilt erhöhte Vorsicht bei 
Fahrten über Land und in Waldgebieten. Abblen-
den und Hupen hilft beim Verscheuchen von Tie-
ren auf der Straße. Ist ein Ausweichen unmöglich 
gilt es, das Steuer festzuhalten und eine Kollision 
in Kauf zu nehmen. Achtung: Hinterher die Unfall-
stelle absichern und die Polizei informieren, auch 
wenn das Tier wieder verschwunden ist. Eine Be-
scheinigung ist wichtig für die Schadensregulierung. 
Mehr Infos beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat:

    www.risiko-check-wetter.de 

Leitpfosten 
sind ein guter

Entfernungsmesser 

Wenn die Blätter fallen, ist bei allen Verkehrsteilnehmern wieder erhöhte Vorsicht geboten.
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  Kommen Sie gut   
  durch den Herbst   
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97.691 Deutsche wurden laut des Statistischen Bundesamts im Jahr 2017 bei 
Verkehrsunfällen in der Dämmerung oder bei Dunkelheit verletzt oder getötet.Ausgabe 06 / 2018


