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Plakate des Monats

Ob auf Firmenfesten oder privaten Fei-
ern: Alkohol fließt dabei meist reichlich. 
So viel vorab: 0,0 Promille sollten im 
Straßenverkehr immer die Regel sein. 

Dennoch existiert ein Grenzwert von  
0,5 Promille. Darüber hinaus liegt eine 
Ordnungswidrigkeit vor, die in der Regel 
500 Euro Bußgeld und einen Monat Fahr-
verbot bedeutet. Ab 1,1 Promille spricht 
man von „absoluter Fahruntüchtigkeit“ 
– einer Straftat. Dennoch kann es be-
reits ab 0,3 Promille teuer werden, sollte 
der Fahrer Ausfallerscheinungen zeigen 
oder gar einen Unfall verursachen. Die-
se Werte gelten auch für Motorrad- und  
E-Scooter-Fahrer. Eindrücklich bewies 
dies die Müchner Polizei auf der diesjäh-
rigen „Wiesn“: 414 alkoholisierte E-Scoo-
ter-Fahrer wurden angehalten, 254 von 
ihnen verloren ihren Kfz-Führerschein. 

Wer noch fahren muss, lässt die Finger besser 
ganz von alkoholischen Getränken.

Besser standhaft bleiben
Schon 0,3 Promille können im Falle eines Falles zu viel sein
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Jahre Sicherheitsbeauftragte: 
Seit dem 20. Oktober 1919 

gibt es Sicherheitsbeauftrag-
te – damals hießen sie noch 

Unfallvertrauensmann. Hinter-
grund war ein trauriger Rekord 

mit 7904 tödlichen Arbeits-
unfällen im Jahr 1917. Heute 
leisten hierzulande 670.000 
Sicherheitsbeauft ragte ihren 
Beitrag zum Arbeitsschutz für 

Kollegen. Ein Grund, ihnen ein-
fach mal „Danke“ zu sagen.
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Welche betrieblichen Veran-
staltungen sind gesetzlich 
unfallversichert? Die Recht-

sprechung passt sich hier immer wie-
der den sich verändernden Arbeitsbe-
dingungen an. Doch selbstverständlich 
gilt der Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung nach wie vor für die all-
jährliche Weihnachtsfeier der Firma. 
Denn sie erfüllt in der Regel eine der 
wichtigsten Bestimmungen für den 
Schutz, welche besagt, dass betriebli-
che Gemeinschaftsveranstaltungen 
während der Arbeitszeit stattfinden 
und vom Unternehmen weitestgehend 
finanziell unterstützt werden müssen.  

Betriebsklima fördern. Um den vollen 
Versicherungsschutz für alle Teilneh-
mer zu gewährleisten, reicht es aus, 
dass die Veranstaltung das Betriebs-
klima und den Zusammenhalt der 

Beschäftigten untereinander fördert. 
Dazu braucht es mindestens einen Pro-
grammpunkt, an dem alle Besucher 
teilnehmen, wie etwa eine Ansprache 
oder ein gemeinsames Essen. So ist der 
nötige wesentliche betriebliche Zweck 
sichergestellt.

Chef muss planen. Die Veranstaltung 
muss im Auftrag der Unternehmens-
leitung geplant und durchgeführt wer-
den. Veranstalter können dabei auch 
andere Betriebsangehörige sein, so-
lange diese von der Leitung beauftragt 
wurden. Es reicht aber nicht aus, wenn 
der Chef etwa ein von einer Abteilung 
geplantes Fest einfach nur abnickt. 
Damit alle Teilnehmer an der betrieb-
lichen Veranstaltung gesetzlich un-
fallversichert sind, war früher zudem 
immer zwingend die Teilnahme der Un-
ternehmensleitung  notwendig. Heute 

reicht es aus, wenn bei dezentralen 
Gemeinschaftsveranstaltungen die je-
weilige Sachgebiets- oder Teamleitung 
anwesend ist – allerdings nur mit der 
Befugnis der Unternehmensleitung, 
eine solche Veranstaltung durchführen 
zu dürfen. 

Alle müssen mitmachen dürfen. Die 
Teilnahme muss grundsätzlich allen 
Beschäftigten des Unternehmens oder 
der betroffenen Abteilung offenstehen 
und objektiv möglich sein. Das Pro-
gramm soll alle ansprechen und so 
gestaltet sein, dass jeder daran teilneh-
men kann. Reine Sportveranstaltun-
gen sind daher nicht versichert. Das 
Konzept muss auf die Teilnahme aller 
Beschäftigten ausgerichtet sein und 
die Gesamtheit der Belegschaft anspre-
chen, nicht nur eine begrenzte oder 
ausgewählte Gruppe.

Angehörige willkommen. Erlaubt ist 
weiterhin, wenn die Mitarbeitenden 
– im angemessenen Rahmen – Fami-
lienangehörige zu der Veranstaltung 
mitbringen. Aber Achtung: Diese sind 
dabei grundsätzlich nicht gesetzlich 
unfallversichert! Nach § 63 der Satzung 
der BG ETEM kann eine Ausnahme gel-
ten, wenn die Veranstaltung auf dem 
Betriebsgelände stattfindet. 

Mindestteilnahme muss sein. Wie vie-
le Personen letztlich an der Veranstal-
tung teilnehmen, ist für den Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
weniger relevant. Dennoch müssen 
ausreichend Beschäftigte anwesend 
sein, da ansonsten kein betrieblicher 
Zweck mehr gegeben ist. Laut bisheri-
ger Rechtsprechung galt dafür ein An-
teil von 20 Prozent aller Eingeladenen 
als ausreichend.

Auch bei Weihnachtsfeiern und Betriebsfesten: Die gesetzliche Unfallversicherung schützt

  Abgesichert  
  abfeiern  

Auf einen Klick
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Alle 2,5 Minuten kommt es in Deutsch-
land statistisch zum Wildunfall. 
Angepasste Geschwindigkeit und 
höhere Aufmerksamkeit sind daher 
gerade im Herbst wichtiger denn je. 
Der Automobil-Club Verkehr und der 
Deutsche Jagdverband wollen mit ihrer 
neuen Kampagne „Tiere kennen keine 
Verkehrsregeln“ auf diese ständige 
Gefahr im Straßenverkehr hinweisen. 
Auf ihrer Aktionsseite gibt es jetzt 
zahlreiche Infos und Tipps.  

 8    wildunfall-vermeiden.de

… die Zeitung für  
 alle Beschäftigten

Es wird wild auf den Straßen

Fünf Polizisten erzählen, 
wie sie Radunfälle nur 
mit Helm überlebten.

Lebenswichtige Tipps
rund um die Brand-
bekämpfung. 
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 Wie eine Melone, die auf 
 die Bordsteinkante knallt 

 Wasser 
 marsch! 
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Sie haben ähnlich gefährliche Situationen beobachtet?
Senden Sie uns Ihr Foto an: 
        impuls@bgetem.de 8  

Leser schlagen Alarm
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Getötete Radfahrer bei 
Verkehrsunfällen in Deutschland

So viele Arbeitsunfälle gab 
es 2018 in Deutschland

D ie kürzlich erschienenen Un-
fallzahlen der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) zeigen für das Jahr 2018 
wenig Veränderung. Demnach er-
eigneten sich im Vorjahr deutsch-
landweit 877.198 meldepflichtige 
Arbeitsunfälle. Das waren 3.676 
oder 0,42 Prozent mehr als 2017. 
Die Zahl der meldepflichtigen Un-
fälle, die sich auf dem Arbeitsweg 
ereignet haben, nahmen leicht ab.  
188.527 Versicherte verunglückten 
2018 auf dem Weg von oder zur Ar-
beit, was einem Minus von 2.441 Fäl-
len oder -1,28 Prozent entspricht. 

Hauterkrankungen an der Spitze. 
2018 wurden zudem 78.384 Ver-
dachtsfälle auf eine Berufskrank-
heit registriert. Der Verdacht bestä-
tigte sich 38.005 mal, fast genauso 
oft wie in 2017 (38.080). Bei mehr 
als der Hälfte handelte es sich um 
eine beruflich verursachte Hauter-
krankung. 2.435 Versicherte verstar-

ben in Folge einer Berufskrankheit. 
Die häufigste Ursache dafür war der 
berufliche Kontakt mit Asbest. 730 
Versicherte verloren aufgrund von 
Unfällen ihr Leben (2017 waren es 
731), 420 durch Arbeitsunfälle, 310 
durch Wegeunfälle. 

Mehr Wegeunfälle.  Für die BG ETEM, 
bei der 2018 allein 4.050.330 Men-
schen versichert waren, lauten die 
Unfallzahlen wie folgt: Es wurden 
56.149 meldepflichtige Arbeitsunfäl-
le registriert. Das bedeutet eine Stei-
gerung von 1,34 Prozent gegenüber 
dem Jahr 2017, in welchem 55.404 
Unfälle gezählt wurden. 16 der Un-
fälle im Vorjahr verliefen tödlich. 
Auf dem Weg von oder zur Arbeit 
verunglückten im vergangenen Jahr 
13.530 Versicherte der BG ETEM (380 
oder 2,89 Prozent mehr als 2017).  
21 Menschen starben bei Wegeunfäl-
len in 2018. Diese Zahlen zeigen, wie 
wichtig es ist, die Verkehrssicher-
heit in den Fokus zu stellen.

D raußen nasskalt, innen warm und 
oft sehr trocken – in den kommen-

den Monaten wird unser Körper wieder 
täglich einem Wechsel zwischen den 
Extremen ausgesetzt. Die Folgen des 
Winters spüren die meisten am eige-
nen Körper: Erkältungen oder sogar die 
Grippe setzen einen Schachmatt, die 
Haut leidet und juckt. Doch mit einigen 
Tipps ist man gut gegen die kalte Jahres-
zeit gewappnet …

Impfen jetzt, oder? Wen die saisona-
le Grippe erwischt hat, der liegt rich-
tig flach. Gut, dass es zu Beginn jeder 
Influenza-Periode eine Impfung gegen 
die aktuellen Erreger gibt. Sie wird vom 
Haus- oder Betriebsarzt verabreicht, die 
Kosten werden von vielen Kassen über-
nommen – oder auf freiwilliger Basis 
durch den Arbeitgeber. Der ideale Zeit-
punkt für den schützenden Pieks sind 
die Monate Oktober und November. 
Nach der Impfung benötigt der Körper 
ein bis zwei Wochen, um den Schutz 
aufzubauen. Und da niemand genau 
weiß, wann die Grippewelle in Deutsch-
land ankommt, sollte ausreichend vor-
her geimpft werden. In der Regel wird 
das gut vertragen. In Einzelfällen kann 
die Einstichstelle schmerzen oder es 
können Symptome wie bei einer Erkäl-
tung auftreten, die schnell wieder ab-

klingen. Übrigens: Erkältungs-Erreger 
stören sich nicht an der Impfung – sie 
schlagen trotzdem zu. 

Schlechtes bei sich behalten. Ob ge-
impft oder nicht – jeder sollte dabei mit-
helfen, dass sich die lästigen Erreger gar 

nicht erst verbreiten können. Eine der 
wichtigsten Maßnahmen: richtig Nie-
sen oder Husten. Die alte Ermahnung 
„Hand vor den Mund“ kennen die meis-
ten wohl noch aus Kindertagen, doch 
die ist längst passé. Denn so gelangen 
die Viren und Bakterien direkt auf die 

Finger und können danach leicht an 
Personen oder Gegenstände weiterge-
geben werden. Vielmehr sollte die Arm-
beuge als „Fangkörper“ für Huster oder 
Nieser genutzt werden. Zusätzlich sollte 
auf Abstand von mindestens einem Me-
ter zu anderen Personen geachtet wer-
den – ein Wegdrehen ist das Mindeste. 

Nicht kratzen, cremen! Rissige, jucken-
de Haut plagt sehr viele Menschen im 
Winter. Und auch, wenn vor allem die 
Herren der Schöpfung dies nicht gerne 
hören: Nur eincremen hilft! Zunächst 
sollte allerdings ein schonendes Mittel 
für die Hautreinigung eingesetzt wer-
den. Gründliches Händewaschen ist 
im Übrigen ein guter Erkältungsschutz. 
Vor Arbeitsbeginn werden dann eventu-
ell nötige Hautschutzmittel auftragen. 
Nach Feierabend kommt ein Hautpfle-
gemittel zum Einsatz. Es versorgt die 
Haut mit Fett- und Feuchtigkeit, hält sie 
elastisch und widerstandsfähig. 

Haaaa... ben Sie schon  
an Vorbeugung gedacht?

Diese Tipps helfen, die kalte Jahreszeit zu meistern

Foto: deagreez/stock.adobe.com

Dienstreisen sind belastend – 
das gilt vor allem für weite Stre-
cken mit dem Flugzeug. Die neue  
BG ETEM-Broschüre „Belastungen 
bei Langstreckenflügen auf Aus-
landsdienstreisen“ thematisiert die 
Risiken, mit denen sich Beschäftig-
te im Flieger und am Zielort kon-
frontiert sehen. Sie verschafft so 
einen Überblick und lässt bessere 
Einschätzungen zu, welche indi-
viduellen gesundheitlichen und 
organisatorischen Maßnahmen vor 
Fernflügen getroffen werden soll-
ten. Behandelte Themen sind unter 
anderem gesundheitliche Risiken, 
die mit dem Flug ins Zielland ein-
hergehen. Hier stehen Jetlag und 
individuelle Thromboserisiken im 
Fokus. Daneben spielen bei Fern-
flügen eine ganze Reihe weiterer 
Faktoren eine Rolle. Die Broschüre 
ist als PDF erhältlich unter:
 
          www.bgetem.de 
          Webcode: 19333054

Für die Firma  
fliegen: Broschüre 
erklärt Risiken

Eine deutschlandweite Umfrage zur Nutzung von Fahrradhelmen aus dem Frühjahr 2019 zeigt ein ernüchterndes Ergebnis. Neben 32 Prozent, die angaben, kein Fahrrad zu fahren,  
sagten 40 Prozent, dass sie nie einen Helm beim Radeln tragen. Lediglich 12 Prozent der Befragten gaben an, sich immer mit einem Helm zu schützen.

Wissenschaftler der Universität Arizona führten eine Studie unter 6200 Menschen durch, die einen schweren Fahrradunfall erlitten hatten. Ein Viertel von ihnen trug Helm.  
Ergebnis: Ein Helm senkt das Risiko für tödliche Kopfverletzungen um 59 Prozent. Die Gefahr für schwere Schädel-Hirn-Trauma reduzierte sich um 58 Prozent. ,
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Sudoku-Lösung 
von Seite 4

Nach Verkehrsunfällen nicht 
alleine gelassen

Schwere Verkehrsunfälle führen neben 
körperlichen auch zu psychischen 
Schäden, wie Schlafstörungen,   Angst-
zustände und Panikattacken. Opfer, 
Angehörige, Zeugen oder Helfer sind 
gleichermaßen betroffen. Um diese 
Menschen zu unterstützen, wurde von 
drei großen Institutionen ein neues, 
einzigartiges Internetportal ins Leben 
gerufen. Hilfefinder.de bietet viele 
Informationen und gibt Hilfestellungen 
für Betroffene.

        www.hilfefinder.de

Vorsicht auf dem Arbeitsweg: 
Laub ist so gefährlich wie Eis

Schon vor dem Winter sorgen Laub und 
Baumfrüchte auf unseren Straßen für 
rutschige Verhältnisse. Kommen Regen 
oder Frost hinzu, bilden sich unter 
Baumalleen wahre Rutschbahnen. 
Angepasste Geschwindigkeit und ein 
ausreichender Abstand sind im Herbst 
daher wichtiger als ohnehin schon. 
Winterreifen wirken bereits ab etwa 
sieben Grad Außentemperatur – hier-
bei auf eine ausreichende Profiltiefe 
achten. 1,6 Millimeter sind gesetzlich 
die Grenze, vier Millimeter sollten es 
für eine sichere Fahrt sein. 

Kurz und kompakt&
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Thomas Hoffmann 
krachte gegen eine 
Windschutzscheibe.

Markus Buckan war nach 
seinem Unfall schwer 
eingeschränkt.

Dirk Hammers kann sich 
bis heute nicht an seinen 
Sturz erinnern.

Carsten Haberland 
filmte seinen Sturz beim 
Mountainbiken.

Uwe Rausch warnte 
Freunde nach seinem 
Unfall per E-Mail.

Produktwarnung! Ein neuer Typ von Kapselgehörschützern 
ist im Umlauf. Der maximal zulässige Expositionswert von 
85 dB(A) am Ohr der Nutzer wird hier deutlich überschrit-
ten, weil die Isolationsschicht der beiden Kapseln entfernt 
(gegessen) wurde. Lassen Sie sich auch durch wunderschö-
ne Urlaubserinnerungen nicht dazu hinreißen, das Modell 
„Karibik“ zu verwenden.

sagt Jacob. Ein Grat, der vielen weiteren seiner Köl-
ner Kollegen bereits das Leben gerettet hat, wie zum 
Beispiel Dirk Hammers. 

Helm gerissen. Dieser setzte sich 2007 nach einem 
Frühdienst vor dem Präsidium auf sein Rennrad, um 
nach Hause zu fahren. Es hatte geregnet, die Straße 
war noch feucht. Seine Erinnerung endet, als er von 
der Gummersbacher Straße zur Lanxess-Arena hoch-
fährt. Kurz darauf findet ihn ein Passant auf der Ram-
pe zum Deutzer Bahnhof, Hammers ist bewusstlos, 
der Fußgänger kümmert sich um ihn und ruft den 
Rettungsdienst. Was damals genau passiert ist, weiß 
Hammers bis heute nicht. Sicher ist nur, dass er mit 
dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen sein muss. 
Sein Helm war an der linken Schläfe gerissen. Ham-
mers erwachte erst wieder auf der Intensivstation des 
Eduardus-Krankenhauses. Nach zwei Tagen durfte 
er nach Hause. Vier Wochen ist der Polizist in Folge 
einer schweren Gehirnerschütterung dienstunfähig.

Zweimal mit dem Kopf aufgeschlagen. Der Kölner 
Polizist Thomas Hoffmann war 2009 ebenfalls mit 
seinem Fahrrad im Stadtteil Deutz unterwegs, als 
ihn ein entgegen kommendes Auto beim Abbiegen 

anfährt. Hoffmann kracht mit der Hüfte in die Wind-
schutzscheibe, sein Kopf prallt gegen die Dachkante, 
und er rutscht über die Motorhaube zurück auf die 
Straße. Dort schlägt er ein zweites Mal mit dem Kopf 
auf. Sein Helm ist an mehreren Stellen gebrochen. 
Der Kopf des Polizisten bleibt unversehrt. Den Helm 
verwenden seine Kollegen von der Verkehrsunfall-
prävention bis heute, um bei Aktionen mit Radfah-
rern Werbung für das Tragen eines Helms zu machen.

Den eigenen Sturz gefilmt. Carsten Haberland ist 
aktiver Mountainbiker und in seiner Freizeit viel im 
Gelände unterwegs – so auch bei einer Tour im Jahr 
2014 im Bikepark in Bad Hindelang. Als der Polizist 
in einer Abfahrt plötzlich die Kontrolle über sein 
Rad verliert, stürzt er über den Lenker und prallt 
mit dem Kopf voran auf dem Boden auf. Auch Ha-
berland ist überzeugt: Sein Helm hat ihm dabei das 
Leben gerettet – oder ihn vor schweren Folgeschä-
den bewahrt. Wie schon zwanzig Jahre zuvor, als er 
1994 am Gardasee bereits ähnlich schwer gestürzt 
war. Das Video seiner Action-Kamera, die in Bad 
Hindelang am Helm befestigt war, besitzt Haber-
land heute noch. Darauf sind die Abfahrt und der 
Sturz dokumentiert.

Per Mail gewarnt. Als Uwe Rausch 2018 nach seinem 
Fahrradunfall auf dem Asphalt aufschlägt und lie-
gen bleibt, ist noch ein Zentimeter Platz zwischen 
dem Bordstein und seinem Kopf. Sein Helm sitzt 
noch fest, ist jedoch an mehreren Stellen gebrochen. 
Heute nennt der Kölner Autobahnpolizist den Helm 
seinen „Lebensretter“. Nach dem Unfall schrieb 
Rausch eine Mail an Freunde und Bekannte und 
fügte ein Foto des zerstörten Helms bei. „Denkt bitte 

an Angehörige und Freunde, wenn ihr auf das Rad 
steigt“, schrieb er. „Wenn ihr schwer stürzt, dann ist 
deren Leben eventuell erheblich ge- oder zerstört. 
Du bekommst es selbst vielleicht nicht mehr mit –
aber die Menschen um Dich herum leiden. Nur weil 
Deine Frisur ruiniert wird oder man mit Helm doof 
aussieht? Das ist es nicht wert!“ Uwe Rausch hatte 
Glück im Unglück und konnte fünf Tage nach seiner 
OP das Krankenhaus wieder verlassen.

Markus Buckan fehlt die Erinnerung an  
zwei Wochen seines Lebens. Tage, in denen 
er in der Kölner Uniklinik im künstlichen 

Koma gelegen hat, nachdem er im Oktober 2013 in ei-
nem Kreisverkehr auf seinem Fahrrad mit einem Auto 
zusammenstieß. Er schlug auf der Dachkante des 
Wagens auf und blieb bewusstlos liegen. Buckan war 
seinerzeit Leiter der Fahrradstaffel der Kölner Polizei. 
Seine Angehörigen begrüßte der Arzt auf der Inten-
sivstation mit den Worten: „Ohne Helm wäre er jetzt 
tot.“ Zwei Wochen lang hätten seine Freunde und 
Verwandten sich gesorgt, ob er querschnittsgelähmt 
oder geistig eingeschränkt wieder aufwachen würde, 
erzählt der Hauptkommissar heute.

Geistesreife eines Sechsjährigen. Buckan war fron-
tal mit dem Kopf gegen das Auto gestoßen. „In die-
sem Teil des Gehirns sitzt das Emotionszentrum“, 
schildert Buckan. „Als ich wieder wach war, hatte 
ich über Emotionen keine Kontrolle mehr. Ich habe 
in den ersten zehn Tagen wegen jeder Kleinigkeit 

angefangen zu heulen. Meine Geistesreife war nach 
dem Unfall vergleichbar mit der eines Sechsjährigen. 
Ich habe unter anderem immer das gesagt, was ich 
gerade gedacht oder gefühlt habe. Diplomatie war 
mir völlig fremd.“ Sein Kurzzeitgedächtnis funktio-
nierte nicht mehr. Zudem erkannte er auf Fotos seine 

eigenen Kinder nicht mehr. Inzwischen ist Markus 
Buckan wieder im Dienst und kerngesund. Aufs Rad 
steigt er auch wieder. 5000 Kilometer spult er pro Jahr 
ab. Er arbeitet auch wieder im Verkehrsdienst. Als er 
vor einem Jahr nach einem schweren Unfall in der 
Uniklinik das Opfer auf der Intensivstation sah, ver-
kabelt und mit ähnlichen Verletzungen wie er selbst 
seinerzeit, seien sofort die Erinnerungen zurückge-

kommen, sagt Buckan. Der Mann ist später an den 
Folgen des Unfalls gestorben.

Polizei will mit Aktion Leben retten. Vier Radfah-
rer sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres 
bei Unfällen in Köln und Leverkusen gestorben, 179 
überlebten schwer verletzt. An etwa der Hälfte aller 
Unfälle waren Autofahrer beteiligt. Vor allem Kopf-
verletzungen haben oft gravierende Folgen. „Diese 
zu verhindern, fordert uns als Gesellschaft“, sagt 
der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob. „Meine Kol-
leginnen und Kollegen sind es leid, schwer verletzte 
und tote Radfahrer zu sehen, schlimme Nachrichten 
an Angehörige zu überbringen“. Deshalb hat seine 
Behörde jetzt die Aktion „Ja zum Helm“ gestartet. 
Jacob möchte sie nicht als „fordernden Zeigefinger“ 
verstanden wissen, die Polizei fordere auch keine 
Helmpflicht. Die Aktion solle Radfahrer aber zum 
Nachdenken und Handeln anregen. „Es ist ein sch-
maler Grat, ein wenig Kunststoff und Styropor, der 
zwischen Leben, Pflegefall oder Tod entscheidet“, 

Ohne Fahrradhelm drohen bei Unfällen schwerste Kopfverletzungen. Fünf Kölner Polizisten  
berichten, wie ihnen ein wenig Plastik und Styropor auf dem Kopf das Leben rettete.

Viele weitere Informationen zum  
Thema Hand- und Hautschutz bietet 
die BG ETEM Webseite unter:
  
     www.bgetem.de 
         Webcode: 18271283

Unterm Strich

8  

Ich erkannte
meine eigenen Kinder

nicht mehr.

  Wie eine Melone, die auf  
  die Bordsteinkante knallt  

8  

Für diese Beamten 
steht fest: Nie ohne 
Helm aufs Rad. Ihre 
eigenen Unfälle 
haben ihnen gezeigt, 
dass das kleine Stück 
Plastik und Styropor 
zum echten Lebens-
retter werden kann.

Das sind die fünf Kölner Polizisten,  
deren Geschichte hier erzählt wird
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Im Alarmfall zügig  
in Sicherheit bringen

Ob im Büro oder in der Werkshalle – es ist 
schneller passiert als man denkt. Ein defek-
tes Gerät in der Teeküche, überlastete Mehr-

fachsteckdosen, die plötzlich vor sich hin schmo-
ren, eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe 
– plötzlich qualmt es,  schlagen gar die Flammen 
hoch. Was tun – flüchten oder löschen?

Nie in Gefahr bringen. „Entstehungsbrand“ lautet 
hier das Stichwort. Wenn sich das Feuer noch in 
der Entstehungsphase befindet und ein Löschver-
such ohne Gefährdung des eigenen oder der Leben 
anderer möglich ist, sollte zum Feuerlöscher gegrif-

fen werden. Hat sich ein Brand allerdings schon 
ausgebreitet – stehen etwa in der Teeküche bereits 
die Vorhänge in Flammen – bleibt nur noch die 
Flucht. Sprich: Mitarbeiter und sonstige Personen 
warnen, sich in Sicherheit bringen und mit der 112 
die Profis rufen. Kann mit einem Feuerlöscher noch 
das Schlimmste verhindert werden, ist die richtige 
Brandbekämpfung wichtig. 

Beherzt eingreifen. Auch wenn bei Entstehungs-
bränden eigene Löschversuche unternommen wer-
den, muss vor dem Einsatz des Feuerlöschers der 
Notruf gewählt werden, das kann selbstverständlich 

auch jemand anderes  übernehmen. Erst, wenn die 
112 alarmiert und alle anderen Kollegen  gewarnt 
wurden, mit der Brandbekämpfung beginnen. Dabei 
gilt in erster Linie: Keine Angst vor dem Feuerlöscher. 
Er ist schnell aktiviert und bietet hierzu eine bebil-
derte Kurzanleitung. Beschäftigte sollten mindestens 
einmal im Jahr zumindest theoretisch in der Handha-
bung der Feuerlöscher unterwiesen werden. Weitere 
Informationen zum Thema liefert ein Infoplakat der 
BG ETEM: 

     www.bgetem.de
        Webcode: M18567268
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Mit dem Feuerlöscher auf Du und Du –   
so wird das Gerät im Ernstfall richtig eingesetzt: 

Augen auf!

Diese Hinweis-
schilder für den 
Brandschutz sollte 
jeder kennen:

Mittel- und  
Geräte zur Brand-
bekämpfung

Aufzug im Brandfall 
nicht benutzen

Brandmeldetelefon

Feuerlöscher

Brandmelder

Löschschlauch

Wo muss ich hin, wenn es 
brennt, wie rufe ich am bes-
ten Hilfe? Sich vorab ohne Not 
kurz mit den richtigen Verhal-
tensweisen vertraut zu machen, 
kann im Ernstfall lebenswichtig 
sein. Wichtige Infoquelle für 
Beschäftigte: Die Brandschutz-
ordnung (Teil A). Dieser Aus-
hang enthält die wichtigsten 
Hinweise für das Verhalten im 
Brandfall und gibt Hilfestellun-
gen zum richtigen Verhalten. 
Zusätzlich zu diesen Infos gibt es 
in großen Betrieben oder unüber-
sichtlichen Gebäuden/Produk-
tionsstätten einen Flucht- und 

Rettungswegeplan. Den Fluchtweg 
sollte jeder Beschäftigte kennen und 

sich bei den regelmäßig stattfindenden 
Rettungsübungen gut einprägen. 

Wo ist was? Ebenso sollte jedem Be-
schäftigten klar sein, wo sich der 
nächste Brandmelder befindet, sofern 
der Betrieb über eine Brandmelde-

anlage verfügt. Und nicht zuletzt die 
Feuerlöscher: Wo befinden sie sich, 
wie sind sie befestigt, wie funktionie-
ren sie (siehe Artikel oben)? Ferner 
schadet es nicht darauf zu achten, ob 
die Löscher gut erreichbar sind oder 
zum Beispiel von einem Kartonstapel 
oder ähnlichem verdeckt werden. Üb-
rigens: Für Notrufe an die 112 können 
die berühmten fünf „W“ hilfreich sein 
(Wo ist der Notfall, Wer ruft an, Was 
ist passiert, Wie viele Verletzte, Warten 

auf Rückfragen). Doch wer diese etwa 
aus Nervosität nicht gleich parat hat, 
wird vom Leitstellenmitarbeiter durch 
das Gespräch geführt. Das Wichtigste 
ist ohnehin: Nie von sich aus auflegen! 
Übrigens: Wer tiefer in die Thematik 
einsteigen möchte, kann sich für den 
Betrieb als Brandschutzhelfer ausbil-
den lassen. 

Wer sich mit den Gefahren durch Feuer  
beschäftigt, kann im Ernstfall richtig reagieren.  
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Vorbereitung ist  
das halbe Leben



  

Flächenbrände von vorne 
nach hinten löschen!

 Wenn möglich mehrere Löscher gleich-
zeitig einsetzen – nicht nacheinander!

Personenbrände werden mit 
dem Feuerlöscher gelöscht.

 Auf Wiederentzündungen achten!  
Brandstelle nicht verlassen, 
sondern beobachten!

       Stoßweise löschen! Nur so viel Löschmittel  
einsetzen, wie zur Ablöschung erforderlich ist,  
um Reserven für Wiederentzündungen zu haben.

       Tropf- und Fließbrände immer von oben  
nach unten löschen!

Kleine Brände sicher selbst bekämpfen.

Wasser marsch!

8  

In dieser Ausgabe haben wir einen besonde-
ren Leckerbissen für Rätselfreunde. Dieses 
Sudoku ist ein wenig kniffliger ... (Lösung S. 2)

Sudoku
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