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10 Punkte zur Arbeitssicherheit 
 
 

1. Sicherheit für jeden 
 
Augen auf im Betrieb - nur so können Gefahren erkannt werden. 
 
Kleinere sicherheitstechnische Mängel müssen sofort beseitigt werden. 
Bei größeren Mängeln, zu deren Beseitigung Sachkenntnis gefragt ist, muß der 
Meister verständigt werden. 
 
 

2. Gefahr erkannt - Gefahr gebannt ! 
 
Ordnung ist das halbe Leben 

 
Nur ein sauberer Arbeitsplatz ist auch ein sicherer Arbeitsplatz. Profis halten 
Ordnung, denn Unfälle entstehen durch Chaos. 
 
Sauberkeit + Ordnung = Sicherheit 
 
 

3. Farben lassen tief blicken 
 
Rote Verbotszeichen und gelbe Warnanstriche zeigen Gefahren an. 
 
Blaue Gebotszeichen weisen auf sicheres Verhalten hin. 
 
Grüne Rettungszeichen führen zu raschen Hilfsmaßnahmen. 
 
Sicherheit durch Farben 
 
 

4. Schutzeinrichtungen benützen, 
denn 
Schutzeinrichtungen beschützen 
 
Gefahren sind oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Bei Arbeiten an 
Maschinen und Anlagen muß daher zuvor eine Einweisung erfolgen. 
 
Aus Bequemlichkeit und Nachlässigkeit werden Schutzeinrichtungen häufig 
umgangen. Die Verletzungsgefahr - auch für andere - wird dabei vergessen. 
 
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste 
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5. Kleider machen Leute 
 
Für den Motorradfahrer lebenswichtig, für den Skifahrer der sichere Chic - 
Schutzkleidung ist selbstverständlich. 
 
So gehört auch zur Arbeit die sichere Arbeits- und Schutzkleidung. Die Schutz-
kleidung wird, abgestimmt auf die jeweilige Tätigkeit, von BMW kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 
 
Doch Persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzhelm, Gehörschutz, 
Schutzbrille, nützt nur, wenn sie auch getragen wird. 
 
Sie wissen ja ... oben mit ist besser. 
 
 

6. Es ist nicht alles Gold was glänzt 
 
Sehen Flüssigkeiten oft auch harmlos aus, so bergen sie dennoch häufig Gefahren. 
 
Darum ist beim Umgang mit gefährlichen Stoffen das Einhalten der 
Sicherheitsvorschriften unbedingt erforderlich. 
 
Persönliche Schutzausrüstung kann in vielen Fällen Schlimmes vermeiden. 
 
Chemie - echt ätzend 
 
 

7. Laß den Fachmann ran 
 
Jeder ist Fachmann - jedoch nur auf seinem Gebiet. 
 
Darum muß bei Arbeiten an 
 
elektrischen, 
pneumatischen und 
hydraulischen Anlagen 
 
beim Schweißen oder anderen Spezialaufgaben der Fachmann ran. 
 
Nur er kann für eine ordnungsgemäße und funktionsgerechte Ausführung 
garantieren. 
 
Fachmann - der Mann vom Fach 
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8. Was tun, wenn's brennt 
 
- retten 
- melden 
- löschen 
 
Mit klarem Kopf hat man auch im Brandfall den Durchblick: 
Im Ernstfall gilt es daher, Ruhe zu bewahren und sofort die Feuerwehr zu 
verständigen. Erst dann kann man selbst versuchen, zu löschen. 
 
Wichtig ist, daß die Feuerwehr schnell und ungehindert an den Brandherd kommt - 
darum Feuerwehr einweisen. 
 
Zum gefahrlosen Verlassen des Gebäudes müssen Rettungswege immer 
freigehalten werden ! 
 
Wer Notausgänge verbaut, verbaut sich seine Sicherheit 
 
 

9. Alles Große fängt klein an 
 
So kann auch aus einem kleinen Kratzer ein großer Krankheitsherd werden. 
 
Daher ist ärztliche Versorgung bei jeder auch noch so geringfügigen Verletzung 
unbedingt erforderlich. 
 
Zudem können mit Hilfe der Unfallmeldung die Unfallursachen erkannt und beseitigt 
werden. Dies erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz. 
 
Nicht nur Betriebsunfälle, sondern auch Wegeunfälle müssen gemeldet werden. 
 
Mit Gesundheit spielt man nicht 
 
 

10.Sicherheit auf allen Wegen 
 
Sicherheit beginnt oder endet nicht am Werkstor. 
 
Sicheres Verhalten und sichere Technik ist auch im Straßenverkehr notwendig. 
 
Hast und Eile führen ebenso zu Unfällen wie technische Mängel. 
 
Wer sicher fährt, fährt länger 



TR-64, Marion Weitl, 01.09.2007                                                                                                                               

Arbeitszeitgesetz 
 
 
Geltungsbereich: − Arbeiten, die in Deutschland durchgeführt werden 

− alle Arbeitnehmer, außer leitende Angestellte 
 
Die tägliche Arbeitszeit (ohne bezahlte und unbezahlte Pausen) darf an Werk-
tagen (Montag - Samstag) maximal 10 Stunden betragen (bis zu 60 Std./Woche). 
Im Rahmen des jeweils gültigen, im Tarifvertrag vereinbarten Ausgleichszeitraumes ist 
eine Durchschnittsarbeitszeit von 8 Stunden einzuhalten. 
 
Ruhepausen sind während der Arbeit nach folgendem Schema vorzusehen: 
 < 6    Stunden Arbeit:  keine Ruhepause gefordert 
  6-9 Stunden Arbeit:  30 min Ruhepause 
 > 9    Stunden Arbeit:  45 min Ruhepause 
 
Die Ruhezeit zwischen Arbeitsende und Wiederaufnahme der Arbeit muß ohne 
Unterbrechung mindestens 11 Stunden betragen. 
 
Von den Vorschriften zu Arbeitszeit, Ruhepausen und -zeit kann abgewichen werden, 
− bei vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und außergewöhnlichen Fällen, die un-

abhängig vom Willen des Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf andere 
Weise zu beseitigen sind, 

− bei unaufschiebbaren Vor- und Abschlußarbeiten, 
− zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens durch wenige Mitarbeiter. 
 
An Sonn- und Feiertagen dürfen Arbeitnehmer grundsätzlich nicht beschäftigt 
werden. Nicht zur Sonn- und Feiertagsarbeit gehört, wenn in einem Mehrschichtbetrieb 
Beginn und Ende der Produktion um 6 Stunden verschoben wird. Voraussetzung für 
diese Regelung ist, daß die Produktion um mindestens 24 Stunden ruht. 
 
Für die Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsverbot gelten andere Regeln als für 
Arbeitszeit, Ruhepausen und Ruhezeit. Die für BMW am häufigsten zutreffenden 
Ursachen für Ausnahmeregelungen sind nachfolgend aufgelistet: 
Verfahrenstechnische Gründe 
− Reinigung und IH, falls davon der Fortgang des Betriebes abhängig ist, 
− Vorbereitung des werktätigen Betriebes, 
− Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen, 
− Verhinderung, daß Produktionseinrichtungen zerstört oder vernichtet werden, 
− Verhinderung, daß Rohstoffe verderben oder Arbeitsergebnisse mißlingen. 
Notfälle und außergewöhnliche Fälle, die unabhängig vom Willen des Betroffenen ein-
treten und deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind. 
 
Für Arbeiten an einem Sonn- oder Feiertag ist ein Ersatzruhetag zu gewähren: 

− für einen Sonntag innerhalb von 2 Wochen 
− für einen auf einen Werktag fallenden Feiertag innerhalb von 8 Wochen 



  
 

 

Notfälle sind sofort über die jeweilige 
Notruf- Telefonnummer zu melden 
und bis  zum Eintreffen der Rettungs-
kräfte ist Erste Hilfe  zu leisten. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notruf-Telefonnummern: 
 
Von allen Festnetztelefonen 112 

 
Von Handys: 
Werk München / Zentrale  089-382-112 

Werk Dingolfing  08731-76-112 

Werk Berlin  030-3396-112 

Werk Landshut  0871-702-112 

Werk Leipzig  0341-445-112 

Werk Regensburg  0941-770-112 

Werk Wackersdorf  09431-630-112 

 

Tipp: 
Speichern sie die Nummer in Ihr 
Handy als BMW Notruf. 

Jeder Unfall ist vermeidbar! 

Helfen Sie mit und:  

  melden Ihrem Vorgesetzten, wenn Schutz- 

     vorrichtungen defekt sind oder fehlen. 

   vermeiden Sie Risiken bereits  

     durch Ihr persönliches Verhalten. 
 

   tragen Sie die zur Verfügung gestellte   

      Persönliche Schutzausrüstung. 

 

Außerhalb der Öffnungszeiten des Gesundheitsdienstes ist 
die medizinische Versorgung durch die Werkssicherheit 

gewährleistet. 

Jeder Mitarbeiter ist für seine 
Sicherheit und Gesundheit 

selbst verantwortlich. 

SICHER BMW 

Verhalten nach 
einem Betriebs- 
oder Wegeunfall. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

    

 

 

 

 

meldet sich 
bei seinem 

Vorgesetzten 

zurück oder ab 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
informiert 

seinen 
Vorgesetzten 

 
 

 

 
Der Verletzte 

 

 

 

geht zum  
Gesund- 

heitsdienst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Benötigt der Verletzte Hilfe, 

sind Arbeitskollegen / Erst-

helfer verpflichtet, ihn zu un-
terstützen. 

 

 

 Der Vorgesetzte ist vor 

Verlassen des Arbeitsplatzes 

zu informieren, damit für kurz-

fristigen Ersatz am Arbeits-

platz gesorgt wird. 

 

 

 

  

 

 

 

 Erste Hilfe. 

 Unfalldokumentation. 

 evtl. Überweisung an einen 

Durchgangsarzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Arbeitssicherheit 

 Unfallanalyse. 

 Festlegen von Maßnahmen 

mit dem Vorgesetzten  zur 
Verhütung von Unfällen. 

 Erstellen der Unfallanzeige 

an die Berufsgenossen-

schaft. 

 Befragen des Verletzten 

durch die Führungskraft. 

 Ausfüllen der betrieblichen 

Unfallmeldung und Weiterlei-
tung an die Arbeitssicher-

heit. 

  der Vorgesetzte informiert werden. 

 

  die Verletzung im Gesundheitsdienst 

     gemeldet und versorgt werden. 

 

  mit dem Vorgesetzten zusammen die 

     Unfallmeldung ausgefüllt werden und an die 

    Arbeitssicherheit weitergeleitet werden. 

  

 

 

 

Denn nur der vorgeschriebene  
Unfallmeldeweg garantiert: 

 

    eine bestmögliche medizinische  

    Versorgung. 

 

  einen gesicherten Versicherungsschutz. 

 

 

 
Der Verletzte 

 

 
informiert 

seinen 
Vorgesetzten 

 

 

 

meldet Unfall im 
Gesund-

heitsdienst 

 

meldet sich 
bei seinem 

Vorgesetzten 

zurück oder ab 
 

 

 

 Befragen des Verletzten 

durch die Führungskraft. 

 Ausfüllen der betrieblichen 

Unfallmeldung und Weiterlei-

tung an die Arbeitssicher-
heit. 

 evtl. Erste Hilfe an der 

 Unfallstelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

 

 

 

 Der Vorgesetzte ist zu 

informieren damit für  kurz-
fristigen Ersatz am Ar-

beitsplatz gesorgt wird. 

 

 

  

 

 

 

 Erste Hilfe. 

 Unfalldokumentation. 

 evtl. Überweisung an einen 

Durchgangsarzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Arbeitssicherheit 

 Erstellen der Unfallanzeige 

an die Berufsgenossen-
schaft. 

Nach jedem Unfall, auch bei der 
kleinsten Verletzung, muss sofort: 

Verhalten nach einem Unfall. 

Betriebsunfall. 

Dieses Zeichen zeigt den nächst-

gelegenen Gesundheitsdienst 

Wegeunfall. 
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Bekleidung im Betrieb 
 
 
Im Bereich der Bekleidung unterscheidet man zwischen Arbeitskleidung und 
Schutzkleidung. Mit Arbeitskleidung bezeichnet man die „normale“ Kleidung, die ggf. 
durch persönliche Schutzausrüstung - PSA (Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, 
Schürzen etc.) ergänzt oder ersetzt wird. Die Auswahl und der Einsatz von PSA 
obliegt den Vorgesetzten mit Unterstützung der Sicherheitsfachkräfte. 
 
 
In der Nähe sich bewegender Maschinenteile bedeuten lange Haare, weite bzw. lose 
herabhängende Kleidungsstücke eine erhöhte Unfallgefahr. Von rotierenden Wellen 
oder Zahnrädern erfaßt zu werden, kann zu schwersten Verletzungen führen. Ebenso 
fehl am Platz sind Armbanduhren, Fingerringe oder ähnliche Gegenstände, mit denen 
man an Haken oder Kanten hängenbleiben kann. 
Kleidung ohne außenliegende Schlaufen o.ä., sowie nach innen hochgekrempelte 
Jackenärmel vermindern das Erfasstwerden durch rotierende Teile. Lange Haare 
müssen während der Arbeit hochgesteckt oder mit einer Kopfbedeckung geschützt 
werden. Schmuckstücke sind vor Arbeitsbeginn abzulegen. 
 
 
Wichtig ist auch das richtige Schuhwerk im Betrieb. Leichte oder offene Schuhe sind 
zwar sehr bequem, doch sie geben dem Fuß wenig Halt. Roste, Abdeckungen und 
andere Bodenunebenheiten werden bei leichtem Schuhwerk zu Stolperstellen. 
Geschlossenes Schuhwerk mit flachen Absätzen verhindert weitgehend Verletzungen 
durch Umknicken und Stürzen. 
 
 
Bei Tätigkeiten mit erhöhter Brandgefahr dürfen nur Kleidungsstücke aus 
schwerentflammbaren Materialien, wie Baumwolle, aber keinesfalls Kunstfasern, 
getragen werden. Es ist darauf zu achten, daß diese nicht durch Öl, Fett oder andere 
leicht entzündliche Stoffe verschmutzt sind. 
 
 
Scharfe und spitze Werkzeuge oder andere gefahrbringende Gegenstände dürfen 
nicht ungeschützt in der Kleidung getragen werden. 
 
 
Es ist erforderlich die Arbeitskleidung in einem ordentlichen Zustand zu halten. Nach 
Arbeitsende sollte sie deshalb in den vorgesehenen Spinden des Umkleideraumes 
aufbewahrt werden und nicht irgendwo am Arbeitsplatz die Kollegen behindern. 
 
Schutzkleidung und Arbeitskleidung die kostenlos zur Verfügung gestellt wird ist zu 
tragen. 
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Fußgänger und Radfahrer im Betrieb 
 
Der innerbetriebliche Transportverkehr ist mit hohen Unfallrisiken behaftet. Durch 
Flurförderzeuge (Stapler, Trailer, usw.), sowie umstürzende Behälter oder herab- 
fallendes Transportgut ereignen sich immer wieder schwerwiegende Betriebsunfälle. 
Fußgänger und Radfahrer sind dabei besonders gefährdet, wenn die notwendige 
Sorgfalt auf betrieblichen Wegen außer Acht gelassen wird.  
Halten Sie Blickkontakt mit Fahrzeugführern, die gerade Material bereitstellen oder 
rangieren, um sicherzugehen, dass Sie als Verkehrsteilnehmer erkannt wurden.  
Der Rückfahrscheinwerfer kündigt eine Rückwärtsbewegung des Fahrzeuges an. 
Verzichten Sie - besonders bei eingeengten Platzverhältnissen - auf Ihre „Vorfahrt“. 
 
Für den innerbetrieblichen Verkehr gilt die Unfallverhütungsvorschrift BGV D 27 
„Flurförderzeuge“ und im Prinzip, wie im öffentlichen Straßenverkehr, die Vorschriften 
der Straßenverkehrsordnung. Benutzen Sie daher als Fußgänger die Gehwege und 
gehen Sie bei Straßen ohne Gehsteig auf der linken Straßenseite.  
Zum Überqueren der Fahrstraßen sind, wenn vorhanden, die Zebrastreifen zu 
benutzen und der übrige Verkehr ist zu beachten, um gegenseitige Gefährdungen zu 
vermeiden. 
 
Die Werkhallen sind grundsätzlich durch die Fußgängertüren zu betreten und die an 
den Türen angebrachten Hinweis-, Gebots- und Verbotsschilder sind zu beachten 
(Schutzbrillengebot, Rauchverbot, usw.). Benutzen Sie auf keinen Fall die Hallentore 
als Eingang, da Sie sich hierdurch unnötigen Gefahren durch den Transportverkehr 
aussetzen und schädliche Zugluft für die Arbeitskollegen verhindern können. 
 
Achtung: In einigen BMW Werken ist das Fahrradfahren in den Hallen verboten! 
 
Benutzen Sie die Treppenhäuser und nicht die Lastenaufzüge. Aufzüge, die nicht für 
den Personentransport zugelassen sind, dürfen nicht aus Bequemlichkeitsgründen 
benutzt werden.  
Treten Sie nie unter schwebende Lasten, denn diese bergen Gefahren für Leib und 
Leben. 
 
Radfahrer fahren immer auf der rechten Straßenseite und zeigen Richtungs-
änderungen rechtzeitig durch Handzeichen an. 
Selbstverständlich ist vom Benutzer dafür Sorge zu tragen, dass sich das Fahrrad 
immer in verkehrstüchtigem Zustand befindet. Die Mitnahme von Personen auf dem 
Fahrrad ist nicht erlaubt. Lasten dürfen nur mit dafür geeigneten Lastenrädern 
transportiert werden. 
Beachten Sie die eingelassenen Schienen der Werksbahnen, die für jeden Radfahrer 
eine Unfallgefahr darstellen. 
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Sicherheitsmerkblatt „Lärm“ 
 
 
Grundsatz: 
Lärmvermeidung geht vor Lärmbekämpfung. 
Ab einem Beurteilungspegel von mehr als 80 dB(A) ist mit Gehörschädigung zu 
rechnen. 
Bei mehr als 85 dB(A) nimmt die Gefahr der Gehörschädigung deutlich zu. 
 
Informationen: 
Welche Lärmwerte in Ihrem Verantwortungsbereich gemessen wurden, können Sie bei 
der Abteilung Arbeitssicherheit erfahren. 
Dort können Sie auch weiterreichende Informationen zum Thema Lärm erhalten. 
 
Beispiele für lärmintensive Arbeitsverfahren: 
Hämmern auf Blech, SG-Schweißen, Schleifen, Druckluftschrauber, ... 
 
Unterweisung: 
Mitarbeiter, an deren Arbeitsplatz der Beurteilungspegel 80 dB(A) oder mehr beträgt, 
sind hinsichtlich der Lärmgefahr und der erforderlichen Maßnahmen zu unterweisen. 
 
Maßnahmen: 
− Technische Lärmschutzmaßnahmen sind organisatorischen Maßnahmen 

vorzuziehen. 
Beispiele für technische Maßnahmen: Kapseln der Lärmquelle, 
Anwendung lärmarmer Betriebsmittel und Arbeitsverfahren, ... . 

− Organisatorische Lärmschutzmaßnahmen sind dann zulässig, wenn technische 
Maßnahmen nicht möglich, sinnvoll oder ausreichend sind. 
Beispiele für organisatorische Maßnahmen: Trennen von lärmintensiven von nicht 
lärmintensiven Arbeiten, Tragen von Gehörschutz, ... . 

 
Gehörschutz: 
Ab einem Beurteilungspegel von 80 dB(A) sind persönliche Gehörschutzmittel zur 
Verfügung zu stellen. 
Ab 85 dB(A) müssen Gehörschutzmittel getragen werden. 
Grundsätzlich sind Ohrstöpsel aus Watte oder Kunststoff dem Kapselgehörschutz 
vorzuziehen. 
Können Schweißspritzer ins Ohr gelangen, sind immer hitzebeständige Ohrstöpsel zu 
verwenden. 
 
Kennzeichnung: 
Bereiche mit einem Beurteilungspegel von 85 dB(A) und mehr sind zu kennzeichnen. 
 
Vorsorgeuntersuchung: 
Mitarbeiter, die in einem Lärmbereich mit 80 dB(A) und mehr beschäftigt sind, müssen 
beim Gesundheitsdienst zur Vorsorgeuntersuchung angemeldet werden. 
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Private Elektrogeräte
Gem. DGUV Vorschrift 3, VDE 0701/0702

 
 
Es befinden sich viele private Elektrogeräte (z.B. Kaffeemaschinen, 
Radios, usw.) in den Werken im Einsatz
 
 
Durch schadhafte Geräte erhöht sich die Brand
 
 
Wenn der Arbeitgeber eine „Einführung“ und Benutzung privater elektrischer Geräte duldet, hat er 
dafür zu sorgen, daß sie auf ihren ordnung
 
 
Aus diesem Grund sind Mitarbeiter
zuständigen Stelle zur Registrierung anzumelden. Geprüfte Geräte werden mit einer Prüfmarke 
versehen und obliegen einem durch den Betreiber
Eine Anleitung zur Festlegung von Prüfzyklen
Arbeitssicherheit hinterlegt (�Sicherheitstechnik, 
Wiederkehrende Prüfung). 
 
 
Folgende Angaben werden in der Regel

• Kostenstelle  

• Bezeichnung des Gerätes 

• Standort, Gebäude, Achse, Raum 

• (ggf. Schichtgruppe) 
 
 
Sollte die zuständige Anmeldestelle für Ihren Bereich (i.d.R. die zuständige 
Instandhaltungsabteilung) nicht bekannt sein, wenden Sie sich bitte an die 
Standort zuständige Stelle im Bereich Facility Management)
 
Zu berücksichtigen sind auch standortspezifische Vorgaben der Werksicherheit zur Ein
von privaten Gegenständen bzw. Elektrogeräten
 
 

 
 

Private Elektrogeräte 
Gem. DGUV Vorschrift 3, VDE 0701/0702 

Es befinden sich viele private Elektrogeräte (z.B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher, 
im Einsatz. 

Durch schadhafte Geräte erhöht sich die Brand- und Unfallgefahr. 

Wenn der Arbeitgeber eine „Einführung“ und Benutzung privater elektrischer Geräte duldet, hat er 
dafür zu sorgen, daß sie auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden.

Aus diesem Grund sind Mitarbeiter, die private Elektrogeräte einführen, verpflichtet, diese bei der 
zuständigen Stelle zur Registrierung anzumelden. Geprüfte Geräte werden mit einer Prüfmarke 

durch den Betreiber vorgegebenen Prüfzyklus.
ung von Prüfzyklen für elektrische Geräte

Sicherheitstechnik, � Betreiben von Maschinen und Anlagen 

in der Regel zur Registrierung der Geräte benötigt:

Standort, Gebäude, Achse, Raum  

Sollte die zuständige Anmeldestelle für Ihren Bereich (i.d.R. die zuständige 
Instandhaltungsabteilung) nicht bekannt sein, wenden Sie sich bitte an die 

zuständige Stelle im Bereich Facility Management). 

Zu berücksichtigen sind auch standortspezifische Vorgaben der Werksicherheit zur Ein
von privaten Gegenständen bzw. Elektrogeräten in BMW-Standorte. 

 

Wasserkocher, Kühlschränke, 

Wenn der Arbeitgeber eine „Einführung“ und Benutzung privater elektrischer Geräte duldet, hat er 
sgemäßen Zustand geprüft werden. 

verpflichtet, diese bei der 
zuständigen Stelle zur Registrierung anzumelden. Geprüfte Geräte werden mit einer Prüfmarke 

vorgegebenen Prüfzyklus. 
für elektrische Geräte ist im Intranet der 

Betreiben von Maschinen und Anlagen � 

zur Registrierung der Geräte benötigt: 

Sollte die zuständige Anmeldestelle für Ihren Bereich (i.d.R. die zuständige 
Instandhaltungsabteilung) nicht bekannt sein, wenden Sie sich bitte an die für Sie an Ihrem 

Zu berücksichtigen sind auch standortspezifische Vorgaben der Werksicherheit zur Einbringung 
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Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz 
 
 

Siehe auch Schilderkatalog im Office Vision - Infothek (Punkt 5.9.5.4) ! 

 

Verbotszeichen

Gebotszeichen

Warnzeichen

Rettungszeichen

Farbe:  weiß auf grünem Grund

- Hier wird der Rettungsweg aufgezeigt -

Richtungsangabe
für Erste Hilfe

Verbot für Personen
mit Herzschrittmacher

Rauchen
verboten

0 128 229

Feuer, offenes Licht
und Rauchen verboten

0 128 225

Für Flurförder-
zeuge verboten

Zutritt für Unbe-
fugte verboten

0 128 220

Für Fußgänger
verboten

0 128 224

Gehörschutz
tragen

0 128 208

Augenschutz
tragen

0 128 211

Warnung vor ge-
fährlicher elek-

trischer Spannung

Warnung vor
Flurförderzeugen

0 128 251

Warnung vor 
schwebenden

Lasten
0 128 329

Notdusche
0 128 327

Augenspül- 
einrichtung
0 128 326

Rettungsweg
0 128 245

Notausgang
0 128 247

Form:   rund
Farbe:  weißer Grund, roter Rand

 - Hier darf man etwas nicht tun-

Form:   rund
Farbe:  weiß auf blauem Grund
   - Hier muß  man etwas tun-

Form:   dreieckig
Farbe:  schwarz auf gelbem Grund
  - Hier wird vor Gefahr gewarnt -

Form:   rechteckig

Atemschutz
tragen

0 128 199
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Umgang mit Gefahrstoffen bei BMW  

 

Bei Tätigkeiten mit chemischen Produkten sind Schäden für Menschen, das Unternehmen 
und die Umwelt zu vermeiden. Der ordnungsgemäße, verantwortungsvolle Umgang wird 
durch die Anwendung der BMW Group Anweisung sichergestellt. Diese Richtlinie regelt 
die Freigabe der chemischen Produkte, von denen Gefährdungen ausgehen (Gefahrstoffe). 
Sie ist anzuwenden auf Material für Gemeinkosten, Instandsetzung, Produktion, Teile und 
Zubehör, sowie auf Materialien, die von Fremdfirmen bei BMW verwendet werden.  

Wer für die Freigabe, die Beschaffung, den Einsatz und die Entsorgung von chemischen 
Produkten zuständig ist, trägt die Verantwortung für das Umsetzen und Einhalten der 
gültigen Vorschriften zum Schutz von Mensch und Umwelt.  

Für die sich im Zusammenhang mit Gefahrstoffen ergebenen Fragen stehen den 
verantwortlichen Führungskräften die werksbezogenen Fachabteilungen Gefahrstoff-
Anlaufstelle, Arbeitssicherheit, Gesundheitsdienst und Umweltschutz zur Verfügung.  

 

Zur Abwicklung der Freigabe ist vom Anforderer bei der zuständigen Gefahrstoff-
Anlaufstelle (Chemielabor oder Fachstelle Arbeitssicherheit des Werkes) der 
Materialgefährdungsbeurteilungsantrag zu stellen. Die Anlaufstelle erfasst den Antrag als 
Beurteilungsgrundlage für die Fachstellen Arbeitssicherheit, Gesundheitsdienst und 
Umweltschutz, die den Einsatz chemischer Produkte auf den Arbeitsplatz (Kostenstelle) 
fachspezifisch beurteilen.  

Für die Freigabe auf andere Kostenstellen ist deshalb das Verfahren erneut zu durchlaufen. 
Wenn bei Ihnen chemische Produkte eingesetzt werden, die keine besitzen, so wenden Sie 
sich bitte an Ihr zuständiges Labor oder an die Arbeitssicherheit.  

 

Verantwortung und Zuständigkeiten 

Für die Einhaltung der aus der Gefahrstoffverordnung erwachsenden Verpflichtungen sind 
alle Führungskräfte, insbesondere Meister und Gruppenleiter verantwortlich. Um das Ziel 
eines sicheren Umgangs mit Gefahrstoffen im Betrieb zu erreichen, sind folgende 
Schwerpunkte gesetzt. 

Die betrieblichen Vorgesetzten müssen darüber wachen, dass nur solche Produkte zum 
Einsatz gelangen, die in ZEUS nach BMW Group Anweisung "Freigabe chemischer 
Produkte" freigegeben wurden. 
 
Sie haben sicherzustellen, dass alle bei Tätigkeiten verwendeten Stoffe und 
Zubereitungen identifizierbar sind. Gefahrstoffe sind innerbetrieblich zu 
kennzeichnen hinsichtlich Einstufung, den verbundenen Gefahren und den 
Sicherheitsmaßnahmen. 
 
Sie müssen Betriebsanweisungen erstellen und die Mitarbeiter anhand dieser 
mindestens jährlich mündlich über den richtigen Umgang mit Gefahrstoffen 
unterweisen. 
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Umgang mit kraftbetriebenen Arbeitsmitteln 
 
 
In der Unfallverhütungsvorschrift VBG 5 „Kraftbetriebene Arbeitsmittel“ (KAM) ist der 
Betrieb von Anlagen und Maschinen geregelt: 
 
 
Anforderungen an das Personal 
 
Es dürfen an KAM nur Personen beschäftigt werden, die per Auftrag dazu befugt sind 
und dies - nach vorheriger Unterweisung - selbständig sicher tun können. 
 
Die Unterweisung beinhaltet die „bestimmungsgemäße“ Verwendung des KAM, 
Hinweise auf ev. mögliche Restrisiken und die erforderlichen Schutzmaßnahmen (z.B. 
persönliche Schutzausrüstung oder Hilfsmittel, -werkzeuge). Die dazu notwendigen 
Informationen sind üblicherweise in der Betriebsanleitung des KAM beschrieben. 
 
 
Schutzeinrichtungen 
 
KAM dürfen nur betrieben werden, wenn die erforderlichen Schutzeinrichtungen, Ver-
riegelungen usw. benutzt werden und wirksam sind. Diese Einrichtungen dürfen nicht 
umgangen oder unwirksam gemacht werden. Störungen, Fehler sofort melden! 
 
 
Rüsten, Beheben von Störungen, Warten und Instandhalten 
 
Soweit Personen durch gefahrbringende Bewegungen gefährdet werden können, darf 
mit diesen Tätigkeiten erst begonnen werden, wenn das KAM sicher stillgesetzt und 
gegen unbefugtes, irrtümliches oder unerwartetes Ingangsetzen, sowie gegen 
Bewegungen infolge gespeicherter Energie (z.B. durch Absteckungen) gesichert ist. 
 
Sollte ein sicheres Stillsetzen aus technologischen Gründen nicht möglich sein, sind 
Ersatzmaßnahmen zu treffen. 
 
z.B.: - Hilfsmittel, die das Eingreifen in Gefahrstellen entbehrlich machen, 

- Abschrankung von benachbarten Gefahrstellen, 
- tragbare Schaltgeräte; Zustimmungsschalter, 
- reduzierte Geschwindigkeit usw.  

 
Die genaue Vorgehensweise, die möglichen Gefahren und die erforderlichen Schutz-
maßnahmen sind in diesem Fall in einer anlagenspezifischen Betriebsanweisung 
(Hilfsmittel zur Unterweisung) festzuhalten. 
 
Diese Betriebsanweisung ist auch ein notwendiges und bewährtes Instrument zur 
Einweisung von Fremdfirmen (z.B. Reinigungsfirmen), die anlagenspezifische Risiken, 
bzw. den Weg zur sicheren Stillsetzung kennen müssen. 



Wie schütze ich meinen Rücken
beim Heben,Tragen und
bei Zwangshaltungen?

Richtige Haltung
tut gut!

SMBG

Mit Sicherheit mehr Gesundheit!
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Mit diesen eigens für BMW Mitarbeiter
entwickelten Broschüren wollen wir Sie für
das Thema der Vorbeugung von Muskel-
und Skeletterkrankungen sensibilisieren.
Unser Anliegen ist es, mit einfachen Bildern
und Erklärungen dieses Thema allen
Mitarbeitern und Angehörigen darzustellen
und zu erläutern. Wer diese Broschüren
aufmerksam verfolgt, wird feststellen,
dass viele Beschwerden mit dem eigenen
Verhalten in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen. Das Thema wurde inhaltlich
in vier wichtige Schwerpunkte unterteilt
und jeweils in einer Broschüre festgehalten:

1. Was sind Rückenschmerzen?
Woher kommt der Rückenschmerz?

2. Wie schütze ich meinen Rücken
beim Heben, Tragen, 
und bei Zwangshaltungen?

3. Dynamisches Sitzen
Was ist das?

4. Wie halte ich mich fit?
Fitnessübungen

In dieser Broschüre befassen wir uns mit
dem wichtigen Thema „Wie schütze ich
meinen Rücken beim Heben, Tragen und
bei Zwangshaltungen?“
Wie allgemein bekannt ist, bedeutet das
Heben und Tragen für den Rücken eine
enorme Belastung. Häufig treten nach
Anheben von Gegenständen plötzlich
Schmerzen im Rücken auf. „Ich habe mich
verhoben“, ist eine häufige Aussage
von betroffenen Patienten. Vor allem das
Arbeiten in Zwangshaltungen oder in vorge-
beugter Stellung bereitet dem Rücken
Probleme. Wir versuchen, Ihnen hier die
Hintergründe zu erläutern, warum das
so ist und werden Ihnen Anleitungen und
Tips geben, wie Sie sich entsprechend
schützen können.

Wir hoffen, dass Sie sich gut in der
Broschüre zurechtfinden und dadurch
einige Anregungen bekommen, die es
Ihnen ermöglichen, problemlos und
schmerzfrei mit Ihrem Muskel- und Skelett-
system bzw. der Wirbelsäule zu leben.

Viel Spaß bei den Übungen

Die Herausgeber

Vorwort
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Wir möchten Sie an Hand
eines Beispiels in das
Thema Heben und Tragen
einführen.

Unser Mitarbeiter im Bild
soll eine Last von 50 kg
heben. Abgesehen
davon, dass solche Bela-
stungen laut Euronorm
zu vermeiden sind, gibt
es zwei Möglichkeiten,
dieses Gewicht anzuhe-
ben: zum einen mit
geradem Rücken, zum
anderen mit rundem
Rücken. Die Druckbela-
stungen, die dabei auf-
treten, beziehen sich auf

Bandscheibenbelastung
beim Heben

eine einzelne Bandschei-
be der Lendenwirbelsäule.
In der Mitte (gelber Hinter-
grund) versucht der
Mitarbeiter, die Last mit
geradem Rücken hochzu-
heben. Dabei hat er einen
Druck von 1000 N (= 100
kg) auf einer Bandscheibe.
Zur besseren Verständ-
lichkeit setzen wir die
Druckbelastung von 10 N
mit 1 kg gleich, obwohl es
physikalisch nicht richtig
ist. Macht er dasselbe mit
rundem Rücken, erhöht
sich die Belastung dieser
einen Bandscheibe auf
7000 N (= 700 kg).

In der Broschüre „Was
sind Rückenschmerzen?
Woher kommt der
Rückenschmerz?“
sind wir näher auf die
Mechanik der Wirbelsäule
eingegangen. Vielleicht
können Sie sich noch
daran erinnern, dass die
Bandscheibe zwiebel-
schalenartig aufgebaut ist,
und sich in der Mitte das
sogenannte Wasserkissen
(Gallertkern) befindet.

600 N
= ca.
60 kg

1000 N
= ca.
100 kg

7000 N
= ca.
700 kg

Bandscheibe Gallertkern



Wirbelkörper

Wirbelkörper

Band-
scheibe

8

Dieses Wasserkissen
bewegt sich innerhalb
der Bandscheibe so, wie
die Druckbelastung auf
die Wirbelsäule einwirkt
(Abb. 2). Das Wasser-
kissen wird insbesondere
beim Heben mit rundem
Rücken nach hinten
Richtung Rückenmark/
Nervenwurzel gepreßt.
Das führt zum Schmerz.

Typische Belastung beim
Heben in der Vorneige

Die Wirbelsäule lebt
von Bewegung. Sie hat
es jedoch am liebsten,
wennder Belastungsdruck
genau in der Mitte der
Bandscheibe erfolgt
(Abb.1). Das bedeutet
auch für das richtige
Heben, dass die Wirbel-
säule gerade gehalten
werden muß.

Wirbelkörper

Verschleiß 
der Bandscheibe

Wirbelgelenk

Muten wir unserem
Rücken auf Jahre hinaus
eine falsche und damit
eine deutlich zu hohe
Belastung zu, kommt es
zu Verschleißerscheinun-
gen in den Bandscheiben
und Wirbelgelenken.

Abb.1 Abb. 2



Warum die Belastung
der Wirbelsäule, ins-
besondere der Lenden-
wirbelsäule, enorm hoch
sein kann, läßt sich durch
das Hebelgesetz erklären.
Vereinfacht besagt dieses
physikalische Gesetz,
dass die Belastung im
Drehpunkt (hier Lenden-
wirbelsäule) immer größer
wird, je weiter man sich
nach vorne neigt (Winkel).
Entscheidend ist dabei
aber auch, wie lang
und wie schwer der Hebel
(hier Oberkörper) ist.

In unserem Beispiel
nebenan lassen wir unser
Männlein die 50 kg heben.
Es ist aufgeführt, bei
welchem Winkel nach
vorn die entsprechende
Belastung (N) auf die
Bandscheibe der Lenden-
wirbelsäule einwirkt. Das
gilt in dem Bild aber nur
für die Körpermaße des
„Durchschnitts-Männ-
leins“. Wäre der Ober-
körper kürzer oder länger,
dünner oder dicker,
würde sich eine andere
Belastung ergeben. 

Zwangshaltung bedeutet,
dass wir eine Stellung ein-
nehmen, in der wir längere
Zeit bleiben müssen.
Würde unser Männlein
10 Minuten in der gleichen
Haltung brauchen, um den
Stecker in die Steckdose
zu stecken, wäre dies eine
typische Zwangshaltung.

Die Belastung liegt hierbei
nicht im Bewegen schwe-
rer Teile, sondern in der
Zeitdauer, in der das
Rumpfgewicht ungünstig
auf die Bandscheiben
drückt. Beim Heben wirkt
in der Regel ein kurzer
Moment extremer
Belastung, während die

Zwangshaltung die Band-
scheiben über einen
längeren Zeitraum kon-
stant beansprucht. Somit
ist die Zwangshaltung wie
das Anheben und Tragen
eine deutliche Belastung
der Lendenwirbelsäule,
die gleichermaßen
beachtet werden muß.

9

Das Hebelgesetz
Die Zwangshaltung

180o Gewicht 50 kg Bandscheibenbelastung 1000 N = 100 kg

Was verstehen wir unter
Zwangshaltung?

150o Gewicht 50 kg Bandscheibenbelastung 3600 N = 360 kg

120o Gewicht 50 kg Bandscheibenbelastung 6000 N = 600 kg

90o Gewicht 50 kg Bandscheibenbelastung 7000 N = 700 kg
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Typisch falsche
Belastungsmuster

Das Tragen von
Gegenständen muß
gelernt werden!

Vermeiden Sie bitte
das Tragen im Hohlkreuz:
Im Bild rechts sind die
Bandscheiben nicht
sehr belastet, dafür aber
die Wirbelkörper und
die Wirbelgelenke. Wenn
Sie sich einmal nach
hinten strecken, werden
Sie merken, dass es
irgendwann nicht mehr
weiter geht. In dieser
Stellung sind die Gelenk-
flächen und die Dorn-
fortsätze der Wirbelkörper
soweit zusammen- und
ineinandergeschoben,
dass jede zusätzliche
Druckbelastung auf
Dauer die Gelenke und
Knochen schädigt. Durch
solche falschen Bewegun-
gen wird ein frühzeitiger
Gelenkverschleiß
(Arthrose) der Wirbelsäule
bewirkt.

Bei Überkopfarbeiten
im „Hohlkreuz“ gilt: Sie
sollten die Wirbelsäule
gerade halten. Vereinfacht
wird das, wenn Sie solche
Tätigkeiten in Schritt-
stellung durchführen (Füße
hintereinander stellen,
nicht nebeneinander).
Wer die Möglichkeit hat,
einen Fuß auf einer Stufe
abzustellen, der sollte
das tun.
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Beim Tragen von Lasten
ist es günstig, wenn Sie,
statt einem schweren Teil,
zwei kleine Teile verteilt
auf beide Arme tragen.
Das Erklärungsmodell ist
einfach: Im Bild links trägt
unser Männlein10 kg in
einer Hand. Damit er aber
nicht umfällt und gerade
gehen kann, muß er
mit einer Muskelkraft von

100 N (=10 kg) gegen-
ziehen. Das führt zu einer
Gesamtbelastung von
200 N (= 20 kg). Verteilt er
aber die 10 kg auf je 5 kg
in beide Hände, ergibt
sich eine Gesamtbela-
stung von 100 N (= 10 kg).
Daraus läßt sich folgern,
dass mit kleinen Tips
Belastungsminderungen
erzielt werden können.

einfach vergessen, sich
richtig zu bücken!
Auf solche Sachen
sollte geachtet und der
„innere Schweinehund“
überwunden werden.

Auch möchten wir auf
das „Vorarbeiten“ in zeit-
abhängigen Produktions-
einheiten eingehen.
Immer wieder sieht man
Mitarbeiter, die Hebe- und
Tragehilfen am Arbeits-
platz zur Verfügung
haben und diese nicht
benutzen, weil Sie
sich eine Verschnauf-
oder Zigarettenpause

herausarbeiten möchten.
Menschlich ist das
Verhalten sehr verständ-
lich. Aber wegen der doch
hohen Belastung mancher
Tätigkeiten können wir
an dieser Stelle nur an Sie
appellieren, alle möglichen
ergonomischen Hilfsmittel
einzusetzen.

Auch Lagertätigkeiten
bedeuten besondere
Gefahr, da häufig kleine
Teile aus tiefen Behältern
genommen werden
müssen. Dabei wird

10
kg

5 kg5 kg

200 N
= ca. 20 kg

100 N
= ca. 10 kg 100 N

= ca. 10 kg
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Die beiden Aufnahmen
veranschaulichen das
vorher Gesagte noch
einmal.
Jedesmal wird die Tür
falsch getragen. Im linken

Bild wird sie viel zu weit
vom Körper weg gehalten.
Damit wird der Hebelarm
unnötig verlängert. Das
Bild rechts zeigt das Tra-
gen der Tür im Hohlkreuz!

Bild links: Extrem bela-
stend für die Wirbelsäule!
Zum einen wird ein sehr
schwerer Gegenstand
gehoben, zum anderen
ist der Hebel äußerst
ungünstig. Günstig ist
das Anheben mit
aufgerichtetem Rücken
und gebeugten Beinen,
wobei die Last über den
Oberschenkel bewegt
wird.

Heben und Tragen –
Praxisbeispiele

Halten Sie bitte die Last
nah am Körper, damit
der Hebel klein bleibt!
Arbeiten in kniehohen
Bereichen führen Sie am

besten gleich in der
Hocke aus. Zudem sollten
Sie die Last auch dabei
so nah wie möglich an den
Körper ziehen.

nicht gut!

bloß nicht! gut! gut!

nicht gut!

gut! gut!
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Auch leichte Gegen-
stände kann man falsch
heben (Bild links).

Rückenschonend
heben Sie, wenn Sie mit
geradem Rücken in die
Hocke gehen, oder sich
mit einem Ausfallschritt
bücken (unteres Bild).
Dabei sollte man aller-
dings wissen, ob jemand
hinter einem steht!

schlecht!

gut!

gut!
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Schultern
Ziehen Sie die Schultern
im Wechsel rechts und
links nach oben, oder
kreisen Sie die Schultern
vorwärts bzw. rückwärts
für ca. 30 Sekunden.

Beweglich
machen

Im folgenden haben
wir Ihnen Übungen
zusammengestellt,
die Sie zwischendurch
am Arbeitsplatz
durchführen können.

Ausgleichsübungen
am Arbeitsplatz

Wirbelsäule 
Diese Übungen
nennen sich:
(links) Pferderücken und
(rechts) Katzenbuckel. 
Führen Sie die beiden
Bewegungen mehrmals
abwechselnd durch.
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Die Arme bilden ein „U“
in Brusthöhe. Ziehen Sie
die Ellbogen nach hinten,
als ob sich dabei die
Schulterblätter berühren
wollten
(15 Sek. halten, 4–8 Wdh. 
= Wiederholungen).

Nehmen Sie die Hände
in Brusthöhe, und drücken
Sie sie mit maximaler
Kraft zusammen
(15 Sek. halten, 
4–8 Wdh.).    

Nehmen Sie den unver-
kennbaren „Klositz“ ein,
und stützen Sie die Hände
auf die Oberschenkel. Der
Rücken muß dabei vom
Gesäß bis zum Hinterkopf
eine Linie bilden. Wenn
Sie jetzt einen Arm nach
vorne strecken, arbeitet
die Rückenmuskulatur
(15–20 Sek. halten,
4–8 mal je Arm).

Kräftigen
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Bild links kräftigen:
Einen Oberschenkel in die
Waagerechte anheben
und in dieser Position
20–30 Sek. halten,
gleichzeitig können
Sie den Fuß kreisen
(2–4 Wdh.).

Bild rechts dehnen:
Einen Fuß gegen das
Gesäß ziehen, dabei
die Knie nebeneinander
lassen. Stützen Sie
sich ab, wenn Sie zu
sehr kippeln
(20–30 Sek. halten).

Das Dehnen ist nach
der Muskelkräftigung
sinnvoll und besonders
effektiv!

Dehnen

Besonders wichtig
ist das Dehnen
und Strecken am
Arbeitsplatz

Zunächst allgemeine
Regeln zum 
richtigen Dehnen:

1. Dehnen sollte vor-
sichtig durchgeführt
werden. Dabei darf
nicht mit Gewalt, son-
dern nur mit Gefühl
gedehnt werden.

2. Gedehnt wird nur bis
zur Schmerzgrenze,
so dass man noch
entspannen kann.
Die Position ca. 10–20
Sekunden halten.

3. Die Dehnung sollte
immer als angenehm
bzw. erträglich
empfunden werden.

4. Ruckartig dehnen
oder nachfedern
sollten Sie unter-
lassen, da es
zu Schmerzen und
Verletzungen führt. 



17

Seitliche 
Rumpfmuskeln:
Füße schulterbreit auf-
stellen. Eine Hand nach
unten gleiten lassen,
die andere strecken Sie
nach oben. Richten Sie
auch den Blick nach oben.
Gehen Sie so weit, bis Sie
die Dehnung in der Flanke
spüren
(15–20 Sek. halten).

Dehnen

Brustmuskeln:
Fassen Sie die Hände
hinter dem Rücken,
und ziehen Sie die Arme
nach unten, drücken
Sie gleichzeitig Brust und
Bauch nach vorne
(20–30 Sek. halten,
2 Wdh.).

Rückenmuskeln:
Lassen Sie sich langsam
nach vorn fallen, der Kopf
hängt dabei entspannt
zwischen den Armen.

Weitere Dehnübungen,
die Sie am Arbeitsplatz
durchführen können, fin-
den Sie in der Broschüre
„Wie halte ich mich fit –
Fitnessübungen“.
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Entspannen
am Arbeitsplatz

Setzen Sie sich entspannt
in angelehnter Haltung
hin, öffnen Sie die
Beine und lassen den
Kopf nach vorn fallen
(Kutschersitz). Wem die
Dehnung im Nacken
unangenehm ist, sollte
die erste Entspannungs-
haltung einnehmen.

Auf dem Stuhl sitzend
legen Sie sich nach
vorn ab (Tisch etc.).
Lassen Sie dabei die
Beine geöffnet, damit
Sie tief in Bauch und
Brustkorb atmen können
(ca. 10 Minuten ruhen).

Die Pausen sollten Sie
zwischendurch zum
„aktiven“ Entspannen
nutzen.
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Lasten heben,
tragen und verteilen
im Alltag

schlechte SeiteEinen Einkaufskorb 
werden Sie jetzt sicherlich
richtig anheben. Sie
gehen bestimmt in die
Hocke und heben mit
geradem Rücken. Wenn
Sie es geschafft haben,
den schweren Einkaufs-
korb hochzuheben,
dann fallen Sie nicht ins
Hohlkreuz, sondern
setzen den Korb auf
Ihrem Becken ab.
Außerdem werden Sie ab
heute die zwei Einkaufs-
taschen auf Ihre Schultern
verteilen, auch wenn
Sie den Autoschlüssel
in der einen Hand haben.
Und wenn Sie längere
Zeit unterwegs sind,
benutzen Sie selbstver-
ständlich einen Rucksack.

gute Seite



Alles Gute für Sie und Ihren Rücken!

Wir hoffen, dass Sie jetzt
mit entspanntem Rücken
schlafen und im Alltag
ein wenig mehr an ihn
denken. Wenn wir das
hiermit erreicht haben,

sind Sie dem Schmerz
ein Stück voraus. Halten
sie sich Ihren Rücken
warm. Sie werden ihn
noch brauchen!




