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Rückgrat beweisen - Unser 
Skelettapparat braucht auch 
unsere Unterstützung. 

Heben ohne Schaden erscheint 
erst einmal einfach. Solange wir 
jung, flexibel und dynamisch sind, 
ist das auch kein Problem, denken 
wir zumindest. Die Erkrankungen 
durch das Heben und Ziehen am 
Arbeitsplatz nehmen zu. Rücken-
schmerzen, Abnutzungen bis hin 
zu Bandscheibenvorfällen.  
Es mag umständlich wirken und 
auch länger dauern, zumindest 
einen kleinen Moment. Wenn wir 
jedoch die Hebehilfen benutzen, 
schützen sie unseren Skelett-
apparat auch für die nächsten 
Jahre vor Erkrankungen (bis zur 
Rente). 

Unsere Augen sind unser Tor 
zur Umgebung. 90 % aller 
Informationen erreichen uns 
über unsere Augen. Wir sollten 
unsere Augen hüten und 
pflegen. 

Die Schutzbrille sollte richtig sitzen 
und sauber sein. Wenn sie  Mängel 
aufweist, muss die Brille unbedingt 
ausgetauscht werden. 
 
 
 

Hautschutz in Metallbetrieben  

Hautschutzmittel und Handschuhe 
wirken, in dem sie die hautschä-
digenden  Arbeitsstoffe nicht an die 
Haut gelangen  lassen. Daher ist es 
sehr wichtig,  vor und nach der Arbeit  
die zur Verfügung gestellten 
Hautpflegemittel  zu verwenden.  

Risiken lauern an verschiedenen 
Stellen. Wir alle haben ein 
Interesse daran, sie zu vermeiden. 
Wo seht ihr weitere Gefahren-
quellen? Wir als euer Betriebsrat 
nehmen gerne Hinweise entgegen 
und machen sie zum Thema, z. B. 
im Arbeitskreis Gesundheit. 

 Euer Betriebsrat 
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Rückantwort 

Bitte schreib auf, wenn du möchtest, trenne 

die Seite ab und wirf den Zettel in  

unseren Betriebsratsbriefkasten am 

Betriebsratsbüro.  

Anmerkungen: 

    

  

  

  

  

  

Meinungen: 

   

  

  

  

  

  

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
Vor euch liegt die  3.Ausgabe 
unserer Info-Reihe  
 

„Gesund bei der Arbeit-Das 
geht auch bei uns im Betrieb“ 

 
Unser Thema heute ist: 
 

„Kräfte erhalten-Hebehilfen 
und andere Hilfsmittel nutzen“ 
 
Wer kennt es nicht? Es soll 
möglichst schnell gehen und  wir 
verzichten dann doch mal auf den 
Einsatz der Hebehilfen / Absau-
gungen und unserer  persönlichen 
Schutzausrüstungen wie Gehör-
schutz, Schutzbrillen und Hand-
schuhe. 

Aufgepasst! 

Durch den Verzicht auf 
Hebehilfen, Gehörschutz, 

Schutzbrille & Co verstoßen 
wir nicht nur gegen die 
Vorschriften! Vor allem bringen 
wir unsere eigene Gesundheit 
in Gefahr. Was für ein 
Leichtsinn! Wem soll das 
nutzen!  

 

 Das Tückische ist, dass manche 

 Schädigungen sich langsam 
einschleichen und nicht bewusst 
wahrgenommen werden. 

 So lässt z. B. unser Gehör 
schrittweise nach, nicht ganz 
plötzlich, aber der Hörverlust ist 
meist unumkehrbar. Ungefähr 
jeder 15. Mensch in Deutschland 
ist von Schwerhörigkeit 
betroffen. Lärm kann zu 
kompletten Hörverlust, 
Bluthochdruck durch die 
Auswirkung auf das 
Herzkreislaufsystem, 
Trommelfellrissen und Tinitus 
führen. 


 


