
ideaideaidea
Die Kunden- und Mitarbeiterzeitschrift

Liebe Leser, 
das letzte Jahr liegt zwar schon eine 
Weile zurück, aber in der ersten Aus-
gabe unserer BBG idea 2016 möchte 
ich gerne gemeinsam mit Ihnen kurz 
zurückblicken – sowohl auf die großen 
als auch auf die kleinen Erfolge, die 
sich in den letzten Monaten des alten 
und in den ersten des neuen Jahres 
ergeben haben. Lesen Sie von loh-
nenswerten Kooperationen, fl eißigen 
und kreativen Mitarbeitern und sogar 
von einem neuen Lebensretter in un-
serem Team. 
An dieser Stelle möchte ich nicht ver-
säumen, Sie zudem auf einige Termine 
hinzuweisen. Im Mai erwartet uns ein 
ganz besonderer Geburtstag. Unsere 
älteste Tochterfi rma BBG Asia mit 
Sitz in Changchun und einer weiteren 
Niederlassung in Shanghai wird zehn 
Jahre alt. 
Eine Veranstaltung, zu der ich Sie 
schon jetzt herzlich einladen möch-
te, ist unser Innovationstag am 23. 
September. Zusammen mit Vertretern 
unserer Partnerunternehmen laden wir 
zur Präsentation von Neuheiten und 
einem Erfahrungsaustausch rund um 
die Themen PUR und Composites ein. 
Ich freue mich schon auf viele inten-
sive und anregende Gespräche.
Der darauff olgende Tag steht ganz 
im Zeichen unserer Gesundheit. Am 
24. September bietet unser Fitnesstag 
wieder einen bunten Strauß an unter-
schiedlichen Sport-, Wellness- und 
Gesundheitsthemen für unsere Mitar-
beiter, Familien und Freunde. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Viel
Vergnügen 
beim Lesen 
wünscht
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Die Partnerunternehmen BBG und Hen-
necke bieten mit der GlassLine die welt-
weit erste Hochdruck Dosiermaschine, 
die speziell zum Veredeln von Glasschei-
ben mit Polyurethan optimiert wurde.
In der Glassline verbindet sich BBGs 
langjährige Erfahrung im Veredeln 
von Fahrzeugscheiben mit Henneckes 
Know-how bei Dosiermaschinen. 
Mit der Standardausführung der Glass-
Line lassen sich rund achtzig Prozent aller 
PKW- und Nutzfahrzeugscheiben vere-
deln. Für Gläser in Cabriostoffverdecken 
gibt es darüber hinaus Sondervarianten 
mit angepassten Mischungsverhältnis-
sen und Leistungen. 
Dank der Glassline kann BBG Komplett-
lösungen für das Veredeln von Fahr-

zeuggläsern aus einer Hand anbieten. 
Seit Beginn der Projektzusammenarbeit 
Anfang 2015 wurden bereits vier Anla-
gen an Autoglasveredler in Tschechien, 
Ungarn, China und den USA verkauft.

Strom und Platz sparen

Verglichen mit herkömmlichen Model-
len ist der Energieverbrauch bei der 
Glassline um dreißig Prozent niedriger. 
Dafür sorgt der Hennecke-Mischkopf MT 
12-2 mit seiner strömungsoptimierten 
Düsengeometrie. Diese verbessert das 
Mischergebnis und sorgt dafür, dass die 
Komponenten Polyol und Isocyanat mit 
einem geringeren Druck eingeleitet wer-
den können. Bei dem Standardmodell der 

GlassLine beträgt 
die maximale Aus-
bringungsmenge 
650 cm³ / s Polyol 
und 270 cm³ / s 
Isocyanat.
Die modular auf-
gebaute Anlage 
lässt sich ein-
fach auf bis zu 8 
Dosierplätze aus-
bauen. Alle Pro-
zessparamete r 
werden standard-
mäßig erfasst und 
dokumentiert. Die 
GlassLine wird 
von Hennecke am 
Firmensitz in St. 
Augustin gefertigt.

Airbus A350 - BBG fl iegt mit Fotocollage: BBG

BBG GlassLine Foto: BBG
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Trotz der verhaltenen Stimmung im deut-
schen Maschinen- und Werkzeugbau 
ist es der BBG-Gruppe 2015 erstmals 
gelungen, mit ihrem Umsatz die 20-Mil-
lionen-Euro-Marke zu übertreffen. Und 
das alles andere als knapp: Auf rund 
23,6 Millionen Euro summierten sich die 
Erlöse der drei Einzelunternehmen. Vor 
allem auf dem europäischen Markt stie-
gen die Verkaufszahlen. So konnte das 
Mindelheimer Mutterunternehmen mit 
17,9 Millionen den Großteil zum Gesam-
tumsatz beisteuern, dabei hatte man 
nach einem schwachen Jahr 2014 mit 
einem Absatzvolumen von nur 13 Millio-
nen Euro gerechnet.
Zum überraschend hohen Jahreserlös 
trägt unter anderem eine veränderte 
Produktionsweise der Automobilindu-
strie bei. Die Konzerne fertigen wieder 
verstärkt in Europa und Deutschland, 

weshalb die Zulieferer mehr Formenträ-
gersysteme gekauft haben. Das belegen 
auch die Umsatzzahlen von BBG: Sech-
zig Prozent der Einnahmen stammen 
aus Europa, mehr als die Hälfte davon 
aus Deutschland.

Runder Geburtstag bei BBG Asia

Als zweitwichtigster Markt hinter Eur-
opa gilt China, wo BBG 23 Prozent sei-
ner Erlöse erzielte. Mit Blick auf einen 
Umsatz von 5 Millionen Euro im ver-
gangenen Jahr feiert die BBG Asia die-
sen Mai einen runden Geburtstag. Vor 
zehn Jahren wurde im nordchinesischen 
Changchun die erste Niederlassung der 
Tochterfi rma gegründet, um dort Werk-
zeuge für den asiatischen Markt nach 
deutschem Qualitätsstandard zu ferti-
gen. Inzwischen unterhält die BBG Asia 
Ltd. einen Vertriebs- und Servicestütz-
punkt in Shanghai und beschäftigt rund 
60 Mitarbeiter.

Guter Start für die nordamerikanische 
Tochter

Der jüngste Spross in der BBG-Gruppe 
ist die vor erst 17 Monaten gegründete 
BBG North America mit Sitz in Michi-
gan. Im ersten vollen Geschäftsjahr 
gelang der Tochter mit einem Umsatz 
von einer Million Euro ein guter Start. 

Der neue Standort versetzt BBG in die 
Lage, seine Dienstleistungen für die 
nord amerikanischen Kunden schneller 
und günstiger anzubieten. So soll auch 
die Marktpräsenz im NAFTA-Raum wei-
ter ausgebaut werden. Im Jahr 2015 
er wirtschaftete BBG dort 16 Prozent sei-
nes Gesamtumsatzes.

Neue Aufträge aus der Luftfahrt

Sehr erfreulich hat sich 2015 auch das 
Interesse des Flugzeugbaus an BBG-
Produkten entwickelt. Dem ersten Auf-
trag aus 2014 über eine Komplettanlage 
zur Serienfertigung von carbonfaserver-
stärkten Fensterrahmen für den Airbus 
A350 von ACE Advanced Composite 
Engineering GmbH folgten in 2015 wei-
tere Aufträge über insgesamt vier For-
menträgersysteme BFT-C und weitere 
Wendestationen.
Auf der Composites Europe-Messe im 
November interessierten sich zahlreiche 
Besucher für den BBG-Stand mit seinen 
Exponaten aus der Luftfahrtbranche, zu 
denen neben dem Airbus-Fensterrah-
men auch im „Paper honeycomb“-Ver-
fahren gefertigte Lavatory-Sheets für 
Boeing gehörten. BBG konnte auf der 
Messe viele aussichtsreiche Kontakte 
knüpfen, die möglicherweise in diesem 
oder im nächsten Jahr in neue Aufträge 
münden. 

2015 in Zahlen: Ein rasanter Umsatzanstieg

BBG MN 2015 in Zahlen

Alter der Beschäftigten:  ø 36,9 Jahre
Betriebszugehörigkeit: ø 10 Jahre
Anzahl Beschäftigte: 83
 davon Auszubildende 13
 MA in Meisterausbildung 1
 MA in Technikerausbildung 2
 Studierende 3
Fluktuation: < 4%
Umsatz 17,9 Mio. Euro

(Stand 31.12.2015)

Das BBG-Team ist um zwei neue Mit-
glieder auf mittlerweile 84 Mitarbeiter 
gewachsen. Unser herzliches Willkom-
men gilt Birgit Linzmeier und Helmut 
Pagel. 
Neu bei uns, aber schon lange im 
Geschäft ist Birgit Linzmeier, die seit 
Januar diesen Jahres als Koordinatorin 
für Technische Dokumentation bei BBG 
tätig ist. Die 43-Jährige hat technische 
Zeichnerin gelernt und besitzt darüber 
hinaus eine Zusatzqualifi kation als staat-
lich geprüfte Informationsdesignerin. 
In ihrer Freizeit wandert sie gerne und 
erkundet die Berge mit ihrem Mountain-
bike. Außerdem ist sie Hobby-Fotografi n.

Der 23-jährige Helmut Pagel unterstützt 
als Facharbeiter den Werkzeugbau. Der 
gelernte Werkzeugmechaniker wohnt 
in Germaringen und schraubt in seiner 
Freizeit leidenschaftlich gerne an seinem 
Audi. Mit Geschwindigkeit und Technik 
haben auch seine anderen Hobbys zu 
tun: Motorrad und Snowboard fahren.

Verstärkung für das
Team: Birgit Linzmeier
und Helmut Pagel

Vierzehn Monate lang hat es gedau-
ert, dann hielt Katja Kohlscheen ihren 
Abschluss in den Händen: Die 39-jährige 
gelernte Bürokauffrau machte mit Unter-
stützung von BBG berufsbegleitend die 
Weiterbildung zur Personalfachwirtin. 
„Ich arbeite schon länger auch in der 
Personalsachbearbeitung, mir fehlte in 
diesem Bereich aber eine fundierte Aus-
bildung. Das wollte ich ändern“, erzählt 
sie. 
Neben einem Heimstudium umfasste 
die Fortbildung sechs Wochen Block-
unterricht im Berufsfortbildungszentrum 
München. „Das Studieren war sehr zei-
tintensiv und hat ein hohes Maß an Dis-
ziplin und Eigenmotivation gekostet, um 
am Wochenende konzentriert zu lernen 
und unter der Woche ganz normal Voll-
zeit zu arbeiten. Meine Kollegen haben 

mich aber wunderbar unterstützt und 
die Aufgaben erledigt, die während der 
Unterrichtswochen sonst liegen geblie-
ben wären.“
In der Weiterbildung hat sie viel zu The-
men wie Arbeits- und Sozialrecht, Perso-
nalentwicklung und -controlling gelernt 
und konnte sich lebhaft mit anderen Per-
sonalern austauschen. Gut gefallen hat 
ihr die Zeit in München auch deswegen, 
weil die Dozenten ein großes Maß an 
Praxisnähe und konkrete Beispiele aus 
ihrer Berufserfahrung mitbrachten. 
So hat sie für ihre eigene Tätigkeit viel 
lernen können. „Bei BBG sind wir in der 
Personalarbeit gut aufgestellt, aber wir 
wollen ja immer besser werden und auch 
die zukünftigen Herausforderungen in 
der Personalarbeit professionell mei-
stern.“

Berufsbegleitend zur Personalfachkauffrau: Katja Kohlscheen

Birgit Linzmeier Foto: BBG

Helmut Pagel Foto: BBG

Katja Kohlscheen freut sich über die zusätzlicherworbene 
Qualifi kation. Foto: BBG

Team BBG Asia Foto: BBG
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Dreieinhalb Jahre hat die Ausbildung 
gedauert, die Facharbeiterprüfungen 
haben sie bestanden, jetzt sind sie über-
nommen worden: Johanna Höbel, Nadine 
Saiko und Jonas Schobeß. Nadine Saiko 
unterstützt nun als gelernte Elektronike-
rin für Automatisierungstechnik sowohl 
die Kollegen im Werkzeug- als auch im 
Maschinenbau. 

Die beiden ehemaligen Mitauszubil-
denden haben ihren Facharbeiterbrief 
als Werkzeugmechaniker in der Tasche 
und verstärken nun ebenfalls die beiden 
Teams. Johanna Höbel ist in der Werk-
zeugmontage tätig, Jonas Schobeß in 
der Maschinenmontage. 
BBG idea gratuliert herzlich und wünscht 
viel Erfolg!

Es gehört bereits seit vielen Jahren zur 
Tradition bei BBG, das die Auszubilden-
den ihr Unternehmen bei der alle zwei 
Jahre in der Mindelheimer Berufsschule 
stattfi ndenden Ausbildungsmesse prä-
sentieren. Auch in diesem Jahr haben 
wieder die Auszubildenden aus allen 
Bereichen zusammen gearbeitet, um inte-
ressierten Jugendlichen und deren Eltern 

am Messestand einen guten Einblick 
in ihren Ausbildungsbetrieb zu ermögli-
chen. Das ihnen dies gelungen ist, war 
in der darauffolgenden Woche sofort an 
der Vielzahl der eingegangenen Bewer-
bungen um Ausbildungsplätze festzustel-
len. Die Geschäftsleitung bedankte sich 
mit einem Tag Sonderurlaub bei den Aus-
zubildenden für die erfolgreiche Aktion.

Übernahme: Drei neue Facharbeiter Azubis werben Azubis

Er ist 1,80 Meter hoch und ebenso breit, 
und er dient den Monteuren im Maschi-
nenbau zur übersichtlichen Bereitstel-
lung der für den Aufbau der Maschinen 
benötigten Einzelteile. Die Rede ist 
vom neuen Bereitstellungswagen für 
die Maschinenmontage. Entwickelt und 
gebaut wurde der Wagen von Andreas 
Jäger, der seit kurzem frischgebackener 
Industriemechaniker ist. Der 22-jährige 
ehemalige Auszubildende, der gleich-
zeitig an der Hochschule Kempten 
Maschinenbau studiert, erhielt für seine 
Projektarbeit bei BBG die Aufgabe, die 
Materialbereitstellung für die Maschinen-
montage übersichtlicher und platzspa-
render zu gestalten.

Ergonomisches Arbeiten durch 
höhenverstellbare Ebenen

Andreas Jäger entwickelte einen Wagen 
mit drei Ebenen, die von beiden Längssei-
ten zugänglich sind. Die unterste Ebene 
befi ndet sich dicht über dem Boden, so 
dass Stahlbauteile und andere schwere 
Komponenten leicht hineingelegt werden 
können. In den beiden oberen Ebenen 
sind Wannen für die kleineren Bauteile 
montiert. Für eine gute Ergonomie hat 
Andreas eine Einstellmöglichkeit sowohl 
für die Höhe der Wannen wie auch für 
ihren Neigungswinkel vorgesehen. Seit-
lich am Bereitstellungswagen befi ndet 
sich auf Wunsch der Monteure eine Hal-
terung, in der sich Kabelkanäle senkrecht 
lagern lassen. 
Um das Konzept für den Wagen zu entwi-
ckeln, hat sich Andreas Jäger intensiv mit 
den betroffenen Kollegen im Lager und 
der Maschinen Montage ausgetauscht. 
Die hatten einerseits klar defi nierte 
Anliegen, wie Schlauchhalterungen und 
die erwähnte Lagerungsmöglichkeit für 
Kabelkanäle. Andere Wünsche waren 
sehr allgemein, beispielsweise ein gutes 
Handling und eine einfache Manövrier-
barkeit. Außerdem musste Andreas klä-
ren, welche Abmessungen die bereit 
zustellenden Teile haben und wie schwer 
diese sind. „Ich hätte nie gedacht, dass 
man sich über ein halbes Jahr lang mit 
einem Wagen beschäftigen kann und 
einem dabei so viele Ideen kommen“, 
sagt er rückblickend.
Anfang August startete Andreas mit der 

Konzepterstellung für den Wagen. Mitte 
November hatte der 22-Jährige den 
Bereitstellungswagen fertig konstruiert. 
Nach seiner Facharbeiterprüfung zum 
Industriemechaniker ging es im Februar 
weiter mit dem Fertigen der Einzelteile 
und dem Aufbau des Wagens.
Seit März läuft für den Prototyp die Test-
phase. Im Lager legen die Mitarbeiter 
große und schwere Teile in das untere 
Fach des Wagens und bestücken Sys-
temkisten mit den jeweils benötigten 
kleineren und leichteren Bauteilen. Die 
werden dann in die entsprechenden 
Wannen gestellt. Auf diese Weise wer-
den alle Teile übersichtlich im Wagen 
eingeordnet und der vollbeladene 
Wagen in die Montage gerollt. Die so 

bereit gestellten Teile können schnell 
gefunden und einfach aus dem Wagen 
entnommen werden.

Facharbeiterprüfung bestanden, 
Bachelor steht noch aus

Bevor der Student seinen Facharbei-
terbrief in den Händen hielt, hatte er 
dreieinhalb Jahre lang ein beträcht-
liches Lernpensum. Im dualen Studium 
mit integrierter Facharbeiterausbildung 
hatte er neben Vorlesungen und Mit-
arbeit im Unternehmen auch Berufs-
schulunterricht. „Die Doppelbelastung 
mit Studium und Berufsschule ist nun 
vorbei.“ freut sich Andreas. Momen-
tan absolviert er sein vorletztes Seme-

ster an der Hochschule. Ab August will 
Andreas Jäger bei BBG seine Bache-
lorarbeit schreiben und hat, wenn alles 
glatt läuft, im März 2017 auch den zwei-
ten Abschluss in der Tasche. 
Dass er dual studieren und eine Ausbil-
dung machen will, wusste Andreas schon 
unmittelbar nach dem Abitur: „Mit einer 
Firma im Hintergrund hat man einen viel 
höheren Praxisbezug, das hilft mir beim 
Studieren ungemein weiter.“
Sein Fazit: „Eine duale Ausbildung ist 
zwar zeitaufwändig, aber sie macht mir 
auch eine Menge Spaß.“ Die Nase voll 
vom Lernen hat er auf jeden Fall noch 
nicht. „Ich kann mir schon vorstellen, 
irgendwann auch noch den Master zu 
machen.“

Bereitstellungswagen sorgt für mehr Übersicht und angenehmeres Arbeiten

Nadine Saiko, Jonas Schobeß und Johanna Höbel (von links) Foto: BBG

Andreas Jäger testet den Bereitstellungswagen Foto: BBG

Auszubildende von BBG präsentieren ihr Unternehmen Foto: BBG
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Seit kurzem hängt im Eingangs-
bereich der Werkshalle direkt bei 
der Tür zum Bürogebäude ein 
kleines Gerät in knalligem Gelb 
und Schwarz. Seine Aufgabe: 

Jedem Mitarbeiter zu ermöglichen, 
zum Lebensretter zu werden, wenn beim 
Arbeitskollegen Kammerfl immern oder 
ein plötzlicher Herzstillstand auftritt. In 
unserem Interview berichtet der Ersthel-
fer Dragan Pejic, wie der Defi brillator, 
kurz Defi , funktioniert und warum man 
nichts falsch machen kann.

Herr Pejic, das Gerät ist ein spezieller 
Defi brillator für Laien. Was heißt das?
„Das heißt, dass jeder den Defi  ganz ein-
fach bedienen kann. Er hat nämlich eine 
Sprachsteuerung und gibt Anweisungen 
für jeden Schritt, der zu tun ist. Wenn die 
beiden Elektroden richtig kleben, über-
prüft der Defi , ob beim Patienten Kam-
merfl immern vorliegt. Nur dann löst er 
einen Schock aus. Der bringt das Herz 
wieder in den richtigen Rhythmus. Es 
gibt also nichts, was man falsch machen 
kann – außer man tut gar nichts.“

Wie wichtig 
ist es denn, 
schnell zu 
h a n d e l n ? 
Kann man 
auch auf den 
R e t t u n g s -
dienst war-
ten?
„Wenn der 
A r b e i t s k o l -
lege plötzlich 
umkippt, auf 
A n s p r a c h e 
nicht reagiert 

und nicht merkbar atmet, ist es wich-
tig, sofort zu reagieren. Wenn man in 
den ersten zwei bis drei Minuten defi -
brilliert, kann der Kollege sogar ohne 
Folgeschäden davonkommen. Die Über-
lebenschance wird aber mit jeder Minute 
kleiner, deswegen wartet man nicht auf 
die Sanitäter.“

Haben Sie schon mal einen Ernstfall 
mit Defi brillator erlebt?
„Ich selbst habe noch keinen Defi  
anwenden müssen, aber in meinem 
Bekanntenkreis kenne ich jemanden, 
der bei einem Fußballspiel zusammen-
gebrochen ist. Der Defi brillator hat ihm 
das Leben gerettet.“

Es gibt ja neben dem plötzlichen 
Herzstillstand noch andere, häu-
figer auftretende Notfälle. Was 
raten Sie Arbeitskollegen, wenn sie 
in die Situation kommen, als erster 

Wissen Sie, wie Sie im Notfall Leben retten können? Testen Sie Ihr Wissen im Erste-
Hilfe-Quiz des ASB Deutschland e.V. Es gibt jeweils eine richtige Antwort, die Aufl ö-
sung fi nden Sie unten.

1) Welche Reihenfolge ist nach einem Unfall einzuhalten?
 A)  Die Reihenfolge ist situationsbedingt anzupassen.
 B)  Notruf absetzen – Unfallstelle absichern – Erste Hilfe leisten.
 C)  Unfallstelle absichern – Notruf absetzen – Erste Hilfe leisten.
 D)  Erste Hilfe leisten – Unfallstelle absichern – Notruf absetzen.

2)  In welchem Mindestabstand sollte ein Warndreieck auf 
einer Landstraße aufgestellt werden?

 A)  50 Meter
 B)  100 Meter
 C)  150 Meter
 D)  200 Meter

3) Welche Maßnahme ist bei einer großfl ächigen 
Verbrennung falsch?
 A)  Für Wärmeerhalt sorgen.
 B)  Bewusstsein und Atmung prüfen.
 C)  Mit Wasser kühlen.
 D)  Den Notruf veranlassen.

4) Wie lautet die europaweite Notrufnummer?
 A)  999
 B)  110
 C)  171
 D)  112

5) Welche Maßnahme ist bei einer Unterkühlung falsch?
 A)  Aktive Wärme zuführen (z.B. Reiben oder Wärmfl asche).
 B)  Betroffene an warmen Ort bringen.
 C)  Nasse und kalte Kleidung entfernen.
 D)  Warme, gezuckerte Getränke geben.

6)  Im Falle einer Wiederbelebung: Wie hoch sind die Anzahl der Herzdruck-
massagen, die Frequenz der Herzdruckmassagen und die Anzahl der Beat-
mungen pro Einheit?

 A)  30 Herzdruckmassagen – Frequenz von 50-60/min – 2 Beatmungen.
 B)  30 Herzdruckmassagen – Frequenz von 50-60/min – 5 Beatmungen.
 C)  30 Herzdruckmassagen – Frequenz von 100-120/min – 2 Beatmungen.
 D)  60 Herzdruckmassagen – Frequenz von 100-120/min – 5 Beatmungen.

7) Wann nimmt man den Helm eines bewusstlosen Motorradfahrers ab?
 A)  Auf gar keinen Fall.
 B)  Nur, wenn eine zweite Person zugegen ist.
 C)  Nur, wenn keine Atmung festzustellen ist.
 D)  Auf jeden Fall.

8) Welche Maßnahme hilft bei Nasenbluten?
 A)  Eine Aspirin nehmen.
 B)  Den Kopf nach vorne beugen.
 C)  Den Kopf in den Nacken legen.
 D)  Die Nase kühlen.

9) Wie sollte man eine Person mit Herzinfarkt lagern?
 A)  Liegend.
 B)  Liegend mit erhöhten Beinen.
 C)  In der stabilen Seitenlage.
 D)  Mit erhöhtem Oberkörper.

10) Wann legt man eine Person in die stabile Seitenlage?
 A)  Wenn sie bewusstlos ist und atmet.
 B)  Wenn der Puls stark erhöht ist.
 C)  Wenn sie bewusstlos ist und nicht atmet.
 D)  Wenn der Kreislauf zusammengebrochen ist.

11) Was tun Sie bei einer Fremdkörperverletzung mit einer Glasscherbe?
 A)  Wunde säubern und Glasscherbe vorsichtig entfernen.
 B)  Glasscherbe vorsichtig entfernen und Wunde verbinden.
 C)  Glasscherbe in der Wunde belassen und mitverbinden.
 D)  Die Glasscherbe so weit reindrücken, dass sie nicht rausfallen kann.

12)  Wie verhalten Sie sich, wenn bei einer Person eine Augenverletzung vor-
liegt?

 A)  Beide Augen verbinden und Notruf veranlassen.
 B)  Verletztes Auge verbinden und Notruf veranlassen.
 C)  Wunde vorsichtig säubern, das verletzte Augen verbinden und Notruf veranlassen.
 D)  Unverzüglich Notruf veranlassen, das verletzte Auge nicht verbinden.

Lebensrettung für Laien – Defi brillator ist da

Testen Sie Ihr Wissen: Erste-Hilfe-Quiz Lesen Sie in der Auswertung, wie gut Sie sich geschlagen haben:

Elf oder zwölf richtige Antworten: 
Gratulation, das ist ganz große Klasse. 
Sie haben ausgezeichnete Kenntnisse 
in Erster Hilfe. Haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, diese auch an 
andere weiterzugeben? 

Neun oder zehn richtige Antworten: 
Glückwunsch. Sie verfügen über fun-
dierte Erste-Hilfe-Kenntnisse. Wenn Ihr 
letzter Erste-Hilfe-Kurs allerdings länger 
als zwei Jahre zurückliegt, sollten Sie 
über eine Auffrischung nachdenken. 

Sieben oder acht richtige Antworten: 
Sie verfügen über einige Kenntnisse in 
Erster Hilfe, sind aber in einigen Fra-
gen unsicher. Wie empfehlen Ihnen, 
bald einen Erste-Hilfe-Kurs zu besu-
chen, um Ihr Wissen zu verfestigen.

Bis zu sechs richtige Antworten: 
Hoppla, das Ergebnis war nicht ganz so 
toll. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Wissen in 
einer Erste-Hilfe-Grundausbildung auf-
zufrischen. Erste Hilfe kann jeder lernen. 
Und dadurch Leben retten. 

Erste-Hilfe-Kurs

Übrigens: Demnächst gibt es bei 
BBG wieder einen Erste-Hilfe-Kurs. 
Wenn Sie Ihre Kenntnisse aufpolie-
ren möchten, dann schauen Sie doch 
in den kommenden Wochen auf die 
Infotafel. Dort werden nähere Infor-
mationen bekanntgemacht.

Lösungen: 1C, 2B, 3C, 4D, 5A, 6C, 7D, 8B, 9D, 10A, 11C, 12A.

Dragan Pejic
 Foto: Rhode

Hilfe leisten zu müssen?
„Jeder hat Angst, wenn er in eine 
Unfallsituation hineingerät. Wichtig ist 
es, selbst Ruhe zu bewahren, um auch 
den Verletzten beruhigen zu können. 
Dann gilt es natürlich, bei Wunden die 
Blutung zu stillen und so weiter. Oft will 
man helfen, weiß aber nicht wie. Ich 
kann da sehr empfehlen, einen Auffri-
schungskurs in Erster Hilfe zu machen. 
Dann fühlt man sich sicherer und ist für 
alles gewappnet. 

Wie sind Sie denn Ersthelfer gewor-
den und was hat Sie dazu bewogen?
„Ich bin schon seit mindestens 15 Jah-
ren dabei. Damals kam jemand aus der 
Firma auf mich zu und hat gefragt, ob ich 
daran Interesse hätte. Ich habe gesagt, 
das mache ich gerne. Als erstes kommt 
ein zweitägiger Kurs, bei dem man alle 
Grundlagen lernt. Alle zwei Jahre gibt 
es dann eine achtstündige Auffrischung. 
Beim letzten Auffrischungskurs haben wir 
Ersthelfer bei BBG auch beschlossen, 
bei der Geschäftsleitung die Anschaffung 
eines Defi brillators anzuregen.“

wieder in den richtigen Rhythmus. Es 
gibt also nichts, was man falsch machen 
kann – außer man tut gar nichts.“

Wie wichtig 
ist es denn, 
schnell zu 
h a n d e l n ? 
Kann man 
auch auf den 
R e t t u n g s -
dienst war-
ten?
„Wenn der 
A r b e i t s k o l -
lege plötzlich 
umkippt, auf 
A n s p r a c h e 
nicht reagiert 

und nicht merkbar atmet, ist es wich-
tig, sofort zu reagieren. Wenn man in 
den ersten zwei bis drei Minuten defi -

7) Wann nimmt man den Helm eines bewusstlosen Motorradfahrers ab?

 Nur, wenn eine zweite Person zugegen ist.

9) Wie sollte man eine Person mit Herzinfarkt lagern?

Seit kurzem hängt im Eingangs-
bereich der Werkshalle direkt bei 
der Tür zum Bürogebäude ein 
kleines Gerät in knalligem Gelb 
und Schwarz. Seine Aufgabe: 

Jedem Mitarbeiter zu ermöglichen, 
zum Lebensretter zu werden, wenn beim 
Arbeitskollegen Kammerfl immern oder 

 Erste Hilfe leisten – Unfallstelle absichern – Notruf absetzen.

2)  In welchem Mindestabstand sollte ein Warndreieck auf 
einer Landstraße aufgestellt werden?

3) Welche Maßnahme ist bei einer großfl ächigen 

5) Welche Maßnahme ist bei einer Unterkühlung falsch?
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Neun oder zehn richtige Antworten:
Glückwunsch. Sie verfügen über fun-
dierte Erste-Hilfe-Kenntnisse. Wenn Ihr 
letzter Erste-Hilfe-Kurs allerdings länger 
als zwei Jahre zurückliegt, sollten Sie 
über eine Auffrischung nachdenken. 

Sieben oder acht richtige Antworten: 
Sie verfügen über einige Kenntnisse in 
Erster Hilfe, sind aber in einigen Fra-
gen unsicher. Wie empfehlen Ihnen, 
bald einen Erste-Hilfe-Kurs zu besu-
chen, um Ihr Wissen zu verfestigen.

Dragan Pejic und Lars Schöllhorn freuen sich über den Defi .
 Foto: BBG




