Superheld statt Weichei
Jeder hat wohl schon wider besseres Wissen auf die heiße Herdplatte gefasst, ist beim Griff an ein unisoliertes Kabel elektrisiert
zurückgezuckt oder hat beim Kochen statt den Fisch die Fingerkuppe filetiert – aus Zeitdruck, aus einer trügerischen Routine
heraus oder auch aus Achtlosigkeit und wegen einer Ablenkung.
Meist lernen wir sehr schnell aus solchen Fehlern und vermeiden
künftig gewisse Handgriffe im Gefahrenbereich, getreu dem
Prinzip: „Finger weg, sonst Finger ab!“
Es gibt aber auch die Situationen, die wir noch nicht am eigenen Leib
erfahren haben oder die glimpflich ausgegangen sind. Wir wissen:
Das könnte (beim nächsten Mal) ins Auge gehen. Trotzdem steigen
wir auf den wackeligen Drehstuhl, um die Glühbirne einzudrehen.
Wir machen den letzten Handkreissägenschnitt mit einer Hand, statt
die Holzlatte einzuspannen. Oder lehnen uns beim Hausputz „zu weit
aus dem Fenster“.
Nix passiert? Prima, denkt unser inneres Gewohnheitstier – der kleine
Bruder des Inneren Schweinehunds: „Was einmal funktioniert hat,
klappt bestimmt auch beim zweiten Mal!“ Wenn's daneben geht, greift
wieder das „Finger weg“-Prinzip aus
Absatz eins und man wird aus Fehlern
klug. Andernfalls wiederholt sich das
Spiel möglicherweise ein paar Mal,
bevor der Lerneffekt einsetzt.
Große Freude hat unser Gewohnheitstier übrigens, wenn die drohenden Folgen in weiter Zukunft liegen
– Stichwörter Asbest, UV-Strahlung,
Lärmschwerhörigkeit – und sich, mit
dem Konjunktiv „könnte“ versehen,

aus dem Bewusstsein verdrängen lassen. Auch wenn
die Schädigung in der Regel keine Frage des „ob“,
sondern eher des „wann“ ist.
Neben dem hinderlichen Inneren Schweinehund
und dem Gewohnheitstier gibt es aber auch noch
das „Kind im Mann“ – oder der Frau. Es könnte
mit einem spielerischen Ansatz helfen, für
professionelle Sicherheit zu begeistern: Denn
wer hat als Kind nicht geträumt, ein cleverer Superheld zu sein ? Und
mancher tut das sogar heute noch. Aber was wären Batman, Ironman
und Co. ohne ihre Schutzanzüge oder ein Bond ohne Schutz-Gadgets?
Und vor allem ohne ein wohlüberlegtes Vorgehen?
Coole Ausrüstungen und Sicherheits-Knowhow für Arbeitshelden zeigt
jetzt wieder die Fachmesse „A+A“ in Düsseldorf (5. bis 8. November),
eine der weltweit größten Veranstaltungen dieser Art. Die dort vorgestellte PSA macht ihre Träger fast unbesiegbar: etwa gegen Feuer,
ätzende Chemikalien, Messer, Gase oder bei heldenhaften Einsätzen in
der Höhe. Da soll nochmal einer sagen, Arbeitsschutz wäre angestaubt,
trocken und langweilig – und „nur was für Weicheier“.
Auch das PPF-Team ist wieder auf der „A+A“ unterwegs und hält
Ausschau nach spannenden Produkten und Themen rund um
den Persönlichen Arbeitsschutz. In dieser Ausgabe finden Sie ab
Seite 38 unseren großen Vorbericht mit rund 80 Ausstellernews – in
Düsseldorf finden Sie uns in Halle 5 an Stand E02. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
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