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Gute Praktische Lösungen für Sichere und Gesunde Arbeitsplätze -Online-
Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden für den Zugang zu Informationen über gute praktische Lösungen im Web

Benötigen Sie Informationen über den sicheren Umgang mit Chemikalien an Ihrem Arbeitsplatz? 
Oder möchten Sie mehr über effektive Strategien zur Verhütung von arbeitsbedingtem Stress erfahren?

Der Zugang zu Informationen über gute praktische Lösungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz könnte nun einfacher
nicht mehr sein: Nutzen Sie das umfassende Netz von Websites der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

http://europe.osha.eu.int/good_practice/ ist mit Tausenden von Links weltweit das Tor zu verlässlichen Informationen über Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Mit Unterstützung führender Experten und Expertinnen auf diesem Gebiet durchsucht die Agentur ständig
das Web nach praktischen Informationen, die Personen mit Aufgaben im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz benötigen, um Sicherheits-
und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz zu reduzieren.

Wie Sie sich zurechtfinden
Klicken Sie zunächst einfach auf eine Kategorie oder ein Land.

Sind Massnahmen zur Verhütung von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) erforderlich?
Nehmen wir an, Sie sind Sicherheitsbeauftragter in einer Werkstatt. Sie und Ihre Kollegen müssen
häufig Objekte heben. Klicken Sie auf „MSD-reports“ (Berichte über MSE), hier finden Sie
einschlägige Veröffentlichungen aus der ganzen Welt. In dem Bericht des TGB (Europäisches
Technikbüro der Gewerkschaften für Gesundheit und Sicherheit) „Europe under Strain“ werden
beispielsweise Gewerkschaftsaktionen zur Bekämpfung arbeitsbedingter MSE beschrieben.

Probleme in einer Druckerei gelöst – ein praktisches Beispiel
Nehmen wir an, Sie sind Geschäftsführer einer kleinen Druckerei in Irland und suchen Informationen
über den sicheren Umgang mit Chemikalien am Arbeitsplatz. Besuchen Sie die Seiten des irischen
Focal Point über praktische Lösungen und Sie werden erfahren, dass die Behörde für Sicherheit und
Gesundheitsschutz einen allgemeinen Leitfaden über den sicheren Umgang mit Chemikalien
veröffentlicht hat.

Sektorlösungen
Wenn Sie in einem bestimmten Sektor tätig sind, möchten Sie raschen Zugang zu für Sie relevanten
Informationen haben. Auch diese Möglichkeit steht Ihnen zur Verfügung. Wenn Sie beispielsweise im

Gesundheitssektor arbeiten, beschäftigen Sie sich vielleicht mit Verletzungen durch Nadelstiche. Klicken Sie in der Themenliste („list of topics")
einfach auf „Gesundheit" („health-care") und „biologische Risiken durch Verletzungen durch Nadelstiche" („biological hazards needle stick
injuries"), und Sie erhalten eine Liste mit über 30 direkt zugänglichen Schlüsseldokumenten.

21

http://europe.osha.eu.int/good_practice/

ISSN 1681-2107

oder
Suche anhand
von: Sektor…

Hier finden Sie Informationen
aus der gesamten EU und 

darüber hinaus zu:
■ Bauwesen;
■ Gesundheits-

sektor;
…

oder
Suche anhand
von: Thema…

■ Unfallverhütung;
■ Muskel-Skelett-

Erkrankungen;
■ Gefahrstoffe;
■ Stress bei der

Arbeit.

Suche
anhand von:

Land…

EU-Mitgliedstaaten,
EFTA-Länder,

Australien, Kanada
und die USA

…



Veröffentlichungen der Agentur – kostenfrei herunterladen
Die Agentur hat auch ein umfassendes Publikationsprogramm anzubieten, in dessen Rahmen sie alles von Factsheets angefangen bis hin zu
spezialisierten Informationsberichten mit einer breiten Palette von Sicherheits- und Gesundheitsschutzfragen anbietet. In jüngsten Berichten
wurden Unfallprävention, erfolgreiche Kampagnen zu Sicherheit und
Gesundheitsschutz und die Verhütung von Muskel-Skelett-Erkrankungen
behandelt. Alle Veröffentlichungen der Agentur sind kostenfrei und online über
die Website der Agentur zugänglich:
http://agency.osha.eu.int/publications/.

Europäische Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Die Europäische Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist eine
jährlich stattfindende Informationskampagne zur Bewusstseinsbildung im Hinblick
auf Sicherheits- und Gesundheitsschutzrisiken sowie zur Förderung effektiver
praktischer Lösungen für alle Arbeitsplätze in Europa. Sie wird von der Europäischen
Agentur und ihrem Netzwerk der nationalen Focal Points organisiert und findet
immer im Oktober statt. Dazu parallel wird eine mehrsprachige Website präsentiert
zwecks Unterstützung aller Aktivitäten zum Thema der Woche.

Bisher wurde die Europäische Woche u.a. zu folgenden Themen veranstaltet:
■ Verhütung von psychosozialen Risiken und Stress bei der Arbeit (2002);
■ Verhütung von Unfällen (2001);
■ Verhütung von Muskel-Skelett-Erkrankungen (2000).

Förderung praktischer Lösungen – Europäische Preisverleihung – Good
Practice Award
Die Agentur veranstaltet im Rahmen der Europäischen Woche einen jährlichen Wettbewerb für Unternehmen in den
Mitgliedstaaten, die innovative Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am
Arbeitsplatz eingeführt haben. Die Preisverleihung findet während der Abschlussveranstaltung der Europäischen
Woche im November statt, und die Beispiele für diese guten praktischen Lösungen werden von der Agentur als
Broschüre und auf der Website veröffentlicht.

Online-Forum “Bewährte praktische Lösungen”
Für alle, die eine bestimmte Frage im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz diskutieren möchten oder
mehr Informationen zu einem bestimmten Thema suchen, hat die Agentur ein kostenfreies und offenes Online-Forum unter
der Adresse http://europe.osha.eu.int/good_practice.forums
eingerichtet. Dieses mehrsprachige Forum ist eine ausgezeichnete
Möglichkeit für den Informationsaustausch über praktische
Lösungen von Problemen im Bereich Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit.

Finanzierung von KMU-Projekten in Bezug auf gute
praktische Lösungen
Die Agentur unterstützt zahlreiche nationale und transnationale
Projekte zur Verringerung der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken
für Arbeitnehmer in kleinen und
mittleren Unternehmen.
Einzelheiten über künftige
Projekte finden Sie auf der
Website.

Hilfe für
Einrichtungen mit
Mittlerfunktion
Die Agentur ist sich
dessen bewusst, dass
auch Einrichtungen mit
Mittlerfunktion (solche
Einrichtungen, die
Unternehmen dabei helfen,
die Risiken für die Beschäftigten
zu senken) Zugang zu bewährten
Praktiken benötigen. Über die Seite mit den Veröffentlichungen
der Agentur („publications“) finden Sie einen Leitfaden zur
erfolgreichen Durchführung von Kampagnen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

Wie Sie uns erreichen
European Agency for Safety and Health at Work
Gran Via 33, E-48009 Bilbao, Spanien
Tel.: (34) 944 79 43 60, Fax: (34) 944 79 43 83, E-Mail: information@osha.eu.int
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Übersetzung

Wir bemühen uns,
möglichst viele der

Informationen in allen
Amtssprachen bereitzustellen,

jedoch können wir nicht
Übersetzungen für alle verfügbaren
Informationen anbieten. Über die
Website der Agentur sind jedoch

auch maschinelle
Übersetzungshilfen

zugänglich.

Suchmöglichkeiten

Die Website der Agentur
verfügt über eine

leistungsfähige Altavista-
Suchmaschine, die die

Suche für alle
erleichtern soll.


