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Über 4000 Arbeitssicherheits- und Gesundheitsexpertinnen und -experten aus über 100 Ländern tref-
fen sich im August 2014 in Frankfurt/Main auf dem XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Der Kongress findet alle drei Jahre statt und wird 2014 von der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) in Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und 
der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) organisiert. 

 

XX. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit 2014 
 
Auch die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-
OSHA) wird auf dem Kongress vertreten sein und Projekte und Kampagnen vorstellen: 
 

Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – den Stress managen“ 
 
Arbeitsbedingter Stress ist das Ergebnis einer schlechten Arbeitsumgebung und -
organisation. Stress kann viele Ursachen haben, etwa 
- übermäßig anspruchsvolle Arbeit 
- mangelnde Zeit zur Erledigung der Arbeit 
- widersprüchliche, unklare Anforderungen 
- schlechte Arbeitsorganisation 
- schlechte Kommunikation und 
- unzureichende Unterstützung durch den Kollegenkreis und Führungskräfte. 
 
Dies sind nur einige der Ursachen von arbeitsbedingtem Stress. Die Kampagne der EU-
OSHA soll zeigen, dass psychosoziale Risiken auf die gleiche Weise wie andere Arbeits-
schutzrisiken behandelt werden müssen und dass es bereits viele praxisorientierte Metho-
den für den Umgang mit psychosozialen Risiken gibt. Die Ziele der Kampagne sind: 

 Sensibilisierung für und Information über das Thema 

 Bereitstellung und Förderung von einfachen, praktischen Instrumenten und Orientie-
rungshilfen für das Management von psychosozialen Risiken und Stress bei der Arbeit 

 Hervorhebung der positiven Wirkung eines guten Stressmanagements für den Betreib 
 
 

OiRA: Online-Instrumente zur Gefährdungsbeurteilung 
 
Die Gefährdungsbeurteilung ist der erste Schritt zur Prävention von Arbeitsunfällen und Er-
krankungen. Auf Grund mangelnden Wissens und Expertise kann dieser Prozess aufwendig 
und auch stressig sein. 
 
Mit dem praxisorientierten OiRA-Tool lassen sich Gefährdungsbeurteilungen einfach und 
schnell durchführen, es bietet dadurch die Möglichkeit die Risiken selbst zu beurteilen. Ende 
2013 standen bereits zwölf OiRA-Werkzeuge online zur Verfügung, weitere sind derzeit in 
Entwicklung. 
 
Weitere Informationen: 
Mehr erfahren über die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – den Stress managen“ unter 
www.healthy-workplaces.eu. Mehr lesen über das praxisorientierten Online-Tool OiRA zur 
Gefährdungsbeurteilung unter https://osha.europa.eu/de/topics/oira. 
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