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Das Thema der Kampagne ist nicht neu
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Warum nochmals eine Kampagne zu MSE ?
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Warum ist das Thema so wichtig

• MSE sind das am weitesten verbreitete arbeitsbedingte Gesundheitsproblem in 
Europa

• Arbeitsbedingte MSE gehören zu den Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit und 
krankheitsbedingte Arbeitsausfälle (häufigste anerkannte Berufskrankheit in F, I, SP, 
LV)

• MSE bedingte Fehlzeiten machen eine hohen Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage in 
der EU aus (durchschnittliche Dauer Krankenstand 15,4 Tage)

• MSE verursachen erhebliche Kosten für Unternehmen und Volkswirtschaft 
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Ziele der Kampagne

• Sensibilisieren für die Prävention

• Unterstützung der Evaluierung und der aktiven
Umsetzung der Maßnahmen

• Verbesserung des Wissens über neue Gefährdungen

• Aufzeigen der Wichtigkeit von MSE für alle

• Hervorheben der Bedeutung der Wiedereingliederung

• Förderung einer besseren Zusammenarbeit
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MSE sind vermeidbar
Integrierter Ansatz und Förderung einer Präventionskultur sind Erfolgsfaktoren

• Evaluierung des Arbeitsplatzes
Ermittlung der Risikofaktoren für MSE am Arbeitsplatz (physische, organisatorische, psychosoziale 

und individuelle Faktoren), Aktionsplan, Umsetzung und Überwachung, regelmäßige Überprüfung

• Kombination von Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Risiken
Maßnahmen, die auf die Gestaltung des  Arbeitsplatzes, die Arbeitsorganisation (z. B. Genehmigung 

von zusätzlichen  Pausen), psychosoziale Faktoren (z. B. soziale Unterstützung, selbständiges  

Arbeitsorganisations- und Arbeitszeitmanagement) und AN (z. B. Fortbildungsangebote, 

Unterweisung) ausgerichtet sind.

• Förderung der Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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• Koordination durch die Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) 

• Umsetzung in über 30 Ländern 
• Unterstützt durch ein Netzwerk unterschiedlicher Partner:

• Nationale Focal Points

• Offizielle Kampagnenpartner

• Europäische Sozialpartner 

• Medienpartner 

• Enterprise Europe Network 

• Organe und Einrichtungen der EU

• Andere EU-Agenturen
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So können Sie sich beteiligen

Europäische Woche Kampagnenpartnerschaft Wettbewerb für gute 
praktische Lösungen

Veranstaltungen Teilnahmebescheinigung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Europäische WocheUnsere weltweit anerkannte Europäische Woche für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, die jedes Jahr im Oktober stattfindet, ist der Höhepunkt des Kampagnenkalenders. Sie können sich an vielen Sensibilisierungsveranstaltungen beteiligen, die in der EU und darüber hinaus organisiert werden, wie Wettbewerben, besonderen Filmvorführungen, Events in sozialen Medien und Konferenzen.KampagnenpartnerschaftDer Erfolg der Kampagne ist abhängig von starken Partnerschaften zwischen der EU-OSHA und den wichtigsten Interessenträgern. Europaweite und internationale Organisationen, die sich für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit einsetzen, können offizielle Kampagnenpartner werden und genießen dann folgende Vorteile:Werbung auf EU-Ebene und in den Medien;Möglichkeiten zum Netzwerken und Austausch;Austausch guter praktischer Lösungen mit anderen Kampagnenpartnern;Einladungen zu Veranstaltungen der EU-OSHA;ein Begrüßungspaket;eine Bescheinigung über die Partnerschaft.Wettbewerb für gute praktische LösungenIm Rahmen der Kampagne werden mit den Wettbewerben für gute praktische Lösungen innovative Ansätze für das Management von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit vorgestellt. Außerdem werden erfolgreiche und nachhaltige Initiativen zum Umgang mit arbeitsbedingten MSE gewürdigt. Organisationen in EU-Mitgliedstaaten, Bewerberländern, potenziellen Bewerberländern und Ländern der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) sind aufgefordert, Beiträge zum Umgang mit MSE bei der Arbeit einzureichen. Die Gewinner werden im Rahmen einer Preisverleihung bekannt gegeben.Kampagnen-Toolkit Unser Kampagnen-Toolkit hilft Ihnen bei Ihrer eigenen Kampagne, mit der Sie auf arbeitsbedingte MSE aufmerksam machen. Das Toolkit bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Vorbereitung und Durchführung einer Kampagne und zur optimalen Nutzung Ihrer Ressourcen.KampagnenmaterialAlles, was Sie brauchen, um die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – ENTLASTEN DICH!“ zu unterstützen und einen Beitrag zu leisten, finden Sie in den Kampagnenmaterialien. Eine ganze Reihe von Ressourcen können kostenlos heruntergeladen werden, z. B. der Leitfaden zur Kampagne, die Werbebroschüre und das Plakat sowie der Flyer zum Wettbewerb für gute praktische Lösungen.VeranstaltungenSehen Sie sich kommenden Veranstaltungen der Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – ENTLASTEN DICH!“ an. Sie können die Veranstaltungen nach Land und Datum durchsuchen und einzeln zu Ihrem Kalender hinzufügen, damit Sie sie garantiert nicht verpassen.Teilnahmebescheinigung Für die Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten oder die Durchführung einer eigenen Kampagne zur Unterstützung der Kampagne für gesunde Arbeitsplätze erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung, mit der Ihre Bemühungen und Ihr Beitrag anerkannt werden.

https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/european-week
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/european-week
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/events
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/events
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/get-your-certificate
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/get-your-certificate
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Verbreiten und veröffentlichen Sie Kampagnenbotschaften und  -
materialien.

Beteiligen Sie sich an Kampagnenveranstaltungen oder organisieren 
Sie Ihre eigenen Veranstaltungen oder Schulungen mit 
Mitarbeiter/innen.

Produzieren Sie eine DVD mit guten praktischen Beispielen oder 
führen Sie einen Poster- oder Fotowettbewerb durch, organisieren 
sie eine kleine Ausstellung oder einen Tag der offenen Türe

Bleiben sie über soziale Netzwerke auf dem Laufenden

Jeder kann mitmachen: Unternehmen jeder Größe, 
aus jedem Wirtschaftszweig; Einzelpersonen
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Kampagnenressourcen

Veröffentlichungen Kampagnenmaterial Kampagnen-Toolkit Napo-Filme

OSHwiki Praktische Tools
und Leitlinien

Fallstudien Rechtsvorschriften

Vorführender
Präsentationsnotizen
VeröffentlichungenZahlreiche Forschungsberichte, Zusammenfassungen und Infoblätter zu MSE-bezogenen Risiken sind verfügbar und können kostenlos heruntergeladen werden. Diese Publikationen können zur Aufklärung über Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz verwendet werden.KampagnenmaterialAus den Materialien zur Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – ENTLASTEN DICH!“, wie der Leitfaden zur Kampagne und die Werbebroschüre, geht hervor, wie die Kampagne funktioniert und wie Sie sich beteiligen können. Außerdem wird darin erklärt, wie die Hinweise am Arbeitsplatz umgesetzt werden können.Kampagnen-ToolkitDas Kampagnen-Toolkit bietet praktische Ratschläge, wie sich Kampagnen Schritt für Schritt erfolgreich planen und durchführen lassen Es enthält Beispiele für verschiedene Kommunikationstools und Ratschläge, wie sie am besten eingesetzt werden können. Napo-FilmeZum Thema MSE wurden mehrere kurze Sensibilisierungsfilme mit der Hauptfigur Napo erstellt. Die Filme eignen sich hervorragend dafür, das Interesse der Unternehmen zu wecken und sie über die Botschaft der Kampagne zu informieren.OSHwikiEin Bereich der Plattform OSHwiki wurde MSE gewidmet. Er enthält relevante Artikel und Links zu weiteren Informationen zum Thema, z. B. dazu, wie die Rehabilitation von Arbeitnehmern und ihre Rückkehr in den Beruf organisiert werden können.Praktische Tools und Leitlinien Eine neu erstellte, benutzerfreundliche Datenbank bietet praktische Tools und Anleitungen, mit denen Risikofaktoren für MSE am Arbeitsplatz einfach ermittelt und bewältigt werden können. Die Ressourcen, zu denen auch visuelle Materialien zählen, decken ein breites Spektrum von Wirtschaftszweigen, Gefahren und vorbeugenden Maßnahmen ab.FallstudienNeben den Fallstudien in der Datenbank stehen auch Fallstudien zu politischen Initiativen in EU-Ländern und Ländern außerhalb der EU zur Verfügung. In diesen Fallstudien geht es um Erfolgsfaktoren und die Übertragbarkeit von Maßnahmen, die auf nationaler Ebene ergriffen wurden. RechtsvorschriftenDie rechtliche Verantwortung für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit liegt beim Arbeitgeber. MSE-Risiken fallen in den Anwendungsbereich der Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Richtlinie 89/391/EWG – Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit), und einige werden durch die folgenden Richtlinien gezielt abgedeckt:Richtlinie 90/269/EWG – Richtlinie über die manuelle Handhabung von LastenRichtlinie 2002/44/EG – VibrationsrichtlinieRichtlinie 90/270/EWG – Richtlinie über BildschirmgeräteRichtlinie 2009/104/EG – Richtlinie über die Benutzung von ArbeitsmittelnEine vollständige Übersicht über die einschlägigen Rechtsvorschriften zu Sicherheit und Gesundheitsschutz finden Sie auf der Website der EU-OSHA (https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation).

https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/napo-films
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/napo-films
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/oshwiki
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/oshwiki
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/case-studies
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/case-studies
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/legislation
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/legislation
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Europäischer Wettbewerb

• Auszeichnung von Unternehmen oder Organisationen, die innovative und wirksame Konzepte 
für die Organisation von Sicherheits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im 
Zusammenhang mit der Prävention von MSE eingerichtet haben. In den Beiträgen sollte klar 
beschrieben werden, wie gute Maßnahmen praktisch umgesetzt wurden und was damit 
erreicht wurde; 

• Beiträge werden von den Focal Points und der EU-OSHA in zwei Phasen koordiniert:
− Auswahlverfahren auf nationaler Ebene
− Evaluierung auf europäischer Ebene

• Die ausgezeichneten Beispiele werden bei der Preisverleihung im Herbst 2022 in Bilbao 
bekannt gegeben
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Europäischer Wettbewerb

Einreichungsfrist:
15.Oktober 2021
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Schwerpunktbereiche

Chronische Erkrankungen

Künftige Generationen Psychosoziale Risiken

Sitzende Tätigkeiten

Arbeitnehmervielfalt

Fakten und Zahlen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze – ENTLASTEN DICH!“ ist in mehrere vorrangige Bereiche unterteilt, für die über die gesamte Dauer der Kampagne hinweg spezielle Kommunikations- und Werbepakete zur Verfügung gestellt werden. Jeder Bereich ist einem bestimmten Thema im Zusammenhang mit MSE gewidmet. Um die Kampagne in Schwung zu halten, werden alle vier bis fünf Monate vielfältige Materialien wie Berichte, Infoblätter, Infografiken und Fallstudien herausgegeben.Fakten und Zahlen/GeschäftsszenarioMillionen Arbeitnehmer und ihre Unternehmen sind von MSE betroffen. Präventionsmaßnahmen und frühes Tätigwerden können Fehlzeiten verringern, die Produktivität steigern und spürbare Einsparungen für Unternehmen sowie nationale Gesundheits- und Sozialsysteme bewirken. Die Kampagne liefert Nachweise für diesen Nutzen und macht auf Ressourcen aufmerksam, mit denen Unternehmen MSE erfolgreich entgegenwirken können.Chronische ErkrankungenEine wesentliche Voraussetzung dafür, dass MSE nicht chronisch werden, ist eine frühzeitige Intervention. Arbeitnehmer, die bereits chronisch krank sind, können durch gut organisierte Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz unterstützt werden. So wird sichergestellt, dass der Arbeitnehmer an seinen Arbeitsplatz zurückkehren und im Beschäftigungsverhältnis verbleiben kann. Dabei ist vor allem wichtig, dass im Betrieb über MSE gesprochen wird. Schon einfache Veränderungen der Arbeitsumgebung oder Arbeitsorganisation könnenkrankheitsbedingte und langfristige Fehlzeiten deutlich verringern;spürbare Einsparungen für Unternehmen sowie nationale Gesundheits- und Sozialsysteme bewirken.Sitzende TätigkeitenViele Arbeitstätigkeiten sind mit langem Sitzen verbunden, z. B. die Arbeit an Computern oder Fließbändern. Dadurch kann das Risiko für MSE oder andere Gesundheitsprobleme, z. B. Übergewicht, erhöht werden. Aus diesem Grund sollte diesem Risikofaktor unbedingt durch geeignete Maßnahmen begegnet werden. Beispielsweise sollten Arbeitnehmer dazu angehalten werden, ihre Körperhaltung häufig zu ändern. Auch auf eine sinnvolle Gestaltung des Arbeitsplatzes ist zu achten.Im Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sind Millionen europäische Arbeitnehmer gezwungen, Vollzeit zu Hause zu arbeiten, um das Risiko einer Infektion mit dem Virus zu verringern. Eine neue Realität, die unsere körperliche (u. a. durch längeres Sitzen) und geistige Gesundheit in Mitleidenschaft ziehen kann.  Mit unserer brandneuen Datenbank für Muskel-Skeletterkrankungen mit praktischen Tools und Informationsmaterialien wird es einfacher, viele Risiken von Muskel-Skeletterkrankungen zu beurteilen und zu handhaben, auch in Bezug auf Telearbeit. Sie enthält Links zu Ressourcen aus ganz Europa: Veröffentlichungen, Fallstudien, Empfehlungen, praktische Tools und audiovisuelle Materialien.ArbeitnehmervielfaltEs ist wichtig, dass alle Arbeitnehmer gleichermaßen vor der Exposition gegenüber MSE-Risikofaktoren geschützt werden. Allerdings sind bestimmte Gruppen – beispielsweise ältere Arbeitnehmer oder Wanderarbeitnehmer – besonders gefährdet.Mögliche Gründe liegen darin, dass diese Gruppen nicht ausreichend geschult oder überdurchschnittlich stark an Arbeitsplätzen oder in Sektoren vertreten sind, die ein erhöhtes MSE-Risiko mit sich bringen, beispielsweise:Landwirtschaft;Bau;Gesundheits- und Sozialwesen.Daher sollten die Bedürfnisse dieser Gruppen bei Präventionsmaßnahmen berücksichtigt werden.Künftige GenerationenForschungsergebnisse zeigen, dass sogar Schulkinder über Muskel- und Skelettschmerzen klagen. Um zu verhindern, dass junge Arbeitnehmer bereits mit bestehenden MSE in ein Unternehmen eintreten und diese Erkrankungen dann womöglich bei der Arbeit verschlimmert werden, liegt es in jedermanns Interesse, die Menschen so früh wie möglich für dieses Thema zu sensibilisieren. Diese Kampagne bietet die Chance, die Gesundheit von Muskeln und Skelett bei Kindern und jungen Menschen zu fördern durch:die durchgängige Berücksichtigung von MSE-Themen im Bildungssektor/in Lehrplänen;die Unterstützung von Initiativen im Bereich öffentliche Gesundheit, indem körperliche Bewegung innerhalb und außerhalb von Schulen gefördert wird. Psychosoziale RisikenBei der Beurteilung der Gefährdung durch MSE-Risiken am Arbeitsplatz müssen sämtliche Faktoren berücksichtigt werden. Hierzu zählen physische, organisatorische, psychosoziale und individuelle Faktoren. 

https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/chronic-conditions
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/chronic-conditions
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/future-generations
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/future-generations
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/psychosocial-risks
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/psychosocial-risks
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/sedentary-work
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/sedentary-work
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/worker-diversity
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/worker-diversity
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/facts-figures
https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/facts-figures
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Neue Schwerpunktbereiche

Prävention Telearbeit
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Aktivitäten der Arbeitsinspektion

• Beratungsoffensive zum Thema Prävention von Muskel- und 
Skeletterkrankungen – Intern für die Arbeitsinspektion und extern für 
Präventivdienste

• Prävention MSE bei Jugendlichen und jungen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern

• Veranstaltung „Reinigungsarbeit sichtbar machen – Arbeitsbedingungen 
verbessern – Gesundheitsrisiken senken“
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Veranstaltung für Expertinnen und Experten der Präventionsarbeit

• Expertinnen und Experten der Prävention – gemeinsam gegen Muskel- und 
Skeletterkrankungen am 19.10.2021, 10 bis 12:30 Uhr

• Hybrid und interaktiv - Haus der Ingenieure

Was erwartet uns 
• interdisziplinärer Zugang
• Vermittlung von relevanten theoretischen Grundlagen 
• Bedeutung und Umsetzung für die Praxis aus der Praxis 

Einladung & Anmeldung: 
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Uebergreifendes/Europaeische_Kampagnen/Bevorstehende_Vera
nstaltungen.html
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https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Uebergreifendes/Europaeische_Kampagnen/Bevorstehende_Veranstaltungen.html
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Machen Sie mit

Nähre Informationen auf der EU-OSHA Kampagnenwebsite
www.healthy-workplaces.eu

Sowie auf der Arbeitsinspektionswebsite
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Uebergreifendes/Europaeische_Kampagnen/Die_aktuelle_K
ampagne1.html

Über die sozialen Medien können Sie sich laufend über Aktivitäten und 
Veranstaltungen informieren :
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https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Uebergreifendes/Europaeische_Kampagnen/Die_aktuelle_Kampagne1.html


PACKEN WIR´S GEMEINSAM AN!
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