Dr. Christa Sedlatschek, Direktorin der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz (EU-OSHA)

Willkommen zum Webinar “SARS-COV-2 – Wissenschaft und Arbeitsschutz“, das sich mit einem
wichtigen Thema multidisziplinär auseinandersetzen wird.
Die Pandemie hat uns seit vielen Monaten fest im Griff und betrifft alle Menschen und
Lebensbereiche in unterschiedlichster Weise. Als Direktorin der EU-OSHA bin ich im engen
Austausch mit den nationalen Koordinatoren der Arbeitsschutznetwerke in allen 27
Mitgliedsländern, ebenso mit der Europäischen Kommission (EK), mit anderen Europäischen
Agenturen wie das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten
(ECDC) und internationalen Organisationen wie ILO and WHO.
Leider sehe ich, dass das Thema Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz während der Pandemie
viel zu kurz gekommen ist, obwohl es mehr als offensichtlich ist, dass durch SARS-COV-2 besonders
viele Branchen und Beschäftigte hoch exponiert sind und die Arbeitsbedingungen sich für viele
verändert und verschlechtert haben. Es geht dabei nicht nur um Arbeitsbedingungen für
Beschäftigte im Handel, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Verkehr, sondern auch um alle
jene, die im Homeoffice arbeiten und mit einer völlig neuen Arbeitsplatzsituation konfrontiert sind.
Daher ist dieses Webinar so wichtig, um all diese Aspekte aus wissenschaftlicher, sozialpolitischer
und praxisrelevanter Sicht zu diskutieren und bereits entwickelte Strategien und
Maßnahmenkonzepte mit möglichst vielen zu teilen.
EU-OSHA hat bereits sehr früh auf die neuen Risiken durch SARS-COV-2 reagiert und in
Zusammenarbeit mit der EK, ECDC und unseren nationalen Arbeitsschutznetzwerken eine Website
entwickelt, die eine Vielfalt an wichtigen Informationen für Unternehmen und Beschäftigte
entwickelt und zur Verfügung gestellt hat. Dies sind unter anderem
COVID-19: Rückkehr an den Arbeitsplatz – Anpassung der Arbeitsplätze und Schutz der
Arbeitnehmer
COVID-19: Leitlinien für den Arbeitsplatz
OiRA-Tool zu Covid-19 für die Gefährdungsbeurteilung und
Das Informationsvideo Napo in …Stoppt die Pandemie
Alle informationen finden Sie unter https://osha.europa.eu/de

Ich wünsche Ihnen nun ein interessantes und aufschlussreiches Webinar, mit der Hoffnung, dass
auch weiterhin der Arbeitsschutz verstärkt wahrgenommen wird und präventive Maßnahmen
entwickelt und zur Anwendung kommen, ob im Homeoffice oder an der gewohnten Arbeitsstelle.

