
Sicherheits- und Gesundheitstrends

anschaul ich dargestel lt

Wie die Herausgeber der vom Bunclesamt fürArbeitsschutz tulcl
Arbeitsmeclizin (BAIA) zusafilmengestellten Broschi.ire in ihrem
Vorwort betonen, soll die Sicherheit und Gesunclheit bei cler
Arbeit nicht alf Zalien und Kurven reduziert werden. ,.Doch
bieten Zahlen, Daten uncl Fakten einen schnellen Einstieg in
viele Tl-remen: Man erkennt Trends, sieht Schwerpunkte und
stellt Zr.rsammenhänge her. Mit cler InformationsschriftArbeits-
welt im Wanclel werclen in kompakter\W'eise wichtigeAspekte
unserer heutigen Arbeitswelt fbkussiert."
Die Broschüre ist thematisch gegliedert uncl enthält Daten ztr

folgenden Themen:
. Erwerbstätigkeit
. Arbeitsunfälle
. Berufskrankheiten
. Arbcitsbeclingungcn
. Arbeitszeit
. Arbeitsunfdhigkeit
. Renten
. Demografischerwanclel
. Gef.ihrdungsber.rrteilung

I)ie Broschtire richtet sich zum eincn an Praktiker aus clem
Arbeitsschutzbereich. Die in Bilcl uncl Schrift kurz r.urcl knapp
nachgezeichnetcn Fakten und Entwicklungen zum Thema
Sicherheit uncl (icsunclheit in der Arbeitswelt helf'en bei der
schnellen Suche nacl-r funclierten, statistisch abgesicherten
Argumenten uncl sollen auch als Anregung dienen, sich über
znkünftige Entwickhlngen im eigenen Betrieb Gedanken ztr
rlachen.Aber auch Erwerbstätigen, clie sich bishcr kaum mit
clenThemaArbeitsschutz befasst haben,bietet cliese Broschüre
vielWissenswertcs. über den Stellenwert von Arbeitssiclterheit
uncl darüber wie ungtinstige Arbeitsbedingungen uncl -belas-
tungen zu einer Bcdrohung für (iesundheit r"rncl Sicherheit
werden könncn.

Arbeitsmarktdaten analysiert
Aufbar.rencl auf allgen.reinen Arbeitsmarktdaten, wie znm Bei-
spiel clie Anzal.rl der Erwerbstiitigen oder die Altersstruktur
cler Beschliftigten wird in anschaulichen und t-rbersichtlichen
(iraliken, die Sittration auf dem Arbcitsmarkt anall'siert.
Ilei Entwicklung cler meldepflichtigen Arbeitsun_ftille hat sich
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