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Safety and Health in Mining
Safe and healthy jobs in mining, worldwide: that is the aim of 
the International Section of the ISSA on Prevention in the Mining 
Industry, in short ISSA Mining. As a not-for-profit organization, 
ISSA Mining unites operators, sector associations, experts and 
regulators to improve occupational safety and health as well 
as emergency response by means of international exchange 
on good practice, proven strategies and training concepts. ISSA 
Mining is one of thirteen prevention sections of the Social Secu-
rity Association, headquarters in Geneva.

In this section of Mining Report Glückauf we will regularly 
introduce innovations, new findings and trends from an inter-
national point of view, helping to design mining work safer and 
health supporting.

Do you know of more efficient examples? We are looking 
forward to your advice as well as your feedback on this section. 
Send an e-mail to helmut.ehnes@issa-mining.org.

Sicherheit und Gesundheit im Bergbau
Sichere und gesunde Arbeitsplätze im Bergbau, weltweit: das ist das 
Ziel der International Section of the ISSA on Prevention in the Mining 
Industry, kurz ISSA Mining. Als Non Profit-Organisation vereint ISSA 
Mining Unternehmen, Branchenverbände, Experten sowie Regelset-
zer, um durch den internationalen Austausch von Guter Praxis, be-
währten Strategien und Ausbildungskonzepten den Arbeitsschutz 
und das Rettungswesen zu verbessern. ISSA Mining ist eine von 
dreizehn Sektionen für Prävention unter dem Dach der International 
Social Security Association mit Sitz in Genf.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig Innovationen, 
neue Erkenntnisse und Trends aus dem internationalen Umfeld vor, 
die dabei helfen, die Arbeit im Bergbau sicherer und gesundheits-
gerecht zu gestalten.

Kennen Sie weitere wirksame Beispiele aus der Praxis? Über Ihre 
Hinweise freuen wir uns ebenso wie über Rückmeldungen zu dieser 
Rubrik. Senden Sie eine E-Mail an: helmut.ehnes@issa-mining.org.

Arbeitssicherheit, gesundheitsschutz und  
Arbeitsklima: Die Vision der ISSA in einer Zeit  
stetiger Veränderungen in der Arbeitswelt

The ISSA Vision: Promoting Safety, Health and  
Wellbeing in a Changing World of Work

Hans-Horst Konkolewsky

For social security organizations prevention historically has played 
a key role. Besides compensation and rehabilitation, prevention 
was part of the provisions of the first social security scheme es-
tablished in 1884 in Germany by Chancellor Otto von Bismarck and 
prevention efforts have increased dramatically with the industri-
alization of our societies. In the 20th century, the main focus in pre-

Die Verhütung jeglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen hat 
historisch stets eine wichtige Rolle im Rahmen der sozialen Siche-
rung eingenommen. Neben Maßnahmen der Entschädigung und 
Rehabilitation nach einem Ereignis war Vorbeugung solcher Vor-
kommnisse bereits ein wesentlicher Bestandteil des im Jahr 1884 
in Deutschland von Reichskanzler Otto von Bismarck eingeführten 
Sozialversicherungssystems. Seit dieser Zeit und im Zuge der fort-
schreitenden Industrialisierung hat die Prävention maßgeblich 

vention was on work-related accidents and occupational diseases in 
specific industrial sectors. However, recent developments, including 
the impact of globalization, have transformed the world of work tre-
mendously and have increased the complexity of prevention. This ar-
ticle is based on the author´s opening speech on the 1st Vision Zero 
Europe Conference on 7th September 2016 in Bochum/Germany.

an Bedeutung gewonnen. Die Arbeitswelt unterliegt seit jener Zeit 
einem rasanten Wandel. Während im vergangenen Jahrhundert 
das Augenmerk noch hauptsächlich auf der Verminderung von Ge-
fährdungen am Arbeitsplatz einiger Branchen lag, ist im Zuge der 
voranschreitenden Globalisierung eine ganz neue Komplexität der 
Anforderungen an den Arbeitnehmer zu verzeichnen. Der vorliegen-
de Beitrag basiert auf der Eröffnungsrede des Autors anlässlich der 
1. Vision Zero Europe- Konferenz am 7. September 2016 in Bochum.
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There are a multitude of new challenges arising for occupa-
tional safety and health. The traditional occupational safety and 
health risks remain while the introduction of new technologies 
at the work place, such as nanotechnologies, ergonomic and 
psychosocial risks, are increasing the complexity of prevention. 
The digitalization of workplaces, machines, tools or even of cars 
add to these challenges. It also includes the use of robots pow-
ered by artificial intelligence, which could pose new threats to 
the health and safety of workers. 

In addition, there are also increasingly flexible forms of 
work organization, such as flexible working hours, teleworking, 
changing working environments, informal working arrange-
ments, free-lance work or sub-contracted work. The flexibility 
can sometimes drizzle into a grey zone of informality, where 
no social security contributions are being paid. All these trends 
contribute to the challenge to effectively address the risks at 
the workplace. These risks are not only of occupational nature. 
The workplace is a hub of many socio-economic aspects, such 
as labour market participation, health and wellbeing, or the 
need for professional and medical rehabilitation after an ac-
cident, an occupational disease or a psycho-social situation 
has manifested. This complexity is being discussed in various 
contexts: 

1. The demographic context. 
 Demographic developments strongly influence prevention. 

Globalization has led to increased informal employment and 
massive migration. This is often accompanied by an ageing 
society. Prevention needs to address the safety and health 
of all workers, including those who are the least protected, 
such as the informal sector and the migrant workers, who are 
often employed in jobs with high risk exposure but little pro-
tection. In addition the employability of an ageing workforce 
must be taken into account, too, as older workers more often 
are suffering from serious injuries. European and Asian coun-
tries are increasingly faced with young and inexperienced 
men and women, who are trying to enter the labour market, 
while the pension age is gradually being increased at the 
same time with the effect that older workers stay longer in 
employment. From a demographic perspective, there is also a 
need to address the lack of skilled workers in order to ensure 
productivity and employability. 

2. Occupational safety and health is important for both demo-
graphic groups.

 Young workers need to be engaged in proper skills develop-
ment, paired with the right safety and health training and 
awareness raising, while older workers are more experienced 
when dealing with risks. However, when an accident occurs, 
they experience it with a more severe impact on their health 
and require more recovery time. Good prevention systems, 
which are agreed upon and established by employers, work-
ers and state enforcement agencies, e. g. labour inspectors, 
need to be established and maintained in order to accommo-
date for the young and for the older workers. The main focus 
should be put on how prevention can ensure the long-term 
employment and mitigate the workplace-related risks. 

Aus der Komplexität der Anforderungen ergeben sich vollkom-
men neue und vielfältige Ansprüche an die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz. Die Einführung aller Neuerungen resul-
tiert schließlich in einem komplexeren Arbeitsumfeld und führt 
damit zu Präventivmaßnahmen in Sachen Arbeitsschutz, die we-
sentlich vielseitiger gestaltet werden müssen. Die Neuerungen 
selbst können dabei ebenso mannigfaltig sein – hierzu zählen 
beispielsweise die Digitalisierung generell und der Einsatz neuer 
Technologien, wie etwa Nanostrukturen oder Robotik – wie Än-
derungen im Bereich des physischen Arbeitsumfelds (Ergonomie) 
sowie alle Auslöser für psychosoziale Probleme.

Auch organisatorische Änderungen des Arbeitswesens neh-
men Einfluss. Genannt seien beispielsweise die Tendenzen zu 
flexibleren Arbeitszeiten, Telearbeit („home-office“), Leiharbeit, 
Saisonarbeit und Tagelöhnerverhältnisse sowie freiberufliche 
Tätig keiten und der Trend, Arbeit an Subunternehmer auszula-
gern. Die durch die komplexen Strukturen erreichte höhere Fle-
xibilität für Arbeitgeber und -nehmer erweist sich bislang aller-
dings aus der Perspektive des Arbeitsschutzes als nachteilig, weil 
in diesen Strukturen gelegentlich der Aspekt der Arbeitssicherheit 
und des Gesundheitsschutzes wegen mangelnder Kompetenzen 
oder Kompetenzzuweisungen vernachlässigt wird. Es wird daher 
umso wichtiger, potentielle Gefahren für den Arbeitnehmer in 
aller Vielschichtigkeit genau zu definieren und Maßnahmen zur 
Verbesserung der eingangs genannten Kategorien, aber auch bei-
spielsweise des Zugangs zum Arbeitsmarkt, zu ergreifen. Diese 
neue Komplexität im Arbeitsschutz kann wie folgt kategorisiert 
werden:

1. Demographie.
 Der sogenannte demographische Wandel nimmt enormen Ein-

fluss auf die Angemessenheit von Arbeitsschutzmaßnahmen. 
Neben der Globalisierung und der damit verbundenen Ent-
wicklung hin zu einem geringeren Anteil an Festanstellungen 
sowie Migration spielt gerade die stetige Alterung der Gesell-
schaft eine bedeutsame Rolle. Obwohl die Idee des Erhaltens 
der Arbeitskraft für alle Arbeitnehmer gleichermaßen gilt, ist 
die Gruppe der besonders schutzbedürftigen älteren Arbeiter 
mit erhöhten Risiken, z. B. hinsichtlich der Auswirkungen eines 
gesundheitsschädlichen Ereignisses am Arbeitsplatz, nicht be-
sonders berücksichtigt. Auch Migranten und Leiharbeiter, die 
vermehrt an Arbeitsplätzen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko 
eingesetzt werden, sehen sich häufig unzureichend geschützt. 
Gerade in Europa und Asien kommt hinzu, dass zunehmend 
junge, unerfahrene Bewerber dem Arbeitsmarkt beitreten, 
während das Rentenalter weiter erhöht wird und ältere Arbeit-
nehmer damit länger im Beruf verbleiben. Um die Eignung und 
schließlich die Produktivität eines Bewerbers zu garantieren, 
sollte hier vermehrt auf die notwendige Quali fizierung geach-
tet werden.

2. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist für alle demogra-
phischen Gruppen bedeutsam.

 Während junge Arbeitnehmer entsprechend aus- oder fort-
gebildet werden und zunächst – auch durch entsprechendes 
Training – ein Bewusstsein für die relevanten Gefahren am 
Arbeitsplatz entwickeln müssen, bringen ältere Arbeitneh-
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mer diese Erfahrungen in der Regel bereits mit. Wie bereits 
erwähnt, unterliegen Ältere jedoch dem erhöhten Risiko, bei 
arbeitsbedingten Unfällen schwerwiegende gesundheitliche 
Schäden zu erleiden, die einer längeren Zeit der Genesung be-
dürfen. Gute Gesundheitsschutzprogramme verfolgen stets 
das Ziel der langfristigen Erhaltung der Arbeitskraft und sind 
daher durch angemessene Berücksichtigung der oben genann-
ten Umstände gekennzeichnet und werden für gewöhnlich 
von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und gesetzlichen Vertretern 
gemeinschaftlich konzipiert.

3. Gesundheit.
 Die Vermeidung von physischen, respektive haptischen Sicher-

heitsrisiken am Arbeitsplatz hat bereits zu guten Ergebnissen 
geführt – gekennzeichnet durch geringere Unfallzahlen. Heu-
te steht vermehrt die Vermeidung gesundheitsschädlicher 
Einflüsse im Fokus. Insbesondere die psychische Konstitution 
eines Arbeitnehmers hängt darüber hinaus nicht ausschließ-
lich von der Arbeitsplatzsituation ab. Diese Sichtweisen füh-
ren global zu einem Umdenken in Sachen Gesundheitsschutz. 
Während beispielsweise die Zahl der Arbeitsunfälle mit Todes-
folge bereits deutlich gesunken ist, bleibt der Gesundheits-
schutz eine weiterhin anspruchsvolle Aufgabe.

4. Gesellschaft.
 Die soziale Absicherung spielt aus gesellschaftlicher Perspekti-

ve eine große Rolle. Hinsichtlich des hier behandelten Themas 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind dabei Maßnah-
men der Rehabilitation und Wiedereingliederung von großer 
Wichtigkeit.

Unter Beachtung der erhöhten Komplexität infolge der oben 
aufgeführten Gründe, erweisen sich bisher angewandte Maß-
nahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes als zunehmend 
unzureichend wirksam. Heutige Maßnahmenstrukturen und 
-programme mit ihren wichtigen Bausteinen Arbeitsschutzpoli-
tik, Arbeitsschutzbestimmungen, Risikobewertung und Manage-
mentsysteme betrachten Risiken, die unmittelbar den Arbeits-
platz betreffen. Es ist jedoch vielmehr notwendig, individuelle 
und ganzheitliche Lösungen zu finden, um Prävention möglichst 
effektiv zu gestalten.

Erkennbare Symptome, die sich nicht ausschließlich aus Risi-
ken am Arbeitsplatz, sondern vielmehr aus einer Wechselwirkung 
dieser Risiken mit ungesunden Lebensweisen aus unserem All-
tag ergeben, können beispielsweise Rückenschmerzen, Stress im 
Allgemeinen oder Burnout und andere psychosoziale Folgen sein. 
Der wachsende Einfluss der Alltagssituation auf die Leistungs-
fähigkeit eines Arbeiters am Arbeitsplatz erfordert demnach 
die Entwicklung neuer Präventionsmethoden. Diese können bei-
spielsweise mit der Zielsetzung verbunden sein,
• ein entsprechendes Bewusstsein für Präventionsmaßnahmen 

zu schaffen, wobei alle relevanten Parteien mit eingebunden 
sein sollten,

• über gesundes Verhalten am Arbeitsplatz aufzuklären,
• qualifizierende und sozialfördernde Maßnahmen durchzufüh-

ren und Arbeit sowie Rehabilitation kompetent zu betreuen 
oder auch

3. The health context. 
 While the prevention of safety risks has resulted in positive 

outcomes, including reduced accident levels, occupational 
health risks remain a key challenge. Workers’ health is increas-
ingly determined by both occupational and non-occupational 
factors, in particular as regards mental health. Global trends in 
occupational health reflect the changing nature of risks. Mor-
tality rates from occupational accidents have reduced, while 
the impact of work-related health problems is growing in im-
portance. 

4. The societal context. 
 In the social context social security plays an important role. 

Workers compensation boards, employers and workers should 
look into strategies on to successfully reintegrate and rehabili-
tate workers after an accident has happened. 

In view of the above described new complexities and trends, tradi-
tional prevention measures are no longer sufficient to effectively 
reduce occupational risks. Existing structures, frameworks and 
management tools addressing occupational risks, such as regula-
tions, enforcement and guidance, OSH policies, risk assessment 
or OSH management systems are a cornerstone of a function-
ing occupational safety and health system that looks at the risks 
emerging from the workplace, but there is also a clear need to 
look at the health of the person in a holistic prevention context. 

Increasingly, both occupational and non-occupational factors 
determine health and performance at work. Many of the risks, to-
day’s working population is exposed to are no longer “traditional” 
occupational risks, but rather a multitude of emerging work- and 
non-work related health challenges. This could be symptoms of 
stress, backache, burnout or other psychosocial factors. In order 
to address both, occupational and non-occupational risks at the 
workplace, a series of new measures linked to prevention would 
need to be promoted by all actors involved. These include i. e.: 
• Promoting a prevention culture by raising awareness, involv-

ing all relevant actors and building partnerships;
• promoting health and healthy lifestyles at work;
• promoting and supporting employability and activity, includ-

ing through early intervention and return to work measures; 
and

• empowering the individual by focusing on the individual’s 
resources, i. e. health, self-awareness to risk exposure, profes-
sional qualifications, family situation, the social environment, 
etc.

A holistic prevention approach:  
Safety, health and well-being at work
As the focus in prevention is widening from a traditional techni-
cal risk management approach to the promotion of a more ho-
listic prevention culture, the International Social Security Agency 
(ISSA), Geneva/Switzerland, has developed a three-dimensional 
approach to prevention, consisting of risk management, as well 
as health promotion and return to work measures (Figure 1). 

Promoting the health of workers has become a crucial factor 
for the sustainability of social security schemes. To improve health 
is not only something that can be addressed at the workplace, 
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• Arbeitnehmer individuell nach Leistungsfähigkeit und Qualifi-
kationen einzusetzen sowie auf persönliche Einflüsse – famili-
äre Situation, allgemeiner Gesundheitszustand, soziale Fähig-
keiten und Engagement, usw. – Rücksicht zu nehmen.

Sicherheit, Gesundheitsschutz und Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz: Der ganzheitliche Ansatz zur Prävention
Wie erörtert wurde, befindet sich der Anspruch einer effektiven 
Prävention im Wandel. Während bislang recht statisch die Situ-
ation im direkten Arbeitsumfeld einbezogen wurde, steht nun 
ein ganzheitlicher Ansatz im Vordergrund. Um den neuen An-
sprüchen der Prävention gerecht zu werden, wurde von der In-
ternational Social Security Association (ISSA), Genf/Schweiz, ein 
Drei-Punkte-Plan entworfen, der die Aspekte aus Risikomanage-
ment, Gesundheit und Rehabilitation bzw. Wiedereingliederung 
gleichermaßen berücksichtigt (Bild 1).

Ein äußerst bedeutsamer Baustein eines nachhaltigen Sozi-
alsystems ist die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit. Dies 
beschränkt sich nicht ausschließlich auf den Arbeitsplatz, sondern 
betrifft genauso die medizinische Versorgung und gesundheits-
fördernde Maßnahmen jedes Einzelnen. Als Teil des durch 17 Ziele 
definierten Plans zu einer nachhaltigen Entwicklung steht daher 
auch die Sicherstellung einer allgemein guten Gesundheitssitua-
tion der Bevölkerung. So kann eine gesunde Lebensweise letztlich 
maßgeblich dazu beitragen, nicht in die sogenannte Armutsfalle 
zu geraten.

Die stets unterschiedlichen gesundheitlichen und generellen 
Lebenssituationen, in denen sich Arbeitnehmer befinden kön-
nen, machen eine Einzelbetrachtung zwingend notwendig. Der 
individuelle Mensch steht im Vordergrund, nicht der Arbeitsplatz. 
Da die zu berücksichtigenden Kategorien – nämlich Sicherheit, 
Gesundheit und Wohlbefinden – direkt miteinander korrelieren, 
sollten Experten verschiedener Disziplinen an der Konzeptent-
wicklung beteiligt sein, um eine individuelle und effektive Lösung 
erreichen zu können.

Sozialwirtschaftliche Vorteile der Prävention
Dank Investitionen in Präventionsmaßnahmen hinsichtlich der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes konnten bereits 
zahlreiche Unfälle und gesundheitliche Beeinträchtigungen ver-
mieden oder in ihrer Intensität vermindert werden. Die Anzahl 
tödlicher Arbeitsunfälle oder folgeschwerer Berufskrankheiten 
ist zurückgegangen und den Menschen wurde viel Leid erspart. 
Dies wirkt sich insgesamt auch auf die Leistungsfähigkeit jedes 
Einzelnen und damit auf seine Produktivität und letztlich die des 
Unternehmens aus. Wie Studien belegen, rentieren sich tatsäch-
lich Ausgaben in diesem Bereich aus rein ökonomischer Sicht in 
beachtlichem Ausmaß. Verbesserte Gesundheit und Produktivi-
tät der Beschäftigten sind strategische Ziele – nicht nur für re-
gional oder global aufgestellte Unternehmen, sondern für die 
Gesellschaft insgesamt. 
• Die ISSA hat in Zusammenarbeit mit deutschen Partnerorga-

nisationen – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
und Berufssgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Mediener-
zeugnisse (BG ETEM) – erst kürzlich eine erste internationale 
Studie zum Thema Rendite aus Präventionsmaßnahmen (Re-
turn on Prevention – RoP), durchgeführt. Es konnte ein RoP-Fak-

but it is also the main driver for medical treatment and rehabili-
tation efforts. Ensuring healthy lives and promoting well-being 
for all at all ages is one of the 17 sustainable development goals. 
Good health and well-being is essential for sustainable develop-
ment. It is a basic requirement for being able to work and not to 
fall into the poverty trap.

Focusing on health at the workplace means that the ap-
proach needs to be person-centered. Any prevention measure 
must be beneficial for the individual and must not only address 
occupational risks, but also promote the health, well-being and 
employability of the individual. Safety, health and well-being are 
interrelated. This broad and integrated approach requires the 
involvement of diverse societal actors, and a unified approach 
to prevention. In consequence, prevention measures should not 
stop at the workplace but must expand and also reach the life-
style and social environment of the employee. The person, not 
the workplace, should be the center of prevention. 

Socio-economic benefits of prevention
Investment in prevention has led to a significant decrease in oc-
cupational accidents and diseases. It has saved millions of lives 
and avoided enormous human suffering. Investment in preven-
tion also makes economic sense. Cost-benefit studies in the areas 
of occupational safety and health, workplace health promotion 
and return to work document – those investments in prevention 
have a significant return. Increased health and productivity of 
workers are strategic assets, not only for companies in local and 
global markets, but for societies as a whole.
• The ISSA together with German member organizations – 

German Social Accident Insurance (DGUV) and Employers’ 
Liability Insurance Association for Energy, Textile, Electrical, 
Media-outlets (BG ETEM) – has recently carried out the first 
international study on the Return on Prevention (RoP), which 

Fig. 1.  ISSA´s approach to prevention 
Bild 1.  Drei-Punkte-Plan der ISSA zur Prävention.
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tor von 2,2 ermittelt werden, gleichbedeutend mit einer Rendi-
te von 2,20 e je 1 e, der in Arbeitsschutzmaßnahmen investiert 
wurde. Oder anders ausgedrückt: Die Nettorendite liegt bei 
120 % (1). Andere Studien, wie beispielsweise von der Europäi-
schen Kommission (2) oder der französischen Organisation für 
Prävention in der Bauindustrie und im Tiefbau (OPPBTP) (3), ka-
men zu vergleichbaren RoP-Faktoren.

• Im Vergleich verschiedener Studien ergab sich, dass Kosten, 
die einem Unternehmen durch krankheitsbedingte Ausfäl-
le, Lohnfortzahlungen und Entschädigungen entstehen, um 
durchschnittlich 25 % reduziert werden können, wenn ent-
sprechende Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmaß-
nahmen durchgeführt werden (4).

• Investitionen in Wiedereingliederungsprogramme werden 
ebenfalls als letztlich wirtschaftlich vorteilhaft eingeschätzt. 
Die malaysische Social Security Organization (SOCSO) gibt an, 
dass die Rendite für derartige Maßnahmen bei 2,4:1 bzw. 2,4 
Malaysischen Ringgits pro investiertem Ringgit liegt, also ei-
ner Nettorendite von 140 % (5).

Mitwirken statt nur bezahlen 
Durch die Mitgestaltung von Arbeitsplätzen in Sachen Arbeits-
schutz, Gesundheit und einem individuell angepassten Arbeits-
umfeld, können die entsprechenden Einrichtungen für die soziale 
Sicherung den Nutzen aus Präventionsmaßnahmen weiter ver-
stärken. Die ISSA hat hierzu drei Präventionsleitlinien veröffent-
licht, die Empfehlungen zu den Bereichen Risikobewertung, Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz und Wiedereingliederung geben 
(Bild 2). Die Leitlinien zeigen Wege auf, mit denen Unternehmen 
von der klassischen Struktur der bloßen Nachsicht – beispiels-
weise der Zahlung von Entschädigungen nach eingetretenem 
Arbeitsunfall – zu einem präventiv geprägten System übergehen 
können. Die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen 
kann dann zu einer niedrigeren Zahl an Unfällen und damit zu 
einer Verminderung von Entschädigungsansprüchen führen.
• Ein möglicher Weg, das Bewusstsein für Risiken am Arbeits-

platz zu stärken und dadurch die Anzahl negativer Ereignisse 
zu mindern, ist die Schaffung von geeigneten Anreizen. Bei-
spielsweise können durch Bonus/Malus-Programme wirt-
schaftliche Anreize für Unternehmen geschaffen werden, 
geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die möglichen 
Prämien richten sich nach der Höhe der geleisteten Beiträge 
zur gesetzlichen Unfallversicherung. Hierdurch wird – gerade 
bei kleinen und mittelständischen Unternehmen – auch der 
Anreiz geschaffen, grundsätzlich in sicherere respektive besser 
geeignete Betriebsmittel, Maschinen und Prozesse zu inves-
tieren.

• Finanzielle sowie nicht-monetäre Anreize können auch auf 
Seiten der Sozialversicherung geboten werden, um Unter-
nehmer zu verbessertem Arbeits- und Gesundheitsschutz zu 
bewegen. Das italienische Nationale Institut für Unfallversi-
cherung der Arbeitnehmer (INAIL) z. B. reduziert seine Beiträge 
für versicherte Unternehmen, wenn diese Schutzmaßnahmen 
ergreifen, die sich zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und des Wohlbefindens von Beschäftigten eignen (6).

• Auch die Möglichkeiten zur Unterstützung von Arbeitnehmern, 
in das Berufsleben zurückzukehren, sind vielseitig. Dank Maß-

has documented a RoP factor of 2.2:1. That is a potential re-
turn of 2.2 e for 1 e invested, or a net return of 120 % (1). Other 
studies, such as from the European Commission (2) or from the 
French Organisation for Prevention of Occupational Hazards 
in the Construction Industry (OPPBTP) (3) come to similar RoP 
factors.

• A Meta-evaluation comparing different studies on workplace 
health found that the average reductions in sick leave, health 
plan costs, and workers’ compensation and disability costs 
amount to 25 % due to workplace health promotion (4).

• Investing into return to work programs can also provide an eco-
nomic advantage. According to the Social Security Organiza-
tion (SOCSO) from Malaysia, the benefit-cost relation is 2.4:1 or 
2.4 Malaysian Ringgits for 1 Ringgit invested, which is a return 
on investment of 140 % (5).

From “payer” to “player” 
Social Security institutions can positively influence prevention 
outcomes by contributing to safe, healthy and inclusive work-
places. The ISSA has published a set of three prevention guide-
lines, which address the areas of occupational risks, workplace 
health promotion and return to work (Figure 2). The guidelines 
illustrate how an institution can develop its institutional capaci-
ties from simply paying out work-related compensation claims 
to also providing prevention services, which would eventually 
decrease the number of accidents and in consequence, also the 
number of compensation claims. 
• One tool commonly used to increase awareness for occupa-

tional risks and thus contribute to the reduction of incidents 
and accidents are incentives. Employment injury schemes can 
provide employers with economic incentives related to their 
contributions to mandatory occupational injury insurance sys-
tems, either to reflect safety and health performance through 
bonus/malus systems, where the premiums are increased and/
or reduced according to injury figures and costs, or to support 
investments in more healthy and safe equipment and proc-
esses, e. g. amongst small and medium enterprises (SME). 

• Financial and non-financial incentives are also used by social 
security schemes to support and acknowledge the workplace 
health promotion efforts of employers. The National Employ-
ment Accident Insurance Institute of Italy (INAIL) i. e. reduces 
the premiums of its insured enterprises if they promote oc-
cupational safety and health measures that guarantee decent 
working conditions, and increase the wellbeing of workers (6).

• There are also many ways to help workers to return to an ac-
tive work life. Return to work and disability management sys-
tems ensure that injured workers can make it back to work. So-
cial security institutions, such as the Swiss National Accident 
Insurance Fund (SUVA) provide prompt and comprehensive 
care for accident victims. This case management approach 
includes medical and vocational rehabilitation as well as job 
placements and claims settlements (7). The introduction of 
case management systems has lately been increasing stead-
ily both in developed and in emerging economies, mainly due 
to the positive impact on the worker and his or her family in 
terms of income and quality of life, but also because the em-
ployers and social security systems benefit as well. 
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nahmen der Rehabilitation und Wiedereingliederung ist es 
überhaupt erst möglich geworden, dass viele u. a. nachhaltig 
gesundheitlich Geschädigte ihren Weg zurück in den Beruf fin-
den können. Sozialversicherungsgesellschaften, wie etwa die 
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), bieten Be-
troffenen unmittelbare und kompetente Hilfe. Dank individu-
eller Betreuung ist es der SUVA möglich, Schadens abwicklung, 
Genesung und Wiedereingliederung oder auch berufliche Um-
schulung sowie Neueinstieg effektiv zu gestalten (7). Die Be-
trachtung des Einzelfalls kommt dabei regelrecht in Mode – in 
etablierten Ökonomien, wie aber auch in Schwellenländern. Zu 
Recht, denn die positiven Auswirkungen auf den Arbeitnehmer 
und die damit verbundenen Vorteile für das Sozialsystem ins-
gesamt sind nicht von der Hand zu weisen.

Das ISSA-Exzellenzzentrum
Der Leitfaden der ISSA bestand zunächst aus acht Sätzen, die 
wesentliche Arbeitsbereiche des Verwaltungswesens der Sozial-
versicherung abdeckten. Weitere Richtlinien wurden im Rahmen 
des World Social Security Forum im November 2016 vorgestellt. 
Die Erarbeitung dieses Leitfadens ist das Herzstück der Arbeit 
des ISSA-Exzellenzzentrums. Das übergeordnete Ziel ist die Eta-
blierung von effizient funktionierenden Strukturen in der Ver-
waltung von Sozialversicherungssystemen. Hierfür steht die 
ISSA den Mitgliedsorganisationen mit Wissen und Tat zur Seite, 
um deren Kompetenzen auszubauen. Dazu stehen verschiedene 
Werkzeuge zur Verfügung, wie beispielsweise Möglichkeiten zur 
Selbstüberprüfung von Maßnahmenplänen und administrati-
ve Unterstützung sowie Hilfestellung bei der Umsetzung neuer 
Strukturen einschließlich ihrer Qualitätskontrolle.

Der besondere Ausschuss für Prävention der IVSS  
und seine internationalen Sektionen
Der besondere Ausschuss für Prävention ist mit insgesamt 13 in-
ternationalen Sektionen inzwischen ein global agierendes Netz-
werk und trägt maßgeblich dazu bei, dass die Verbesserung der 

The ISSA Centre for Excellence
The ISSA’s guidelines programme consists of eight sets of guide-
lines covering key business areas in social security administration. 
New sets of guidelines were presented in November 2016 during 
the World Social Security Forum. These guidelines form the back-
bone of the ISSA’s Centre for Excellence. The key objective of the 
Centre is to provide member organizations with knowledge and 
practical support, including capacity building, in order to develop 
excellence in social security administration. It provides guidance 
and tools for administrative excellence for social security admin-
istrations, it offers self-assessment tools to prepare action plans, 
support the implementation of the guidelines, including techni-
cal advice and capacity building, and also comprises a recognition 
scheme. 

ISSA Special Commission on Prevention and its internati-
onal sections
The ISSA’s Special Commission on Prevention and its 13 interna-
tional sections represent a unique worldwide network of occu-
pational safety and health expertise, working to promote a glo-
bal culture of prevention, placing occupational safety and health 
high on national agendas. Building on a unique history of activi-
ties, the Special Commission on Prevention fosters the prevention 
of occupational risks and promotes improvements in the delivery 
of social security among ISSA members and other stakeholders. 
The Special Commission works closely with other ISSA technical 
commissions concerned by workers’ health, including the Com-
missions on Medical Care and Sickness Insurance, and on Insur-
ance against Employment. 

It is the ISSA’s driver behind Vision Zero, a strategy for prevent-
ing workplace accidents, based on the view that all accidents are 
preventable and that a world without fatal and serious accidents 
is possible. Vision Zero promotes a culture of prevention and a 
commitment to safety by all people at the workplace. Importantly 
this culture must be an integral part of management systems, 
based on the philosophy that in principle no single accident is ac-

Fig. 2.  ISSA´s three prevention guidelines. // Bild 2.  Die drei Präventionsleitlinien der ISSA.
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Arbeitsbedingungen und des Gesundheitsschutzes weit oben auf 
der politischen Tagesordnung in verschiedensten Ländern steht. 
Dabei wird mit weiteren ISSA-Fachausschüssen, die sich um Be-
lange der Gesundheit, Krankenversicherung oder medizinischen 
Versorgung kümmern, eng zusammengearbeitet.

Die Idee, jeder Arbeitsunfall und jede Gesundheitsbeeinträch-
tigung sei vermeidbar, definiert die ISSA selbst unter dem Motto 
Vision Zero – dem Antrieb für die Arbeit der ISSA in der Präven-
tion. Dies bezieht sich selbstverständlich auf alle Beschäftigten 
am Arbeitsplatz. Grundlegende Voraussetzung für den Erfolg 
dieser Arbeit ist, dass alle Beteiligten das Konzept verstehen, ent-
sprechende Maßnahmen akzeptieren und auch fördern. Das Ziel, 
alle Unfälle vermeiden zu können, beruht maßgeblich auf der 
Notwendigkeit, aus geschehenen Ereignissen zu lernen und ent-
sprechende Konsequenzen zu ziehen. Die ISSA möchte mit einem 
Bekenntnis zur Vision Zero alle Beteiligten dazu ermutigen, aktiv 
ihren Teil beizutragen. 

ceptable, as this provides a basis for learning from accidents and 
improving processes to avoid similar incidents in the future. The 
ISSA is committed to Vision Zero and encourages social security 
institutions to actively contribute to this approach.
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