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Vom 22. bis zum 25. August 2017 fand in Odense/Dänemark eine 
internationale Konferenz zum Thema Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz statt, auf der aktuelle Forschungsprojekte und 
neue Lösungsansätze aus dem Bereich der Arbeitssicherheit und 
des Gesundheitsschutzes in der Bergbaubranche vorgestellt und 
diskutiert wurden. Über 100 Teilnehmer aus 34 Nationen nahmen 
an der Konferenz teil und verfolgten das Ziel, wissenschaftliche 
Neuerungen aus globaler oder lokaler Forschung zu verbreiten. 
Die zentralen Themen, wie Sicherheit am Arbeitsplatz, Nachhal-
tigkeit und die Vermeidung von negativen Umweltauswirkungen, 
wurden abschließend auch in einem Workshop behandelt.

In seiner Ansprache zu Beginn der Konferenz sagte Helmut 
Ehnes, Generalsekretär der ISSA Mining: „Globalisierung ist die 
Chance für unsere Welt, enger zusammenzuwachsen. Wir als Ex-
perten aus dem Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
können unseren Teil zu einem friedlicheren Zusammenleben bei-
tragen und, ja, Leben retten.“

Themen der Konferenz
Auf der Konferenz wurden folgende Themen behandelt:
• Überwachung, Diagnose und Prävention von Berufskrankhei-

ten und Arbeitsunfällen,
• Berufskrankheiten im Bergbau – Hörschäden durch Lärmbelas-

The scientific program of the International Scientific Conference 
and Workshop on Occupational Health and Safety in Formal and 
Informal Mining, held from 22nd to 25th August 2017 in Odense/
Denmark covered major topics of interest related to current re-
search and solution implementation in occupational health and 
safety (OHS) in mining. The conference with more than 100 par-
ticipants from 34 countries aimed to promote the dissemina-
tion of findings from local and global research. The conference 
and its connected workshop focused on health and safety issues, 
the work environment, and sustainable alternatives for reducing 
mining-related health effects and environmental pollution.

Helmut Ehnes pointed out the value of the meeting and the 
spatial diversity: “With globalization, the world is growing closer 
together; it is the responsibility of OSH experts to contribute to 
peace and to save lives”, ISSA Mining’s Secretary General said in 
his welcome address.

Conference topics
The topics discussed at the conference were
• surveillance, diagnosis and prevention of occupational diseas-

es and injuries;
• occupational diseases in mining – noise induced hearing loss, 

musculoskeletal disorders, pulmonary diseases, stress, toxic 

More than 100 Participants from over 30 Countries 
Join OSH Conference and Workshop
More than 100 participants from 34 countries joined the Inter-
national Scientific Conference and Workshop on Occupational 
Health and Safety in Formal and Informal Mining. The array 
of delegates coming together 22nd to 25th of August 2017 in 
Odense/Denmark, spanned researchers, officers and delegates 

from authorities and independent organizations, mining cor-
porations as the ICMM, medium-sized quarry operators and 
representatives of artisanal small-scale mining – about half of 
them from developing countries.

Konferenz mit Workshop zu Arbeitssicherheit  
und Gesundheitsschutz zählt mehr als 100 Teilnehmer 
aus über 30 Nationen
Vom 22. bis 25. August 2017 wurde die Stadt Odense/Dänemark 
zum Austragungsort einer international ausgerichteten Konfe-
renz einschließlich eines Workshops zum Thema Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz, die von über 100 Teilnehmern aus 
34 Nationen besucht wurde. Das Publikum setzte sich vielsei-

tig zusammen: Wissenschaftler sowie Vertreter von Behörden 
und Bergbauverbänden waren genauso anwesend wie Ver-
treter aus mittelständischen Unternehmen und rudimentär 
betriebenen Bergwerken – etwa zur Hälfte aus Entwicklungs-
ländern.

Peter Schrandt
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tung, Veränderungen des Bewegungsapparats, Lungenerkran-
kungen, Stress, Vergiftungserscheinungen durch Kontakt mit 
Gefahrstoffen (z. B. mit Schwermetallen, Staub, Chemikalien), 
Krebs,

• besondere Belastungen für Frauen und Kinder bei bergmän-
nischer Arbeit – Vergiftungen, Reduktion der Fertilität, Beein-
trächtigung der kindlichen Frühentwicklung, Kinderarbeit,

• Gesundheitslage in einzelnen Regionen – Auswirkungen durch 
Umweltverschmutzung und den Kontakt mit gesundheitsge-
fährdenden Stoffen in Bergbauregionen in aller Welt, 

• Arbeitsbedingungen und Schutz am Arbeitsplatz in modernen 
sowie rudimentär betriebenen Bergwerken und

• Belastungen, Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen im Allge-
meinen.

Der Präsident von ISSA Mining, Ulrich Meesmann, motivierte mit 
seiner Keynote: „VISION ZERO: Yes we can! – Prävention im Berg-
bau”. Ehnes folgte mit seinem Impulsreferat: „ISSA Mining: Ihr 
kompetenter Partner in Sachen Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz – weltweit.“

Meesmann machte deutlich, dass es allein aus moralischen 
Gründen keine Alternative zu dem Ziel „zero harm“ geben dürfe 
(Bild 1). Er erläuterte den positiven Effekt auf die Geschäftsbilanz 
durch verbesserte Sicherheit in Unternehmen und zerschlug da-
mit sogleich den Gedanken, Mehrinvestitionen in Sicherheit wür-
den lediglich eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellen. 
Am Beispiel von Alcoa zeigte er, dass die Investitionen nachhaltig 
zu mehr Innovation, verbesserter Kommunikation und einer letzt-
lich geringeren Störanfälligkeit der Produktionskette führten.

Ehnes berichtete von der Idee, die hinter VISION ZERO steht und 
die es gilt, weltweit zu verbreiten, um mit geeigneten Maßnahmen 
dafür zu sorgen, dass schwerwiegende Beeinträchtigungen durch 
eine berufliche Tätigkeit gänzlich vermieden werden können.

Derk Henri Brouwer von der Universität Witwatersrand in Süd-
afrika und Helmut Ehnes leiteten die Sitzung „Präventivmaßnah-
men“ und diskutierten dabei allgemein Methoden zum Umgang 

effects of hazardous substances, e. g. heavy metals, chemical, 
dusts, cancer;

• special health issues affecting women and children in min-
ing – intoxication, adverse effects on reproductive health and 
early-life development, child labor;

• community health – effects of pollution and exposure to haz-
ardous substances in mining communities, worldwide; 

• working conditions and safety in formal and informal mining; 
and

• exposures, hazards and prevention.

Ulrich Meesmann, President of ISSA Mining, delivered the key-
note “VISION ZERO: Yes we can! - Prevention in Mining”. Ehnes fol-
lowed with his keynote “Excellence for Safety & Health in Mining. 
ISSA Mining – Your Global Partner”.

Meesmann showed how there is no alternative to commit-
ting to “zero harm”, and illustrated how investment in preven-
tion is not just an added burden, but a hands-on economic ben-
efit (Figure 1). He used the business case of Alcoa to show how 
improved work safety boosted communication, innovation and 
smooth production, thus leading to increasing and sustainable 
success.

Ehnes described the story and idea behind VISION ZERO, its 
spread around the world and the tools towards a working world 
without any serious accidents and adverse effects to health.

Together with Derk Henri Brouwer of the University of the 
Witwatersrand in South Africa, Helmut Ehnes chaired the Session 
“Preventive measures”, discussing the constitution of homogene-
ous exposure groups in South Africa as a key-factor to identify 
workers at high risk, a training program to assist mine inspectors 
of Ghana in respect to artisanal and small-scale mining, and oc-
cupational health risk management.

Workshop topics
The workshops provided in-depth information both theoretical 
and practical on some of the more relevant issues in OHS in min-

Fig. 1.  Safety and health 
support economic success. 
How they can improve 
a business overall was 
explained by Ulrich 
Meesmann in his keynote.
Bild 1.  Ulrich Meesmann 
erläuterte die Rolle 
der Investitionen in 
Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz 
als Motor für unter
nehmerischen Erfolg 
insgesamt. Photo/Foto: 
BG RCI
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Fig. 2.  The method of mercuryfree gold extraction in Uganda was presented first 
hand. // Bild 2.  Erläuterungen zum Projekt in Uganda: Gewinnung von Gold ohne 
Quecksilber. Photo/Foto: BG RCI

ing, by means of sharing experiences, case studies and practical 
guidelines for prevention:
• pneumoconiosis;
• toxic effects of exposure to heavy metals; and
• practical tools and methods for prevention.

ISSA Mining delivered a two-hour training session on VISION 
ZERO, conducted by a basalt quarry CEO and ISSA Mining mem-
ber Bettina Nickel, Matthias Stenzel and Helmut Ehnes.

The mercury-free gold mining project in Uganda
An example of solutions was given by mercury-free gold mining. 
Artisanal and small-scale gold mining is an emerging econom-
ic activity in thousands of communities in Uganda. The miners 
rely on inexpensive, outdated and polluting technology includ-
ing chemicals such as mercury to extract fine gold particles. This 
process is inefficient as it only extracts a small fraction of the gold 
part in the ore, and poses a risk to the health of miners and the 
environment. With the mercury-free gravity concentration meth-
od, an alternative is at hand, extracting a reasonable amount of 
gold from the ore in shorter time and without the need for invest-
ment (Figure 2). The Mercury-Free gold mining project in Uganda 
aims to build capacity, advocate internationally and to create alli-
ances both locally and on a large scale.

Huge success
In his closing remarks, Ehnes expressed the huge variety be-
tween advanced industrial mining and the informal sector 
with its many small-scale mines. With a past focus on safety 
in mines, he underlined that occupational health needs to be 
shifted more into focus together with safety, as VISION ZERO 
calls for. This will be in the vital interest of companies as well, 
as it does not make a difference if work time is lost due to a 
disease or due to injury. 

“The different professions seemed to benefit from each oth-
er; we had doctors, miners, geologists, engineers, technicians, re-
searcher, and anthropologist taking part in the conference and 
that was good”, said Erik Jørs, Chair of the conference. “The many 

mit Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz, aber auch speziell die Ein-
richtung von einheitlichen Maßstäben in Südafrika zur Beurteilung 
der individuellen Expositionsrisiken bei der Arbeit und die Einrich-
tung eines Trainingsprogramms für Berginspektoren in Ghana zur 
Beurteilung der Situation in rudimentär betriebenen Bergwerken.

Themen des Workshops
Während des Workshops wurden einige der Konferenzthemen 
anhand Erfahrungen, Fallstudien und Richtlinien inhaltlich wei-
ter vertieft. Dazu gehörten:
• Lungenkrankheiten,
• Vergiftungserscheinungen durch Kontakt mit Schwermetallen 

und
• konkrete Präventivmaßnahmen.

Zudem wurde VISION ZERO den Teilnehmern bei einer zwei-
stündigen Trainingseinheit unter praktischen Gesichtspunkten 
nähergebracht. Bettina Nickel, Geschäftsführerin eines Basalt-
Steinbruchs und ebenfalls Mitglied von ISSA Mining, leitete das 
Training zusammen mit Matthias Stenzel und Helmut Ehnes.

Projekt Uganda: Goldgewinnung ohne Quecksilber
Uganda ist ein gutes Beispiel für die Bedingungen in rudimentär 
betriebenen Bergwerken, von deren es dort tausende gibt. Die Be-
treiber setzen zumeist auf günstig und schnell zu beschaffende 
Betriebsmittel, die meist nicht dem Stand der Technik entspre-
chen und zudem häufig eine enorme Belastung für die Umwelt 
darstellen. Für die Gewinnung von Gold wird beispielsweise viel-
fach Quecksilber eingesetzt. Dies ist nicht nur gesundheits- und 
umweltgefährlich, sondern auch in höchstem Maß ineffizient, da 
das Quecksilber lediglich einen kleinen Teil des enthaltenen Gol-
des aus dem Erz zu lösen vermag.

Ein Projekt zeigt nun, dass es auch ohne Quecksilber geht. 
Mit gravitativen Verfahren lässt sich in kürzerer Zeit mehr Gold 
aufkonzentrieren (Bild 2). Außerdem sind dafür keine nennens-
werten Investitionen nötig. Das Projekt soll neben der Verbesse-
rung der Umweltbedingungen vor Ort auch dazu beitragen, auf 
internationaler Ebene einen Beitrag zu mehr Stabilität und einer 
besseren Zusammenarbeit zu leisten.

Große Erfolge
In seiner Schlussrede kam Ehnes auf die Differenzen 
zwischen den großen, modernen Bergwerken und den 
kleinen, rudimentär betriebenen Gruben zu sprechen. 
Mit Blick auf die Entwicklungen in der Vergangenheit 
betonte er, dass in Zukunft in allen Bereichen vermehrt 
der Gedanke vertreten werden müsse, dass Gesund-
heitsschutz genauso wichtig wie die klassische Form 
der Arbeitssicherheit ist, wie es VISION ZERO bereits 
zum Ziel hat. Schließlich sei es egal, ob ein Arbeiter 
durch einen Arbeitsunfall im Betrieb oder durch eine 
schleichende Berufskrankheit lebenslang versehrt wäre 
und es zu einem Verlust an Arbeitszeit käme. Die Ver-
meidung von beiden Fällen gleichermaßen sollte im In-
teresse eines jeden Unternehmens liegen. 

Gastgeber Erik Jørs kommentierte: „Die Teilnehmer 
der Konferenz kamen aus den verschiedensten Berei-
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collaborators laid the ground for the conference to become a 
success, among them ISSA Mining, NIVA, ICOH SC’s and the local 
Danish organizations.”

The conference evaluation showed an impressive feedback: 
Every single respondent stated to have been “very satisfied” (76 %) 
or “satisfied” (24 %) with the event. 93 % stated they were satis-
fied or very satisfied with the scientific content. The delegates 
rated the keynote speakers, the oral sessions and the networking 
possibilities excellently as well.

United for miner’s health
The International Commission on Occupational Health (ICOH) 
Scientific Committee (SC) on Mining Occupational Safety and 
Health (MinOSH) together with the Nordic Institute for Advanced 
Training in Occupational Health (NIVA) organized the confer-
ence. A series of co-sponsors contributed in different ways to the 
event, among them ISSA Mining, ICOH Scientific Committees 
SCIH, SCOHSSEIS, SCOHDev, the Danish Society for Occupational 
and Environmental Medicine, Workplace Health Without Borders 
(WHWB), NGO Dialogos, the University of Southern Denmark 
(SDU), the Clinic of Occupational Medicine Odense University 
Hospital, Greenland Center for Health Research, and the Danish 
National Research Centre for the Working Environment.

ICOH MinOSH and ISSA Mining agreed to establish a perma-
nent cooperation and developed the idea to co-organize a follow-
up conference in 2019.

chen. Hier waren Ärzte, Bergleute, Ingenieure, Techniker, Wissen-
schaftler und Anthropologen. Und das war auch gut so, denn so 
konnten alle von dem Fachwissen der anderen profitieren. Dank 
der Unterstützung von ISSA Mining, NIVA, ICOH SC’s und einigen 
lokalen dänischen Einrichtungen wurde die Veranstaltung zu ei-
nem großen Erfolg.“

Tatsächlich zeigten sich bei allen Teilnehmern die Erwartun-
gen an die Konferenz erfüllt, wie eine abschließende Befragung 
zeigte: 76 % der Teilnehmer waren „sehr zufrieden“ und 24 % 
„zufrieden“. Mit dem wissenschaftlichen Gehalt der Tagung 
waren 93 % sehr zufrieden. Auch die Kategorien “Vortragende”, 
“Diskussionsrunden” und “Vernetzen” wurden durchweg positiv 
bewertet. 

Gemeinsam für die Gesundheit der Bergleute
Die Konferenz wurde gemeinschaftlich vom Nordic Institute for 
Advanced Training in Occupational Health (NIVA) und dem wis-
senschaftlichen Komitee der Bergbausparte der International 
Commission on Occupational Health (ICOH) organisiert. Unter-
stützung fanden die Organisatoren auch durch die ISSA Mining, 
SCIH (die weiteren Komitees der ICOH), die Dänische Gesellschaft 
für Arbeits- und Umweltmedizin, Workplace Health Without Bor-
ders (WHWB), NGO Dialogos, die dänische Universität Syddansk 
Universitet, die arbeitsmedizinische Abteilung des Universitäts-
klinikums Odense, das grönländische Zentrum für Gesundheits-
forschung und das dänische Forschungszentrum für Arbeits-
platzbedingungen.

Die Bergbausparte der ICOH (MinOSH) und ISSA Mining ver-
einbarten schließlich eine fortan beständige Zusammenarbeit 
und denken bereits über eine Neuauflage der Konferenz im Jahr 
2019 nach.
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