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Lausanne, im März 2021

Ich freue mich, Sie im Namen der Abteilung Arbeitsmedizin der Suva zur ersten Fort-
bildung des Jahres 2021 einzuladen. Wir werden uns an diesem Tag, wiederum im 
nun schon bewährten Online-Format, mit der medizinischen Berufsunfallprävention 
befassen – einem Thema, das schon letztes Jahr für die Fortbildung im April vorge-
sehen war, und die wir leider aufgrund der Pandemie absagen mussten.

Arbeitnehmende mit bestimmten medizinischen Diagnosen können ein individuell 
erhöhtes Unfallrisiko aufweisen. Besondere Unfallgefahren mit beträchtlichem Schaden-
ausmass bestehen insbesondere bei Arbeiten mit Absturzgefahr, beim Bedienen  
von gefährlichen Maschinen sowie bei Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten. 

Die medizinische Berufsunfallprävention stellt ein wichtiges Mittel zur Verhütung von 
Unfällen am Arbeitsplatz dar. Nebst der Beurteilung der Selbstgefährdung, wofür die 
Abteilung Arbeitsmedizin zuständig ist, sind auch Aspekte der Fremdgefährdung zu 
beachten. Diese Aspekte werden gemeinsam mit den Durchführungsorganen der 
Arbeitssicherheit beurteilt. 

Aktive implantierbare medizinische Geräte (engl. AIMD) wie z.B. Herzschrittmacher 
und Defibrillatoren kommen heute häufig zum Einsatz. Welche Massnahmen müssen 
bei der beruflichen Wiedereingliederung getroffen werden, wenn die Betroffenen 
potentiellen Störeinflüssen durch elektromagnetische Felder ausgesetzt und dadurch 
unfallgefährdet sind? Auf diese und andere Fragen werden wir von unseren Referen-
ten eine Antwort erhalten.  

Auch Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Blutzuckerentgleisungen bei Diabetes 
mellitus, neurologische Störungen sowie psychotrop wirksame Substanzen und 
Medikamente können sicheres Arbeiten beeinträchtigen und einen Berufsunfall ver-
ursachen. Die Referenten werden diese Störungsbilder anhand von vielen Fallbei-
spielen präsentieren und uns ihre Überlegungen bei der Eignungsbeurteilung erläutern. 

Es erwartet Sie ein interessanter und vielseitiger Fortbildungstag. Wir freuen uns,  
Sie in unserem Life-Stream begrüssen zu dürfen. 

Abteilung Arbeitsmedizin Suva   

Dr. med. Anja Zyska Cherix
Chefärztin und Abteilungsleiterin



Lausanne, mars 2021

J’ai le plaisir de vous inviter, au nom de la division médecine du travail de la Suva, à 
la première formation continue en 2021. Cette journée, à nouveau sous format virtuel, 
sera consacrée à la prévention médicale des accidents professionnels – ce sujet 
était initialement prévu pour notre journée de formation en avril 2020 et a dû être 
annulé en raison de la pandémie.

Certains diagnostics médicaux peuvent impliquer un risque d’accident plus élevé 
pour les travailleurs concernés. Des activités comme les travaux comportant un 
risque de chute ou nécessitant l’utilisation de machines dangereuses ou encore  
les activités de conduite, de commande et de surveillance, en particulier, présentent 
des risques d’accidents graves.

La prévention médicale des accidents professionnels constitue un outil essentiel de 
prévention des accidents sur le lieu de travail. Outre l’évaluation du risque individuel, 
tâche réalisée par la division médecine du travail de la Suva, il convient également de 
tenir compte du risque pour autrui. Cet aspect est évalué conjointement avec les 
organes d’exécution de la sécurité au travail. 

On dénombre de plus en plus de salariés porteurs de dispositifs médicaux implantables 
actifs (DMIA), comme les stimulateurs et les défibrillateurs cardiaques. Quelles mesures 
faut-il prévoir lors de la réinsertion professionnelle de ces travailleurs afin de les pro-
téger contre des dysfonctionnements potentiels des dispositifs en cas d’interférences 
électromagnétiques avec des conséquences sur le risque d’accident ? Voilà une des 
questions auxquelles répondront nos différents intervenants.

Les vertiges, les troubles de l’équilibre, les variations brutales du taux de glucose 
chez les diabétiques, les troubles neurologiques mais aussi les effets des substances 
psychoactives et de certains médicaments sont susceptibles d’induire un risque 
pour les travailleurs et d’être à l’origine d’un accident professionnel. Les intervenants 
nous présenteront ces différents cas de figure au travers de nombreux exemples 
concrets et nous feront part de leur méthode d’approche et de leurs réflexions 
concernant l’appréciation de l’aptitude des travailleurs.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver en ligne pour cette journée 
de formation qui promet d’être enrichissante et passionnante.

Division médecine du travail Suva

Dr. méd. Anja Zyska Cherix
Médecin-cheffe et cheffe de division



Programm / Programme

09.30  Begrüssung / Allocution de bienvenue 
Dr. med. Anja Zyska Cherix,  
Chefärztin und Leiterin Arbeitsmedizin  
Suva Lausanne 
 
Moderation / Animation 
Dr. med. Anja Zyska Cherix,  
Chefärztin und Leiterin Arbeitsmedizin  
Suva Lausanne

09.40  Einführung ins Thema 
Dr. med. Anja Zyska Cherix,  
Chefärztin und Leiterin Arbeitsmedizin  
Suva Lausanne

10.05  Technische Herausforderungen in der heutigen Arbeitswelt bei 
AIMD-Patienten 
Markus Lehner 
BIOTRONIK Schweiz AG 
Baar 
 
Dr. med. Christian Grebmer 
Oberarzt Kardiologie 
Kantonsspital Luzern 
Luzern 

10.45  Technische Arbeitsplatzabklärungen bei AIMD-Patienten 
Dr. Roland Krischek 
Dipl. Phys. ETH 
Abteilung Arbeitssicherheit  
Suva Luzern

11.05  Pause



11.15  Versicherungsmedizinisches Management –  
NEV, BEV oder keine Verfügung 
Dr. med. Klaus Stadtmüller 
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern

11.30  Prävention und Selbstdeklaration körperlicher Fitness bei 
Arbeit in Höhen und Tiefen 
Urs Wellauer 
Bergführer / Sicherheitsfachmann EKAS 
Abt. Arbeitssicherheit Schweizer Bergführerverband SBV  
Meiringen 

12.00  ORL-Aspekte bei der Berufsunfallprävention 
Dr. med. Ba Tung Nguyen 
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern 
 
Dr. med. Nicole Wismer 
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern 
 
Dr. med. Birgit Zumbühl 
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern

12.30 – 14.00  Mittagspause / Pause de midi

14.00  Moderation / Animation 
Dr. med. Hanspeter Rast,  
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern



14.05  Diabetes und Eignungsbeurteilung 
Dr. med. Stefan Fischli 
Co-Chefarzt Endokrinologie / Diabetologie 
Kantonsspital Luzern 
Luzern

14.40  Fallbeispiele: Diabetes und medizinische Eignungsabklärung  
bei Kranführern  
Dr. med. Thomas Amport 
Abteilung Arbeitsmedizin 
Suva Winterthur

14.55  Neurologische Aspekte und Fallbeispiele bei der Berufsunfall-
prävention 
Dr. med. Holger Schmidt und PD Dr. med. Tobias Brandt 
Abteilung Versicherungsmedizin  
Suva Luzern 
 
Dr. med. Irene Kunz-Vondracek 
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern

15.45  Pause

15.55  Psychotrope Substanzen / Medikamente / psychische Störungen 
und Berufsunfallprävention 
Dr. med. Danny Fritzsche 
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Winterthur

16.20 Schlussdiskussion / Discussion finale

16.30 Verabschiedung / Clotûre de la journée



Datum und Ort / Date et lieu
Donnerstag, 22. April 2021 / Jeudi 22 avril 2021

Fortbildung / Formation continue
SGARM / SSMT 6 Credits

Anmeldung / Inscription
Die Anmeldung erfolgt mit beiliegendem Formular  
bis spätestens 16. April 2021.
Die Teilnehmer erhalten nach Anmeldeschluss ein Mail  
der Suva inkl. Link mit den Zugangsdaten.

Inscription jusqu’au 16 avril 2021 avec le formulaire ci-joint. 
Les participants reçoivent à la fin du délai d’inscription un mail  
de la Suva avec les informations et un lien d’accès

Die Teilnahme ist kostenlos 
La participation est gratuite

Organisation
Suva
Abteilung Arbeitsmedizin
Frau Doris Renggli
Postfach, 6002 Luzern
Tel. 041 419 52 78
doris.renggli@suva.ch


