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Lausanne, August 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Eine sehr grosse Anzahl der Berufskrankheiten betrifft die Atemwege und / oder die 
Haut.
Werden im Rahmen der Arbeit Atembeschwerden beklagt, liegt oft ein Asthma bronch-
iale oder eine Verschlechterung eines vorbestehenden Asthmas bronchiale zugrunde.
Es müssen jeweils aber auch noch andere Differenzialdiagnosen in Betracht gezogen 
werden. Denn: «Wo Asthma bronchiale draufsteht, ist nicht immer Asthma bronchiale 
drin».
Unser Vormittagsprogramm befasst sich mit den berufsbedingten Atembeschwerden. 
Nach einem differenzialdiagnostischen Überblick möglicher berufsbedingter Atem-
beschwerden wird das Asthma bronchiale und insbesondere das Bäcker-Asthma im 
Zentrum stehen.
Beleuchtet werden medizinische Gesichtspunkte aber auch ganz praktische Aspekte 
rund um den Bäckerberuf aus der Perspektive eines Arbeitshygienikers und eines 
Vertreters des Berufsverbandes.

Das Nachmittagsprogramm ist den beruflichen Hautbeschwerden gewidmet. Wir konnten 
für die Übersichtsvorträge ausgewiesene Experten gewinnen. Berufliche Kontakt-
ekzeme erfordern vergleichsweise häufig einen Berufswechsel und haben somit oft ein-
schneidende Konsequenzen für die Betroffenen. Die Suva räumt der Verhütung von 
Kontaktekzemen daher hohe Priorität ein und hat verschiedene präventive Initiativen 
lanciert. Irritative Kontaktekzeme sind im beruflichen Alltag besonders häufig, könnten 
jedoch mit konsequentem Hautschutz wirksam vermieden werden. Anhand eines 
konkreten Falls sowie eines Praxisbeispiels zum Hautschutz werden die Herausfor-
derungen konkret aufgezeigt. Denn wenn ein Handekzem chronisch geworden ist, 
sind die Folgen oft eine aufwändige Behandlung sowie gravierende Auswirkungen auf 
Beruf und Alltagsleben.

Aufgrund der besonderen Pandemievorgaben können wir diesmal keine Präsenz-
veranstaltung durchführen. Die Fortbildung wird per Skype übermittelt werden. 
Genauere Angaben dazu finden Sie auf S. 7.

Abteilung Arbeitsmedizin Suva

Dr. med. Anja Zyska Cherix
Chefärztin und Abteilungsleiterin



Lausanne, août 2020

Madame, Monsieur, chers collègues,

Un très grand nombre de maladies professionnelles concernent les voies respiratoires 
et / ou la peau.
L’origine sous-jacente des troubles respiratoires évoqués au travail est souvent un 
asthme bronchique ou une aggravation d’un asthme bronchique préexistant. 
Toutefois, d’autres diagnostics différentiels doivent aussi être pris en compte, car «tout 
ce qui porte le nom d’asthme bronchique n’est pas forcément un asthme bronchique».
Le programme de la matinée portera sur les troubles des voies respiratoires d’origine 
professionnelle. Après la présentation d’une vue d’ensemble des diagnostics 
différentiels des troubles respiratoires potentiellement d’origine professionnelle, 
l’accent sera mis sur l’asthme bronchique et, notamment, l’asthme du boulanger.
Ce thème particulier sera abordé par une mise en lumière des aspects médicaux, 
mais également des aspects purement pratiques de la profession de boulanger du 
point de vue d’un hygiéniste du travail et d’un représentant de la branche.

Le programme de l’après-midi sera consacré aux dermatoses professionnelles. Les 
exposés de synthèse seront présentés par des experts chevronnés. Les eczémas de 
contact professionnels nécessitent de fréquents changements de profession et sont 
donc souvent lourds de conséquences pour les victimes. C’est pourquoi la Suva 
accorde une priorité élevée à la prévention des eczémas de contact et a lancé 
différentes initiatives préventives. Si les eczémas de contact irritatifs sont très fréquents 
dans le quotidien professionnel, ils pourraient toutefois être évités efficacement par 
l’application systématique d’une protection cutanée. Un cas concret et un exemple 
pratique sur la protection cutanée viendront éclairer les défis en jeu. Car à partir du 
moment où un eczéma de la main devient chronique, les conséquences se traduisent 
généralement par un traitement onéreux et des répercussions graves sur le travail et 
la vie de tous les jours.

En raison des restrictions en lien avec la pandémie de Covid-19, nous ne sommes pas 
en mesure de réaliser de formation présentiel. L’évènement sera transmis par skype. 
Vous trouverez des informations plus précises sur page 7.

Division médecine du travail Suva

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



Programm / Programme

09.00  Begrüssung / Allocution de bienvenue 
Dr. med. Anja Zyska Cherix,  
Chefärztin und Leiterin Arbeitsmedizin  
Suva Lausanne 
 
Thema: Berufsasthma, speziell Asthma durch Mehlstaub 
 
Moderation / Animation 
Dr. med. Susanna Stöhr,  
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern

09.05  Wo Asthma drauf steht, ist nicht immer Asthma drin:  
Asthma und mögliche Differentialdiagnosen im beruflichen Umfeld 
Dr. med. Susanna Stöhr,  
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern

09.35  Asthma in der Backstube 
Dr. med. Thomas Rothe,  
Abteilung Pneumologie,  
Kantonsspital Graubünden, Chur

10.20  Pause

10.35  Mehlstaubbelastung in Bäckereien 
Christoph Bosshard,  
Arbeitshygieniker, Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern



11.05  Présentation des cas d’asthme du boulanger 
Dr. med. Philipp Habegger,  
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern

11.20  Pause

11.35  Getreidemehle (k)eine Sorge der Bäcker? 
«Einblick in die Praxis» 
Daniel Jakob,  
Leiter ASA,  
Schweizerischer Bäcker- und Confiseurmeister-Verband, Bern

12.15  Mittagspause

13.30  Thema: Hautgefährdung im Beruf, speziell Berufsekzeme 
 
Moderation / Animation 
Dr. med. Hanspeter Rast,  
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern

13.30  Einführung, Präventive Schwerpunkte 
Dr. med. Hanspeter Rast,  
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern



13.55  Das irritative Handekzem: Pathophysiologie, Risikofaktoren, 
Prävention, Management 
Prof. Dr. med. Peter Elsner,  
Klinik für Hautkrankheiten  
Universitätsklinikum, Jena, Deutschland

14.45  Pause

15.00  Fallbesprechung 
Dr. med. Thomas Amport, 
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Winterthur

15.15  Hautschutz in einem Nahrungsmittelbetrieb 
Dr. Simone Dell’Era,  
Abteilung Arbeitssicherheit  
Suva Luzern

15.40  Chronisches Handekzem:  
CARPE-Resultate zu Ursachen und Auswirkungen 
Prof. Dr. med. Dagmar Simon,  
Dermatologische Universitätsklinik  
Inselspital, Bern

16.20  Schlussdiskussion und Verabschiedung 
Dr. med. Hanspeter Rast,  
Abteilung Arbeitsmedizin  
Suva Luzern

16.30  Ende der Veranstaltung



Datum / Date
Donnerstag, 10. September 2020 / Jeudi 10 septembre 2020

Fortbildung / Formation continue
SGARM / SSMT 6 Credits

Anmeldung / Inscription
Die Anmeldung erfolgt mit beiliegendem Formular  
bis spätestens 04. September 2020.
Die Teilnehmer erhalten nach Anmeldeschluss ein Mail  
der Firma Upstream inkl. Link mit den Zugangsdaten.

Inscription jusqu’au 4 septembre avec le formulaire ci-joint. 
Les participants reçoivent un mail à la fin du délai d’inscription  
de l’entreprise Upstream 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


