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Unser zweiter virtueller Fortbildungstag im Jahr 2021 ist dem Thema der infektiologischen Risiken im Kontext des Arbeitsumfelds gewidmet – aktuell darf dabei natürlich
das Thema «Covid-19» nicht fehlen.
Das Vormittagsprogramm wird sich mit Infektionskrankheiten im arbeitsmedizinischen
Kontext im Allgemeinen befassen. Wir freuen uns sehr, dass uns Herr Prof. Dr. med. Hatz
an seinem reichen reisemedizinischen Erfahrungsschatz teilhaben lässt und in diesem
Zusammenhang auch auf das Thema Impfungen im Arbeitskontext bei Aufenthalten in
Risikogebieten und -situationen eingeht. Insbesondere im Gesundheitssektor sind
Infektionskrankheiten ebenfalls ein ständiges Risiko und haben Anlass zu zahlreichen
Empfehlungen und Veröffentlichungen gegeben. Keinem anderen Thema wurden
durch die Arbeitsmedizin der Suva in der Vergangenheit so viele verschiedene Publika‑
tionen gewidmet wie dem Gesundheitswesen. Zum Auftakt der Fortbildungsveranstaltung werden wir Ihnen daher einen kurzen Überblick über die Aktualisierung, die
wichtigsten Änderungen und die aktuellen Publikationen der Suva zur Verhütung von
Berufskrankheiten und Unfällen im Gesundheitswesen präsentieren. Viele verwandte
Themen finden sich auch in den Empfehlungen des BAG zur Verhütung von Infektions‑
krankheiten, zum Schutz vor Gefährdung durch Mikroorganismen, zu Impfungen und
zur Postexpostionsprophylaxe. Herr PD Dr. med. Sommerstein, Mitglied und Leiter
des Bereichs Forschung und Entwicklung von Swissnoso, wird uns Näheres zu den
BAG-Richtlinien für Pflegeberufe sowie den allgemeinen Impfempfehlungen vortragen.
Zusätzlich zu den allgemeinen Impfempfehlungen sind derzeit natürlich auch die
Covid-19-Impfungen ein tagesaktuelles Thema. Einen kurzen Exkurs in unsere Nach‑
mittagsthema «Covid-19» wird es daher auch schon am Vormittag geben:
Herr Prof. Dr. med. Tarr wird für uns zahlreiche Punkte rund um das Thema Impfungen
im Zuge der aktuellen Pandemie beleuchten. Unter anderem wird er auf Fragen zu
Wirksamkeit generell sowie bei Mutationen eingehen und sich zu Nebenwirkungen,
zukünftigem Impfregime und Impfmotivation äussern. Aber nicht nur bei Patienten‑
kontakt besteht Infektionsgefahr: Unser Suva-Experte in Arbeitssicherheit und Gesund‑
heitsschutz, Herr Simone Dell’Era, wird seine Arbeit im Zusammenhang mit dem
Gesundheitsschutz in Biosafety Labs anhand eines Projektes vorstellen, im Rahmen
dessen er verschiedene Labore besucht hat, in welchen mit SARS, MERS etc. gearbeitet wird.
Der Vormittag wird durch arbeitsmedizinische Fallvorstellungen unserer Kollegin
Frau Dr. med. M. Egli abgeschlossen, die uns konkrete Beispiele von Infektionskrankheiten im Arbeitskontext vorstellt, bei denen eine Berufskrankheiten anerkannt werden
konnte oder abgelehnt werden musste.

Das Nachmittagsprogramm steht ganz im Zeichen der Pandemie und wir dürfen
uns auf spannende, praxisnahe Beiträge freuen. Herr Dr. med. C. Liberati wird uns
das Krisenmanagement der Covid-19 Pandemie aus seiner Sicht als ASA-Spezialist
und Betriebsarzt schildern. Vor einem Jahr hatte er, wie viele von Ihnen, mit einem
Tsunami von neuen Herausforderungen zu kämpfen. Auch die Sicht des Arbeitgebers
soll zu Wort kommen und das Krisenmanagement aus der Sicht des Hôpital RivieraChablais HRC vorgestellt werden in Bezug auf Themen wie Beschaffung und Logistik
von Schutzmaterial, Personalbeschaffung und -management, Telearbeit, Schutzpläne
und vieles mehr.
Regelmässig den Weg in die Schlagzeilen findet derzeit – und nicht nur in der Schweiz –
die Frage der (unzureichenden?) Anerkennung von Covid-19 als Berufskrankheit.
Frau A. Inderbitzin wird uns, als Expertin der Versicherungsleistungen der Suva und
Mitglied der Ad Hoc-Kommission der Schweizer Unfallversicherer, die rechtlichen
Aspekte zu diesem Thema erläutern. Zum Abschluss freuen wir uns auf Prof. Dr. med.
S. Hurst-Majno, die uns, aus ihrer Sicht als Bio-Ethikerin und Vizepräsidentin der
Covid-19-Task Force, eine Synthese der während der drei Pandemie-Wellen erworbenen
Erkenntnisse vorstellt und Perspektiven aufzeigt.
Wir dürfen uns also auf viele spannende Referate mit ausgewählten Themen zur
Corona-Pandemie und zu Infektionskrankheiten in der Arbeitsmedizin und somit einen
sehr abwechslungsreichen Fortbildungstag freuen.

Abteilung Arbeitsmedizin Suva			

Dr. med. Anja Zyska Cherix
Chefärztin und Abteilungsleiterin

Lausanne, mai 2021

Notre deuxième journée virtuelle de formation continue de l’année 2021 est consacrée
au thème des risques infectieux dans l’environnement de travail - et le thème
«Covid-19» ne peut évidemment pas être omis.
Le programme du matin traitera des maladies infectieuses dans le contexte de la
médecine du travail en général. Nous sommes ravis que le Prof. Dr. med. Hatz nous
fasse profiter de sa riche expérience en matière de médecine des voyages et qu’il
aborde dans ce contexte également la question des vaccinations dans le cadre professionnel en cas de séjours dans des zones et situations à risques. Les maladies
infectieuses constituent un risque permanent, notamment dans le secteur de la santé,
et ont donné lieu à de nombreuses recommandations et publications. Par le passé,
aucun autre thème n’a fait l’objet d’autant de publications de la part de la médecine
du travail de la Suva que le système de santé. En coup d’envoi de la journée de formation, nous vous fournirons donc un bref aperçu de l’actualisation et des principales
modifications des publications actuelles de la Suva concernant la prévention des
maladies professionnelles et des accidents dans le système de santé. De nombreux
sujets en lien figurent également dans les recommandations de l’OFSP concernant
la prévention des maladies infectieuses, la protection contre les risques liés aux
microorganismes, les vaccinations et la prophylaxie post-exposition. Le PD Dr. med.
Sommerstein, membre et directeur du département Recherche & Développement
de Swissnoso, nous présentera plus en détail les directives de l’OFSP pour les professions de santé ainsi que les recommandations générales en matière de vaccination.
Outre ces dernières, les vaccinations contre le Covid-19 sont aussi un sujet d’actualité.
Le thème du «Covid-19», en principe réservé pour l’après-midi, sera donc également
brièvement abordé le matin: le Prof. Dr. med. Tarr nous éclairera sur de nombreux points
concernant la question des vaccinations dans le cadre de la pandémie actuelle. Il
répondra notamment aux questions sur l’efficacité en général ainsi que dans le cas
de mutations, et s’exprimera au sujet des effets secondaires, des futurs régimes de
vaccination et de la motivation à se faire vacciner. Mais le risque d’infection n’existe pas
uniquement au contact des patients: notre expert de la Suva en matière de sécurité
au travail et protection de la santé, M. Simone Dell’Era, présentera ses travaux relatifs
à la protection de la santé dans les laboratoires de biosécurité au moyen d’un projet
dans le cadre duquel il a visité différents laboratoires travaillant sur le SRAS, le MERS,
etc.
La matinée se terminera par des présentations de cas de médecine du travail par
notre collègue la Dr. med. M. Egli. Celle-ci nous fournira des exemples concrets de
maladies infectieuses au travail où une maladie professionnelle a pu être reconnue
ou a dû être rejetée.

Le programme de l’après-midi sera entièrement consacré à la pandémie et nous
pouvons nous attendre à de passionnantes contributions pratiques. Le Dr. med.
C. Liberati nous décrira la gestion de crise de la pandémie de Covid-19 de son point
de vue, en tant que spécialiste MSST et médecin du travail. Il y a un an, comme
beaucoup d’entre vous, il a dû faire face à un tsunami de nouveaux défis. La voix de
l’employeur sera également entendue et la gestion de crise du point de vue de
l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) sera présentée en rapport avec des thèmes comme
l’acquisition et la logistique de matériel de protection, le recrutement et la gestion du
personnel, le télétravail, les plans de protection et bien plus encore.
Actuellement, la question de la reconnaissance (insuffisante?) de Covid-19 en tant
que maladie professionnelle fait régulièrement la une des journaux, et pas seulement
en Suisse. En tant qu’experte des prestations d’assurance de la Suva et membre de
la commission ad hoc des assureurs-accidents suisses, Madame A. Inderbitzin nous
expliquera les aspects juridiques de ce thème. Enfin, nous accueillerons la Prof. Dr. med.
S. Hurst-Majno qui, de son point de vue de bioéthicienne et vice-présidente de la
Task Force Covid-19, nous présentera une synthèse des connaissances acquises au
cours des trois vagues de la pandémie et nous montrera des perspectives.
Nous pouvons donc nous attendre à de nombreux exposés passionnants, avec des
thèmes choisis autour de la pandémie de coronavirus et des maladies infectieuses
en médecine du travail, et par conséquent à une journée de formation continue très
variée.
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Programm / Programme
09.00	
Begrüssung / Allocution de bienvenue

Dr. med. Anja Zyska Cherix
Chefärztin und Leiterin Arbeitsmedizin
Suva Lausanne
Moderation / Animation
Dr. med. Christine Marty
Abteilung Arbeitsmedizin
Suva Luzern

09.05	Änderungen der Suva Publikationen für das Gesundheitswesen

Dr. med. Christine Marty
Abteilung Arbeitsmedizin
Suva Luzern

09.15	Reisemedizinische Fragen und Impfungen im Arbeitskontext

Prof. Dr. med. Christoph Hatz
Reisemedizin und Tropenmedizin,
Departement für Infektiologie und Spitalhygiene
Kantonsspital St. Gallen,
Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel

10.00	Covid-19: Impfungen

Prof. Dr. med. Philip Tarr
Co-Chefarzt Medizinische Universitätsklinik,
Leiter Infektiologie und Spitalhygiene,
Kantonsspital Baselland, Universität Basel, Bruderholz

10.45	
Pause

11.00	BAG-Richtlinien für Pflegeberufe: Empfehlung zur Verhütung
von Infektionskrankheiten und Impfempfehlungen

PD Dr. med. Rami Sommerstein
Leitung Forschung und Entwicklung,
Swissnoso, Bern

11.45	Gesundheitsschutz in Biosafety Labs

Simone Dell’Era
Abteilung Arbeitssicherheit
Suva Luzern

12.05	Fallvignetten: Infektionen als Berufskrankheiten

Dr. med. Melanie Egli
Abteilung Arbeitsmedizin
Suva Luzern

12.30 – 14.00 Mittagspause / Pause de midi

14.00	
Moderation / Animation

Dr. med. Anja Zyska Cherix
Chefärztin und Leiterin Arbeitsmedizin
Suva Lausanne

14.05	Covid-19: Gestion de crise du point de vue du médecin
d’entreprise

Dr. med. Carmelo Liberati
Médecin Chef de Service SSTr,
Hôpital Riviera-Chablais, Rennaz
Covid-19: Gestion de crise du point de vue de l’employeur

Arnaud Vallat
Directeur adjoint des ressources humaines,
Hôpital Riviera-Chablais, Rennaz

15.00	Covid-19 als Berufskrankheit – Rechtliche Aspekte

Andrea Inderbitzin
Abteilung Versicherungsleistungen
Suva Luzern

15.30	
Pause

15.45	Synthèse des 3 vagues de Covid-19: constats et perspectives

Prof. Dr. med. Samia Hurst-Majno
Directrice, Institute Ethique Histoire Humanités,
UNIGE, Genf

16.30

Verabschiedung / Clotûre de la journée

Datum und Ort / Date et lieu
Donnerstag, 17. Juni 2021 / Jeudi 17 juin 2021
Organisation
Suva
Abteilung Arbeitsmedizin
Frau Doris Renggli
Postfach, 6002 Luzern
Tel. 041 419 52 78
doris.renggli@suva.ch
Fortbildung / Formation continue
SGARM / SSMT 6 Credits
Anmeldung / Inscription
Die Anmeldung erfolgt mit beiliegendem Formular oder
per Mail an doris.renggli@suva.ch bis spätestens 11. Juni 2021.
Die Teilnehmer erhalten nach Anmeldeschluss ein Mail
der Suva inkl. Link mit den Zugangsdaten.
Inscription jusqu’au 11 juin 2021 avec le formulaire ci-joint ou
par mail à doris.renggli@suva.ch.
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.

