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Medizinische Dienste

Alkoholprobleme erkennen 
und ansprechen

keitsstörungen und anderen Substanzabhängig-
keiten. Hier ist es wichtig, die Funktionalität von 
Alkohol und mögliche Symptomüberschneidun-
gen zu kennen.
Die Grundversorger nehmen bei der Erkennung 
und Behandlung eines problematischen Alko-
holkonsums eine zentrale Rolle ein. Das An-
sprechen bei einem Verdacht kann dabei eine 
Herausforderung darstellen. Diese Veranstal-
tung hat deshalb das Erkennen und Ansprechen 
von möglichen Alkoholproblemen zum Inhalt.  
Ebenfalls wird auf die Komorbidität und den heu-
tigen «state of the art» bei der Behandlung der  
Alkoholabhängigkeit eingegangen.

Psychisch bedingte Arbeitsunfähigkeit 
und Arbeitsprobleme – Hintergründe und
Handlungsmöglichkeiten 
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Jede/r fünfte Erwerbstätige in der Schweiz hat 
psychische Probleme. Obwohl der Arbeitsplatz 
eine psychische Belastung (mit)verursachen oder 
verstärken kann, stellt dieser meist eine wichtige 
Ressource dar. 
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte spielen 
eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der 
Arbeits(un)fähigkeit ihrer Patientinnen und Pati-
enten. Daneben kommen sie auch mit Patientin-
nen und Patienten ins Gespräch, die wiederholt 

Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und in der Aus-
bildung haben oder sich in Eingliederungsmass-
nahmen bei der IV, der RAV oder der Sozialhilfe 
befinden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
können viel zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfä-
higkeit bzw. zum rehabilitativen Erfolg beitragen. 
Dabei kann eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitgeber eine wichtige Rolle einnehmen. 
Die Veranstaltung informiert über Häufigkeit, 
Formen, Verläufe und typische Hindernisse bei 
psychischen Arbeitsproblemen und zeigt Hand-
lungsmöglichkeiten auf für das Gespräch mit 
den Patienten, die Arbeitsunfähigkeits-Beurtei- 
lung, die psychiatrische Ergonomie sowie für den 
Kontakt mit Arbeitgebern und Behörden.
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Viele Menschen in der Schweiz haben einen pro- 
blematischen Alkoholkonsum. Die Folgen davon 
sind nicht nur gesundheitliche Schäden, sondern 
häufig auch soziale Konflikte sowie finanzielle 
und berufliche Schwierigkeiten. Studien zufolge 
besteht bei der Alkoholabhängigkeit eine hohe 
Komorbiditätsrate, insbesondere mit Angst- und 
affektiven Störungen, bestimmten Persönlich-
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