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E D I T O R I A L

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Liebe Mitglieder von Gynécologie suisse

Nachdem im Jahre 2006 das eidgenössische Parlament 
die Motion des damaligen National- und heutigen 
Ständerats Prof. Felix Gutzwiller angenommen hatte, 
das Verbot der Präimplantationsdiagnostik (PID) in  
der Schweiz aufzuheben, dauerte es ganze sieben (!) 
Jahre und zwei Vernehmlassungsrunden bis endlich  
ein bundesrätlicher Revisionsvorschlag zum Fort-
pflanzungsmedizingesetz (FMedG) an die Kommission 
WBK des Ständerats zur Beratung überwiesen wurde.

Was enthält dieser Revisionsvorschlag? Nicht sehr viel 
Neues. Der Berg hat nach sieben Jahren intensivster  
Arbeit eine Maus geboren. Nun, in der Revision geht es 
primär um die Zulassung der PID in der Schweiz.  
Obschon wir am Universitätsspital Zürich nun schon 
seit zehn Jahren die Polkörper diagnostik (PKD), also 
die genetische Analyse an der Eizelle, durchführen, 
brauchen wir die PID. Nur sie erlaubt, zum mütterlichen 
auch das paternale Genom zu untersuchen. 

PKD und PID sind hochkomplexe Verfahren, welche nur 
bei regelmässiger Anwendung qualitativ hochstehende 
Resultate liefern. Und genau da krankt der bundesrät-
liche Revisionsvorschlag. Er schränkt die Indikationen 
für eine PID so massiv ein, dass in der Schweiz pro Jahr 
nur schätzungsweise 50 bis maximal 100 PID-Zyklen  
realisiert werden können. Dies ist eine Anzahl, welche 
für die nötige Expertise dieser Untersuchung absolut 
ungenügend ist. Die Patientenpaare würden trotz  
der «de jure»-Zulassung de facto weiterhin für die PID 
ins Ausland gehen, zumal sie die Untersuchungskosten 
auch noch selbst tragen müssten. Damit droht das  
in baldiger Zukunft revidierte Fortpflanzungsmedizin-
gesetz wie schon das Stammzellforschungsgesetz  
zum Papiertiger zu werden.

Die restriktive Indikationsstellung kommt aus der be-
greiflichen Angst vor Missbräuchen. Aber: Die PID ist 
keineswegs eine neue Technologie. Es gibt sie seit über 
20 Jahren mit einem sehr weiten Indikationsspektrum 
in allseits respektierten Ländern wie England, Schwe-
den oder auch Belgien. Und diese Länder sind nicht im 
Sumpf von Unmoral und Sittenlosigkeit versunken. 

Aufgrund der geplanten restriktiven Gesetzesformulie-
rung wäre es verboten, einen Embryo auf die Präsenz 
einer Trisomie 21 zu untersuchen. Dies ganz im Unter-
schied zum Föten in der 11. oder 16. Woche, dessen  
Untersuchung in der Schweiz nicht nur gestattet ist, 
sondern zusammen mit dem allenfalls notwendigen, 
äusserst tragischen Schwangerschaftsabbruch von  
den Krankenkassen bezahlt wird. Das bedeutet, dass  
in der Schweiz der Embryo am Tag 5 juristisch sehr  
viel stärker geschützt ist als der menschliche Fötus  
in der Schwangerschaftswoche 15. Die PID, die zusam-
men mit der PKD die früheste Form der Pränataldiag-
nostik darstellt, könnte bei einer liberaleren Indikations-
stellung eine grosse Zahl von unnötigen Schwanger- 
 schaftsabbrüchen verhindern. Deswegen fordern 
Reproduktions medizinerinnen und -mediziner, Gene-
tikerinnen und Genetiker und viele betroffene Paare 
das gleiche Indikationsspektrum für die PID wie es 
auch in der Schweiz schon längstens in der Pränatal-
diagnostik breit akzeptiert und angewendet wird.  
Hoffen wir daher, dass Bundesrat, Parlament und BAG 
ein Einsehen haben – dies zum Wohl unserer betroffe-
nen Paare!

Mit herzlichen Grüssen
Bruno Imthurn, Präsident AGER

Revision Fortpflanzungsmedizingesetz:  
Konsequenzen für die Zukunft der Pränatal-
diagnostik
Révision de la loi sur la procréation  
médicalement assistée: Implications pour  
l’avenir du diagnostic prénatal
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Chères et chers collègues,
Chers membres de Gynécologie suisse,

Après l’adoption par le Parlement fédéral en 2006 
d’une motion de Felix Gutzwiller, ancien conseiller 
national et aujourd’hui conseiller aux Etats, visant  
à lever l’interdiction du diagnostic préimplantatoire 
(DPI) en Suisse, il aura fallu en tout sept (!) années  
et deux procédures de consultation pour qu’enfin,  
le Conseil fédéral propose une révision de la loi  
sur la procréation médicalement assistée (LPMA)  
à la commission CSEC du Conseil des Etats pour 
consultation. 

Que renferme cette proposition de révision ? Rien  
de très nouveau. Après sept ans de travail des plus 
intensifs, la montagne a accouché d’une souris.  
Cela dit, cette révision porte en premier lieu sur l’au-
torisation du DPI en Suisse. Bien que nous réalisions 
déjà l’analyse du globule polaire (AGP), c’est-à-dire 
l’analyse génétique de l’ovule, depuis dix ans à  
l’hôpital universitaire de Zurich, nous avons besoin 
du DPI. Il est le seul à nous permettre d’examiner  
le génome non seulement maternel, mais aussi  
paternel. 

L’AGP et le DPI sont des procédés extrêmement com-
plexes qui ne fournissent des résultats de grande 
qualité que s’ils sont pratiqués régulièrement. Et c’est 
précisément là que pèche la proposition de révision 
du Conseil fédéral. Elle impose de telles limites aux 
indications du DPI qu’on ne réaliserait au maximum 
que 50 à 100 cycles de DPI par année en Suisse –  
un chiffre loin d’être suffisant pour acquérir l’exper-
tise nécessaire. Les couples de patients continue-
raient de se rendre à l’étranger pour le DPI de facto 
en dépit de l’autorisation « de jure » – et ce même  
s’ils devaient supporter eux-mêmes les frais d’exa-
men. A court terme, la loi révisée sur la procréation 
médicalement assistée ainsi que, comme c’est déjà  
le cas, la loi relative à la recherche sur les cellules 
souches, menacent de devenir des tigres de papier.

La pose restrictive d’indications vient de la crainte 
compréhensible des abus. Mais le DPI n’est nulle-
ment une nouvelle technologie. Il existe depuis plus 
de vingt ans avec un très large spectre d’indications 
dans des pays de référence tels que l’Angleterre,  
la Suède ou encore la Belgique. Et ces pays n’ont pas 
sombré dans les eaux troubles de l’immoralité. 

Sur la base de la formulation restrictive de la légis-
lation qui est prévue, il serait interdit d’examiner un 
embryon pour y déceler la présence d’une trisomie 21. 
Et ce contrairement au fœtus entre la 11e et la 16e  
semaines, dont l’examen est non seulement autorisé 
en Suisse, mais également payé par les caisses-mala-
die avec l’interruption de grossesse extrêmement 
tragique qui s’imposerait le cas échéant. Cela signifie 
que dans notre pays, l’embryon de cinq jours bénéfi-
cie d’une protection beaucoup plus grande que le 
fœtus humain de 15 semaines. Le DPI associé à l’AGP,  
la forme la plus précoce de diagnostic prénatal,  
pourrait empêcher un grand nombre d’interruptions 
de grossesses inutiles si la pose de l’indication était 
plus libérale! C’est pourquoi des médecins de la re-
production, des généticiens et beaucoup de couples 
concernés exigent le même spectre d’indications 
pour le DPI que celui largement accepté et appliqué 
en Suisse depuis très longtemps dans le domaine  
du diagnostic prénatal. Espérons que le Conseil fédé-
ral, le Parlement et l’OFSP se montreront compré-
hensifs – pour le bien de nos couples concernés !

Cordialement
Bruno Imthurn, Président AGER
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Unterschiede zwischen Mann und Frau
In neuerer Zeit sind Ergänzungen und Modifikationen 
hinzugekommen, welche das Phänomen der Lust-
störung bei Frauen besser beschreiben. Rosemarie 
Basson postuliert, dass weibliches sexuelles Begeh-
ren eine andere Dynamik aufweist, als dies bei Män-
nern der Fall ist. Gemäss ihrer Auffassung lasse sich 
die Phase der Lust und die Phase der Erregung nicht 
wirklich trennen, sondern beide könnten gleichzeitig 
oder in wechselnder Reihenfolge auftreten. Das kann 
die betreffende Frau in einen sich selbst verstärken-
den zirkulären Prozess der sexuellen Reaktion hinein-
führen. Die Motivation, sich sexuell zu verhalten, kann 
dabei aus verschiedenen Quellen kommen, wie zum 
Beispiel dem Wunsch, dem Partner näher zu sein 
oder dem Partner Lust zu bereiten. Andere Ansätze 
gehen zurück auf den deutschen Physiologen Albert 
Moll, der das Konzept der dualen Kontrolle des sexu-
ellen Verhaltens darlegte. Es gibt lustfördernde und 
lusthemmende Mechanismen auf der biologischen 
und der psychologischen Ebene. Jim Pfaus hat die-
ses Modell in Tierversuchen aufgegriffen und eine 
Biologie des dualen Modells vorgeschlagen: Lustför-
dernde Faktoren seien Östrogene, Testosteron, Mela-
tonin, Dopamin oder Oxytocin. Lusthemmende Fak-
toren seien Serotonin, Prolactin und Opiode.

Für die klinische Praxis lassen sich diese Modelle ver-
binden und in der Beratung nutzbar machen:
a.  Sexuelle Lust ist nicht notwendig spontan,  

sondern braucht geeignete Stimuli.
b.  Das individuelle Lusterleben ist das Ergebnis  

eines dynamischen Wechselspieles zwischen 
lustfördernden und lusthemmenden inneren 
Mechanismen.

Sexualstörungen wurden zunächst von Psychiatern 
und Psychoanalytikern beschrieben und als psychi-
sche Störungen eingeordnet. Diese Tradition hat sich 
erhalten und wird in den psychiatrischen Klassifikati-
onssystemen fortgesetzt, wo sich auch heute die Be-
schreibung der Störung findet, die man im Deut-
schen mit verschiedenen Namen belegt: Mangel an 
sexuellem Begehren, Lustverlust oder Libidostörung. 
Die Beschreibung im DSM IV und V lautet: «Persistent 
or recurrent deficiency (or absence) of sexual fanta-
sies/thoughts, and/or desire for or receptivity to se-
xual activity which causes personal distress» (302.71). 
Ein weiterer Zugang zu den Störungen der Sexualität 
basiert auf den Untersuchungen von Masters und 
Johnson zu Beginn der Siebziger Jahre. Sie hatten die 
Phasen der sexuellen Reaktion beschrieben: Die Erre-
gungsphase, die Plateauphase, die Orgasmusphase 
und die Resolution. Darauf aufbauend haben sie ein 
lineares Modell gestörter Sexualität entwickelt. Ent-
lang diesem Modell beschrieben sie die Störungen 
als Impotenz, vorzeitigen Samenerguss, Ejakulations-
störung, Orgasmusstörung, Vaginismus und Dys-
pareunie. Dieses Modell wurde durch Helen Singer 
Kaplan erweitert, wobei sie die Phase der Lust bzw. 
das sexuelle Begehren als eigenständige Phase hin-
zufügte. Hingegen definierte sie die Hemmung der 
Lust als Störung. Diese «inhibited sexual desire» wurde 
später durch den Begriff der HSDD ersetzt.

Etwa 10 % aller Frauen leiden unter «Hypoactive Sexual Desire Disorder» (HSDD). 
Mit dem Alter lässt das sexuelle Interesse bzw. die Lust stetig nach, das Leiden 
deswegen nimmt aber gleichzeitig ab. Für die Beratung dieser Störungen ist es 
von Nutzen, eine biopsychosoziale Perspektive einzunehmen.

Johannes Bitzer Basel

Die Störung des sexuellen Begehrens 
und der Lust auf Sexualität bei der Frau
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Das von uns entwickelte 9-Felder-
Schema integriert die biologisch-
medizinischen, psychologischen 
und sozialen Faktoren einer 
HSDD und ordnet diese entlang 
einer Zeitachse.
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c.  Bei den lustfördernden Mechanismen sind  
Faktoren zu unterscheiden, welche einem inne-
ren Antrieb zuzuordnen sind (pushing factors) 
und solche, welche von aussen einen Anreiz zu 
sexueller Aktivität darstellen (pulling factors).

Zur Diagnosestellung einer HSDD sind folgende 
Merkmale wichtig: Die Patientin beobachtet bei sich, 
dass das Interesse und die Freude an ihrer Sexualität 
nachlässt. Dies führt zu einer emotionalen Belastung. 
Wichtig ist dabei den inneren Vergleichsmasstab zu 
verstehen.

Aetiologie und Pathogenese
Für die Beratung und Betreuung der Patientinnen ist 
es von Nutzen, eine biopsychosoziale Perspektive ein-
zunehmen, da sexuelles Begehren durch biologisch-
medizinische, psychologische und sozio-kulturelle 
Faktoren gemindert werden kann. Bei der individuel-
len Patientin liegt meist eine Mischung dieser Fakto-
ren vor. In der Praxis ist es deshalb hilfreich, dass die 
Ärztin oder der Arzt sich einen systematischen Über-
blick verschafft. Dazu empfiehlt es sich, das von uns 
entwickelte 9-Felder-Schema an zuwenden (Tab. 1). 
Dieses Schema fasst alle ursächlichen Faktoren zu-
sammen, wobei diese entlang der Zeitachse geordnet 
werden – im Sinne von zurückliegenden prädispo-
nierenden, auslösenden und die Störung aufrechter-
haltenden aktuellen Faktoren.

Biologisch-medizinische Faktoren
Bei zahlreichen Erkrankungen findet man in Studien 
eine Minderung der Lust auf Sexualität. Am eindeu-
tigsten zeigte sich dies bei Krebserkrankungen, vor 
allem bei dem Brustkrebs und dem Genitalkarzinom. 
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Weitere Ursachen sind die Depression, die Angststö-
rung und der Diabetes. Von besonderer Bedeutung 
sind auch Medikamente; hier vor allem die häufig an-
gewandten Antidepressiva, gefolgt von den in der 
Onkologie eingesetzten Antihormonen und der Che-
motherapie. Ebenfalls haben hormonelle Faktoren 
einen Einfluss. Studien zum menopausalen Über-
gang haben die Bedeutung der Östrogene für die 
Sexualität der Frau dargelegt. Östrogene wirken 
hauptsächlich über den Östrogen-Rezeptor alpha im 
weiblichen Gehirn. Tierversuche zeigten, dass Mäuse 

Résumé

Le manque de désir sexuel chez la femme est définit par 
une absence de fantasmes ainsi qu’un manque de motiva-
tion face au fait d’avoir une vie sexuelle active. Cet état  
de cause peut entraîner, dans 10 % des cas, une forme de 
détresse psychologique ainsi que des difficultés relation-
nelles. La pathogenèse de ce trouble est généralement mul-
tifactorielle et nécessite une approche biopsycho sociale afin 
de déterminer les facteurs biologiques (maladies, médica-
ments, hormones), les facteurs psychologiques individuels 
(expérience d’abus, éducation sexophobique, anxiété de 
performance, etc.) de même que les facteurs relationnels 
(routine, habitude, manque de communication). Sur la base 
de ce diagnostic, les stratégies thérapeutiques peuvent être 
définies : psychoéducation, traitement hormonal (oestro-
gènes, testostérone, DHEA), traitements psychopharmaco-
logiques (bupropion, flinbanserin) et sexothérapie (sensate 
focus, sexocorporelle, sytémique). 
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mit alpha-Rezeptor-Knockout keine sexuelle Annä-
herung und keine Lordose in Anwesenheit von männ-
lichen Tieren zeigen. Östrogene verstärken ausser-
dem die Durchblutung der Vagina und haben einen 
trophischen Effekt auf die vaginale Schleimhaut. Pro-
gesteron hingegen verstärkt im Tierversuch sexuelles 
Verhalten. Bei hypogonodalen Frauen zeigen sich 
ohne Kombination mit Östrogen keine günstigen Wir-
kungen. Testosteron-Rezeptoren zeigen die höchste 
Dichte in der substantia nigra und dem ventralen Teg-
mentum, dem Hypothalamus und der präoptischen 
Area. Wichtig ist dabei, dass Testosteron – dessen 
Konzentration im Gehirn zehnmal höher ist als die 
des Östrogens – durch eine hohe Aromataseaktivität 
in Oestrogen umgewandelt wird, sodass die zentral-
nervöse Wirkung des Testosterons nicht einfach zu 
erfassen ist. Bestimmte Phasen im Leben einer Frau 
sind durch Veränderungen der Steroide gekenn-
zeichnet – vor allem die Zeit postpartum und der 
menopausale Übergang. In beiden Phasen wird eine 
Minderung des sexuellen Begehrens beschrieben. In 
der postpartalen Zeit wird bei stillenden Frauen ver-
mehrt Prolactin gebildet, was ebenfalls neben dem 
Oestrogenmangel zu einer Hemmung der sexuellen 
Lust beitragen kann. Inwieweit pharmakologische 
Interventionen wie die kombinierten Kontrazeptiva 
zu einer klinisch relevanten HSDD beitragen, ist noch 
kontrovers.

Psychologische Faktoren
In der Literatur finden sich Hinweise auf folgende, 
die Libido hemmende Faktoren: Emotional negative 
Erfahrungen mit frühen Bezugspersonen im Hinblick 
auf den Umgang mit Körperlichkeit, Nähe und Zärt-
lichkeit. Besonders bedeutsam sind dabei traumati-

sche Erlebnisse mit Missbrauch und Gewalt  sowie se-
xueller Ausbeutung und Erniedrigung. Unmittelbare 
wirksame Hemmungsfaktoren sind Alltagsstress, Ver-
sagensängste, mangelndes Selbstvertrauen, negati-
ves Körperbild und negative Erwartungen.

Beziehungsfaktoren
Klinisch relevant sind sexuelle Funktionsstörungen 
des Partners. Dazu gehören die erektile Dysfunktion 
und der vorzeitige Samenerguss. Beide können zur 
Minderung der Lust auf Sexualität bei der Frau bei-
tragen. Weitere Faktoren sind Gewöhnung, Routine 
und Kommunikationsschwierigkeiten.

Die therapeutischen Optionen
Es gibt sehr viele Missverständnisse und Mythen 
rund um die Sexualität, die dazu führen, dass Patien-
tinnen sich minderwertig, unsicher oder gar unnor-
mal fühlen. Am wichtigsten ist daher das Gespräch 
über sexuelle Pro bleme sowie eine allgemeine Infor-
mation und Beratung. Dabei kann die Patientin ihre 
Sorgen mitteilen, Fragen stellen und fühlt sich ernst- 
und angenommen. Hormonelle Therapien sind indi-
ziert bei HSDD in klinischen Situationen, in denen die 
Patientinnen über eine mangelnde körperliche Reak-
tionsfähigkeit auf sexuelle Stimuli berichten bei 
gleichzeitig bestehendem Verdacht auf einen Man-
gel an Östrogen und / oder Testosteron. Dafür stehen 
verschiedene Präparate zur Verfügung: Transderma-
les Östrogen, Testosteron oder Tibolon. Eine weitere 
Option sind die zentral wirksamen  Substanzen wie 
Bupropion, Bremelanotide oder Flibanserin. Sexual-
therpeutische Interventionen sind besonders indi-
ziert bei Frauen, bei denen individualpsycholo gische 
und partnerschaftliche Faktoren im Vordergrund ste-
hen. Die Zahl gut kontrollierter Studien ist gering, 
doch kommen in der Praxis zwei sexualtherapeuti-
sche Ansätze zur Anwendung: Der «Sensate Focus», 
bei dem Paare lernen sollen, ihre Körper als sexuellen 
Ausdruck wahrzunehmen und darüber zu kommuni-
zieren, sowie die systemische Interventionen nach 
Schnarch, Clement et al. Diese richtet sich vor allem 
auch an langdauernde Paarbeziehungen, bei denen 
Routine das sexuelle Begehren gleichsam erstickt hat. 
 

Literaturhinweis 
 Johannes Bitzer, Prof., Annamaria Giraldi, MD, PhD 
and Jim Pfaus, Prof.; Sexual Desire and Hypoactive 
Sexual Desire Disorder in Women. Introduction 
and Overview. 

SOP Part 1: J Sex Med 2013;10:36–49 DOI: 
10.1111/j.1743-6109.2012.02818.x

SOP Part 2: J Sex Med 2013;10:50–57 DOI: 
10.1111/j.1743-6109.2012.02817.x

9-Felder-Schema

Biologisch / 
Medizinisch

Psycho- 
 logisch

Sozio-
kulturell

–  Krankheiten,  
Medikamente

–  Hormonelle 
Faktoren

–  Intra-
individuell

–  Inter- 
 personell

Prädisp. Faktoren  
Lange zurückliegend

1 2 3
Auslös. Faktoren 4 5 6
Erhaltend unmittelbare, 
zeitnahe Faktoren

7 8 9

Tab. 1
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Le cancer du col utérin touche des femmes jeunes qui parfois souhaiteraient pré-
server leur fertilité. Les évolutions médicales se font actuellement vers une extension 
des indications pour les cancers plus avancés avec une réalisation d’une chimio-
thérapie première complétée par le geste de trachélectomie élargie. Par ailleurs, 
pour les cancers du col précoces, les travaux de recherche s’orientent vers la réalisa-
tion de gestes chirurgicaux encore moins agressifs. Ce ciblage chirurgical peut être 
optimisé grâce à l’utilisation de la technique du ganglion sentinelle.

Patrice Mathevet Lausanne
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Chirurgie conservatrice  
de la fertilité et cancer du col utérin :  
des promesses tenues

Malgré le dépistage cytologique, le cancer du col 
utérin reste un cancer non exceptionnel en France 
(près de 3000 cas sont observés chaque année). Par 
ailleurs, ce cancer touche des femmes jeunes, la 
moyenne d’âge du cancer du col utérin étant en 
France aux environs de 45 ans. De plus l’évolution 
sociétale fait que l’âge des premières grossesses est 
de plus en plus avancé. Aussi malheureusement, les 
gynécologues sont confrontés parfois à la décou-
verte d’un cancer du col utérin chez une jeune 
femme souhaitant préserver la fertilité. C’est ainsi 
qu’à la fin des années 80, le Prof. D. Dargent à Lyon a 
proposé la réalisation d’une intervention dénommée 
trachélectomie élargie associée à un curage gan-
glionnaire pelvien, pour la prise en charge carcinolo-
gique du cancer du col utérin débutant tout en pré-
servant la fertilité par la conservation de corps utérin. 
La technique chirurgicale consiste à réaliser dans un 
premier temps une identification des ganglions sen-
tinelles pelviens puis un curage pelvien complet en 
cas d’absence d’envahissement ganglionnaire à l’exa-
men extemporané. Le geste de trachélectomie élar-
gie est ensuite réalisé par voie basse. L’intervention 
comporte la résection en totalité du massif cervical 
avec la partie proximale du paramètre (équivalente à 
une hystérectomie élargie proximale) ainsi qu’une 
collerette vaginale de 1 à 2 cm (photo 1). Après mise 
en place d’un cerclage isthmique, l’anastomose entre 
le corps utérin et le vagin est réalisé. La particularité 
de l’intervention consiste donc dans la préservation 
de la totalité du corps utérin ainsi que des vaisseaux 
utérins et bien sûr des annexes [1]. Après une période 
d’évaluation, l’intervention s’est diffusée à travers le 
monde et de nombreuses équipes actuellement la 
pratiquent avec différentes variantes [2 ].

Point fort L’intervention de trachélectomie  
élargie reproduit l’intervention d’ hystérectomie 
élargie tout en préservant le corps utérin.

La trachélectomie élargie par voie vaginale ou 
opération de Dargent
Notre expérience porte sur 160 patientes traitées par 
cette intervention entre 1987 et 2012. Notre recul est 
donc important, et permet de préciser les données 
suivantes. Dans notre pratique [1], l’intervention est 
réalisée pour des cancers du col utérin de stade FIGO 
débutants: stade IA1 avec emboles lympho-vascu-
laires, stade IA2 et stade IB1. La limite maximale de 
taille tumorale retenue est habituellement de 2 cm. 
Cependant, dans notre expérience, 28 patientes pré-
sentaient une tumeur de plus de 2 cm, soit du fait 
d’un désir très fort de la patiente de bénéficier de 
l’intervention, soit des constatations anatomo-patho-
logiques différentes des constations pré-opératoires. 
L’intervention peut être réalisée pour tous les types 
histologiques habituels de cancer du col (épider-
moïde, adénocarcinome …). Pour notre équipe, la 
présence d’emboles lympho-vasculaires n’est pas 
une contre-indication à la réalisation de cette inter-
vention. Sur le plan carcinologique, l’intervention est 
efficace avec un risque de rechute très réduit. Les re-
chutes sont essentiellement observées pour les tu-
meurs de plus de 2 cm. En effet, nous avons observé 
avec un suivi moyen de 104 mois, neuf récidives car-
cinologiques. Le principal facteur influençant les ré-
cidives est la taille tumorale : 1,6 % de récidive en cas 
de taille inférieure à 2 cm et 19 % en cas de taille tu-
morale supérieure à 2 cm. La présence d’emboles 
lympho-vasculaires est un facteur augmentant légè-
rement le taux de rechute (10 % en présence d’em-
boles et 3 % en l’absence, mais la différence n’est pas 
significative). Au total notre expérience montre que 
le taux de guérison obtenu avec la trachélectomie 
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inhabituelle. L’application de la technique des gan-
glions sentinelles dans notre service aux interven-
tions de trachélectomie élargie a ainsi permis d’éli-
miner les rechutes ganglionnaires (aucun cas observé 
sur 122 patientes depuis l’instauration de la tech-
nique du ganglion sentinelle). Le dernier avantage 
de la technique du ganglion sentinelle est de per-
mettre une ultra-stadification de ces ganglions en 
vue d’identifier des micro-métastases (photo 3). Ces 
micro-métastases ganglionnaires sont des facteurs 
pronostics reconnus majorant le risque de rechute 
en cas de cancer du col utérin débutant. L’identifica-
tion de ces micro-métastases doit amener à réfléchir 
à l’opportunité de l’intervention de trachélectomie 
élargie : Soit renoncer à celle-ci, soit associer à l’inter-
vention de trachélectomie élargie à un traitement 
adjuvant (de type chimiothérapie) pour diminuer le 
risque potentiel de rechute.

Point fort La technique du ganglion sentinelle 
présente de nombreux avantages et permet de 
mieux adapter les indications de trachélec tomie 
élargie.

Réduction de l’agressivité chirurgicale en cas  
de cancer de bon pronostic
L’évolution actuelle des traitements dans les cancers 
du col utérin débutant se fait vers une désescalade 
des traitements chirurgicaux. Ainsi l’utilisation de la 
technique du ganglion sentinelle permettra proba-
blement dans un futur proche de ne pas réaliser de 
curage pelvien en cas de négativité des ganglions 
sentinelles à l’examen extemporané, ce qui dimi-
nuera la morbidité et le risque potentiel d’adhé-
rences post-opératoires (source éventuelle d’inferti-
lité) en cas de prise en charge par trachélectomie 
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élargie est tout à fait satisfaisant et comparable à ce 
qui pourrait être observé chez des patientes traitées 
par hystérectomie élargie pour des tumeurs du col 
utérin de bon pronostic inférieur à 2 cm de dia-
mètre  [3 ]. Sur le plan obstétrical, le fait de réaliser une 
trachélectomie élargie ne gêne pas la fertilité si la 
cicatrisation de l’orifice isthmique est de bonne qua-
lité. Dans notre expérience, les quelques cas obser-
vés d’infertilité sont liés soit à une sténose isthmique 
cicatricielle, soit à des étiologies féminines ou mas-
culines non en relation avec la tumeur cervicale. Les 
grossesses sont marquées par un risque accru d’ac-
couchement prématuré et de fausse-couche tardive. 
Ce risque est diminué par la réalisation d’un cerclage 
isthmique en per-opératoire lors de la trachélecto-
mie élargie. De plus, des procédures préventives 
peuvent être mises en place après le 3e mois de gros-
sesse en cas de modification du massif cervical res-
tant : prélèvement vaginal avec antibio-prophylaxie, 
intervention de Saling … Au total ces précautions 
permettent de réduire le risque de fausse-couche 
tardive à moins de 12 % des grossesses. L’accouche-
ment se fait bien sûr toujours par césarienne du fait 
de l’intervention précédente et du risque de rupture 
utérine potentielle. Nos données ont été validées 
aussi par d’autres équipes à travers le monde [2 ]. La 
difficulté principale de l’intervention réside dans 
l’abord vaginal pour la pratique de celle-ci. Cet abord 
n’étant pas maîtrisé par tout le monde, des variantes 
par voie abdominale ou par laparoscopie ont été 
proposées. Cependant, la réalisation de ces voies 
d’abord alternatives nécessite parfois la section des 
artères utérines et donc une possible altération des 
possibilités de grossesse et surtout du déroulement 
des grossesses. Aussi, sur le plan obstétrical, l’ap-
proche par voie vaginale semble être celle qui doit 
être privilégiée à l’heure actuelle.

Point fort L’intervention de trachélectomie  
élargie est carcinologiquement fiable et permet 
d’obtenir des grossesses et des enfants en bonne 
santé.

Evolution actuelle
Place du ganglion sentinelle dans la prise  
en charge des cancers du col utérin (photo 2)
L’utilisation de la technique du ganglion sentinelle 
permet de mieux cibler les premiers relais ganglion-
naires pelviens et de bénéficier de plusieurs avan-
tages  [4 ]. Le premier, est celui de la réalisation d’un 
examen extemporané ciblé sur ces ganglions sen-
tinelles, ce qui permet en cours d’intervention de re-
noncer à l’intervention de trachélectomie élargie en 
cas d’envahissement ganglionnaire pelvien. Le deu-
xième bénéfice est l’identification de voies de drai-
nage aberrantes, permettant de retrouver des gan-
glions potentiellement métastatiques en position 

Zusammenfassung

Junge Frauen mit Zervixkarzinom möchten oft ihre  
Fertilität erhalten. Bereits vor 25 Jahren konnten mit 
der erweiterten Trachelektomie und der Lymphodo n-
ektomie im Beckenbereich gute Resultate erreicht  
werden, die den Beweis erbracht haben, dass es sich 
hierbei um eine effiziente Krebsintervention handelt, 
die es den Frauen ermöglicht, schwanger zu werden 
und gesunden Kinder das Leben zu schenken.  
Der medizinische Fortschritt ermöglicht es heute,  
die Indikation auf weiter fortgeschrittene Karzinome  
zu erweitern. In diesen Fällen wird initial eine Chemo-
therapie und anschliessend eine erweiterte «Trachel-
ektomie» durchgeführt. Die Forschungsergebnisse  
machen es möglich, dank Sentinellymphknoten,  
Karzinome im Frühstadium mit weniger aggressiven 
operativen Methoden zu behandeln. 
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élargie. Le reste de la morbidité chirurgicale est sur-
tout lié au caractère élargi de la trachélectomie ou de 
l’hystérectomie. Plusieurs équipes à travers le monde 
travaillent pour évaluer la possibilité de réaliser un 
geste non élargi (hystérectomie simple ou trachélec-
tomie simple) en cas de cancer du col utérin de 
moins de 2 cm sans emboles lympho-vasculaires [5 ].  
Il est encore trop tôt pour connaître la fiabilité des 
résultats de ces études, et envisager une désesca-
lade chirurgicale pour les cancers du col débutants. 
Cependant, il n’est pas exclu que dans le futur, la 
prise en charge des tumeurs du col utérin de petite 
taille chez les patientes jeunes souhaitant préserver 
leur fertilité, aboutisse à une intervention chirurgi-
cale comportant l’exérèse des ganglions sentinelles 
seuls associée à une trachélectomie simple par voie 
basse.

Préservation de la fertilité en cas de cancer  
du col utérin avancé
Récemment, à l’instigation de plusieurs équipes, il a 
été proposé de réaliser une chimiothérapie première 
avec ensuite une intervention de trachélectomie 
élargie associée à un curage ganglionnaire pelvien, 
pour des tumeurs du col utérin de stade IB1 de gros 
diamètre ou de stade IB2 débutant [6 ] chez des jeunes 
femmes motivées souhaitant préserver leur fertilité. 
Les protocoles de chimiothérapie proposés sont ceux 
qui ont montré une efficacité notable dans les études 
consacrées au cancer du col avancé : essentiellement 
l’association paclitaxel, ifosfamide et cislatine, avec 
éventuellement l’épirubicine à la place d’ifosfamide 
pour les adénocarcinomes du col utérin. Trois ou 
quatre cures de ces protocoles de chimiothérapie 
sont réalisées (afin de ne pas trop sélectionner de 
clones cellulaires résistants), et en cas de bonne ré-
ponse tumorale, un traitement conservateur utérin 
est alors proposé. Les patientes traitées dans le cadre 
de ces protocoles sont très peu nombreuses au ni-
veau mondial. Il s’agit pour le moment de moins de 
30 cas qui ont été rapportées, mais les résultats 
semblent favorables. Et, bien qu’il faille être prudent 
en l’absence de suivi prolongé, le risque de rechute 
semble pour le moment satisfaisant, et des gros-
sesses avec naissance d’enfant vivant en bonne santé 
ont été obtenues. Ainsi notre équipe a traité 12 pa-
tientes dans le cadre de cette approche thérapeu-
tique avec une réponse tumorale satisfaisante dans 
l’immense majorité des cas (huit réponses complètes 
et quatre réponses partielles). Une préservation uté-
rine a été réalisée dans tous les cas et deux patientes 
ont eu une grossesse (avec naissance d’un enfant vi-
vant en bonne santé et une grossesse en cours). Pour 
le moment, avec un suivi moyen de 26 mois, aucune 
rechute n’a été observée. Les deux photos (4 et 5) 
montrent l’efficacité observée des protocoles de 
chimiothérapie néo-adjuvante dans cette indication.

Point fort Dans le cas de cancers du col locale-
ment avancés, la réalisation d’une chimiothérapie 
première semble permettre la réali sation ulté-
rieure d’une l’intervention de trachélectomie 
élargie et la préservation de la fertilité dans des 
indications très ciblées.

Conclusion 
La trachélectomie élargie associée à un curage gan-
glionnaire avec identification du ganglion sentinelle, 
est une intervention tout à fait valide sur le plan car-
cinologique pour la prise en charge des cancers du 
col utérin débutant. Elle permet à des jeunes femmes 
présentant une tumeur débutante de pouvoir conce-
voir et poursuivre un projet de maternité dans des 
conditions satisfaisantes. Il s’agit donc d’une tech-
nique opératoire tout à fait validée. L’évolution ac-
tuelle des traitements se fait vers une éventuelle ré-
duction du geste opératoire en cas de tumeur de 
petite taille sans emboles lympho-vasculaires et à 
l’opposé vers l’utilisation d’une chimiothérapie néo-
adjuvante (avant trachélectomie élargie) en cas de 
cancer du col utérin relativement avancé. Ces dé-
marches devraient permettre à la fois de proposer 
une conservation de la fertilité à un plus grand 
nombre de patientes et à diminuer la morbidité 
chirurgicale et surtout obstétricale de cette interven-
tion. 
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très variables selon les études : période de saigne-
ment mal définie (métrorragies dans le mois ou dans 
les 2 ou 3 derniers mois), fréquence des saignements 
parfois utilisée comme critère d’inclusion (saigne-
ments occasionnels ou répétés), populations étu-
diées différentes par l’âge, par la prévalence de la 
contraception hormonale et des infections sexuelle-
ment transmissibles. Une étude rapporte une inci-
dence cumulative annuelle d’environ 6 % chez les 
femmes en période d’activité génitale [5 ]. Nous pro-
posons à travers cette revue de la littérature de réflé-
chir à l’élaboration d’un arbre décisionnel consen-
suel afin d’homogénéiser et de structurer la prise en 
charge des MPC. L’objectif est de mieux identifier les 
patientes à risque de cancer et de les référer ainsi 
plus rapidement à des centres spécialisés. 

Etiologies
Les étiologies possibles des MPC sont multiples et 
variées mais sont principalement représentées par 
les pathologies cervicales. Une origine plurifacto-
rielle peut être retrouvée. Le tableau 1 résume les 
principales étiologies responsables des MPC. D’autres 
causes cervicales plus rares sont possibles : malfor-
mations artério-veineuses, métastases (choriocar-

Les métrorragies post-coïtales (MPC) se définissent 
comme l’apparition d’un saignement extériorisé par 
le vagin pendant ou immédiatement après un rap-
port sexuel vaginal, en dehors de la période des 
règles. Il s’agit d’un symptôme relativement fréquent 
en gynécologie qui concerne surtout la femme en 
période d’activité génitale. Le diagnostic clinique ne 
pose le plus souvent aucune difficulté, que ce soit à 
l’anamnèse ou à l’examen physique. L’éventail des 
pathologies impliquées représente cependant un 
véritable défi pour le praticien, qui doit décider avec 
la patiente de la nécessité ou non de poursuivre des 
investigations parfois invasives. Un retard dans la 
prise en charge est par ailleurs souvent observé [1]. La 
recherche d’une néoplasie cervicale doit toujours 
rester une priorité pour le médecin, même si sa pro-
babilité est faible. Les MPC sont en effet un symp-
tôme inaugural chez 6 à 10% des patientes présen-
tant un cancer du col utérin [2, 3 ]. 

La prévalence des MPC est évaluée entre 0,7 et 9% 
dans la population générale. Ces chiffres ont été éta-
blis par Shapley à partir de 38 publications référen-
cées [4 ]. La prévalence réelle reste difficile à détermi-
ner car les critères d’inclusion utilisés peuvent être 

«  Prise en charge des métrorragies  
post-coïtales : faut-il référer toutes  
les patientes ? » 

Le médecin doit garder en mémoire que les cancers du col et les dysplasies cervicales  
sont plus fréquents en cas de MPC, même si la plupart des patientes référées ne présente 
aucune pathologie. Cependant, toutes les patientes ne peuvent pas être référées dans  
un centre spécialisé en raison des contraintes logistiques et financières que cela imposerait. 
Il est donc indispensable d’adopter une prise en charge standardisée efficace afin de mieux 
identifier les patientes à risque. Celles-ci pourront alors être intégrées à un programme  
diagnostique et thérapeutique plus global, centré notamment sur l’examen colposcopique.

Jean Dubuisson Genève 

Principales étiologies des métrorragies post-coïtales.

Origine cervicale Origine vulvo-vaginale Origine utérine

Polype 
Ectropion
Inflammation / Infection
Traumatisme
Dysplasie
Carcinome invasif (photo 2)
Endométriose cervicale

Polype
Atrophie
Inflammation / Infection
Traumatisme
Carcinome
Endométriose vaginale

Polype
Myome
Inflammation / Infection
Carcinome, sarcome

Tab. 1
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cinome, adénocarcinome endométrial), carcinome 
neuro-endocrine (photo du haut), lymphangiome, 
hémangiome, …

La distribution des pathologies en termes de fré-
quence est difficile à connaître. A titre d’exemples, 
deux études de cohorte récentes rapportent une ré-
partition très différente des pathologies, ce qui peut 
notamment s’expliquer par les différences démogra-
phiques des deux populations étudiées. Sur 123 pa-
tientes référées en Iran pour MPC, Tehranian [6 ] re-
trouve sur les biopsies cervicales 31,7 % de cervicites 
chroniques, 16,3 % de polypes, 9,7 % de Cervical In-
traepithelial neoplasia (CIN), 8,1% de cervicites ai-
gues, 0,8 % de carcinomes invasifs du col et 0,8 % 
d’ectropions. 16,3 % des biopsies sont normales. Sur 
137 patientes référées au Royaume-Uni pour MPC, 
Alfhaily et Ewies [1] retrouvent 45,3 % d’ectropions, 
10,9 % de polypes, 13,1% de CIN, 8,8 % de cervicites et 
1 cas d’adénocarcinome in situ du col. 28 % des pa-
tientes ne présentent aucune pathologie cervicale. 
Les MPC apparaissent comme un élément anamnes-
tique peu discriminant pour le diagnostic de cancer 
du col utérin compte tenu de la fréquence des pa-
thologies bénignes retrouvées. De manière géné-
rale, la prévalence des pathologies cervicales néo-
plasiques varie entre 0 et 17,8 % selon les études : 
entre 0 et 5,5 % pour le carcinome infiltrant [2, 3, 7–9 ] et 
entre 6,8 et 17,8 % pour les dysplasies cervicales 
CIN [7, 9,10,11 ]. Shapley a par ailleurs évalué dans la po-
pulation britannique à 11% la prévalence des MPC en 
cas de cancer du col [4 ]. D’autres circonstances sont 
également plus à risque de MPC : les patientes infec-
tées par chlamydia trachomatis au niveau génital 
(prévalence entre 18 et 38 %) [1] et les patientes por-
teuses du virus HIV (prévalence entre 5 et 32 %) [4 ]. 

Prise en charge
Il n’existe actuellement aucun consensus sur la prise 
en charge des MPC. Les investigations complémen-
taires demandées par les généralistes et les gynéco-
logues varient de façon importante d’une patiente à 
l’autre. Beaucoup d’entre elles ne sont référées que 
tardivement à des centres de colposcopie avec, pour 
éventuelle conséquence, le risque de retarder la prise 
en charge des pathologies cervicales cancéreuses. 
L’aggravation du pronostic dans ce cas ne reste ce-
pendant qu’hypothétique et n’a pas été évaluée.
L’enquête d’Alfhaily et Ewies publiée en 2009 a per-
mis l’analyse de 564 questionnaires envoyés à 1020 
gynécologues britanniques [12 ]. L’objectif de cette 
étude était d’évaluer les pratiques des médecins 
spécialistes concernant la prise en charge des MPC. 
En voici les principaux résultats :
–  près de 60% des praticiens interrogés considèrent 

que l’élaboration de recommandations nationales 
est nécessaire ;

–  80 % d’entre eux ne disposent d’aucune recom-
mandation propre à leur établissement;

–  65,6 % pensent que la colposcopie ne doit pas 
être l’examen complémentaire de première inten-
tion pour investiguer les MPC ;

–  près de 50 % ne répètent pas le frottis cervical  
si la patiente a toujours eu des frottis normaux et 
si elle appartient à la population dépistée par  
le programme national.

Les seules recommandations disponibles actuelle-
ment sont celles du collège australien et néo-
zélandais [13 ] qui préconise de référer la patiente en 
colposcopie en cas de MPC persistantes s’il existe 
une lésion cervicale suspecte de cancer, un col 

De haut en bas 
Carcinome neuro-endo-
crine à petites cellules du 
col utérin (après cautéri-
sation au nitrate d’argent 
en raison de « saigne-
ments de contact »)

Carcinome épidermoïde 
invasif du col utérin

Zusammenfassung

Postkoitale Metrorrhagien sind vaginale Blutungen, die wäh-
rend des Geschlechtsverkehrs oder unmittelbar danach, jedoch 
ausserhalb des normalen Menstruationszyklusses, auftreten. Die 
Prävalenz solcher ausserzyklischen Kontaktblutungen liegt bei 
0,7 bis 9 %. Der Arzt sollte beachten, dass postkoitale Metror-
rhagien bei Zervixdysplasie oder Zervixkarzinom häufiger auf-
treten, selbst wenn die Mehrheit der überwiesenen Patientin-
nen keinen pathologischen Befund aufweist. Aus logistischen 
und finanziellen Gründen können jedoch nicht alle Patientin-
nen an ein Fachzentrum überwiesen werden. Es muss daher 
eine effiziente, standardisierte Versorgung eingeführt werden,  
um Risikopatientinnen besser identifizieren zu können. Diese 
können dann in ein umfassenderes diagnostisches und thera-
peutisches Programm eingegliedert werden, das sich vor allem 
auf die Kolposkopie konzentriert. 
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friable au status et/ou une cytologie cervicale anor-
male. Le National Health Service (NHS) au Royaume-
Uni a proposé en 2000 plusieurs critères permettant 
de déterminer quelles patientes présentant des MPC 
devaient être référées [14 ]. La patiente doit être adres-
sée à un centre de référence dans les 2 semaines si 
elle présente des MPC depuis plus de 4 semaines et 
est âgée de plus de 35 ans. Si les MPC persistent de 
manière inexpliquée, la patiente doit être référée 
dans les 4 à 6 semaines, quelquesoit son âge. Toutes 
ces recommandations sont actuellement largement 
remises en cause, notamment concernant la limite 
d’âge utilisée comme seuil discriminant. Khattab [15 ] a 
montré l’absence de corrélation entre l’âge et la pré-
sence d’une pathologie cervicale invasive sur une sé-
rie rétrospective de 284 patientes référées pour MPC. 
Il préconise de ne pas prendre en compte le critère 
de l’âge dans l’élaboration des référentiels. Il n’existe-
rait également aucune corrélation entre la durée des 
saignements et la probabilité d’avoir une pathologie 
cervicale [7 ]. 
Concernant la place du frottis cervical dans l’arbre 
décisionnel, la question n’est toujours pas tranchée. 
Plusieurs publications montrent que la cytologie cer-
vicale ne devrait pas jouer un rôle si prépondérant 
dans la décision de poursuivre ou non les investiga-
tions. Dans une étude de cohorte finlandaise com-
prenant 2648 femmes suivies sur 8 ans présentant 
des MPC, les femmes avec un dépistage cytologique 
négatif conservent un risque 15 fois plus important 
de développer un cancer du col par rapport aux 
femmes sans MPC [16 ]. Rosenthal a étudié de façon ré-

trospective 314 patientes référées pour MPC dans un 
centre londonien de colposcopie [8 ]. L’auteur dia-
gnostique 2 cas de cancers (0,6 %) visibles unique-
ment en colposcopie avec cytologie cervicale néga-
tive et col macroscopiquement sain. Il s’agit d’une 
lésion invasive endocervicale et d’un carcinome mi-
croinvasif. Parmi les 9 patientes atteintes de cancer 
invasif du col, 4 (44 %) ont une cytologie négative ou 
inflammatoire au moment des investigations. 30 % 
des patientes présentant une lésion de type CIN ont 
une cytologie normale ou inflammatoire. Dans une 
autre étude rétrospective regroupant 166 patientes 
avec cytologie négative, Khattab retrouve 1,2 % de 
cancers du co [15 ]. Parmi 142 patientes référées pour 
MPC dans l’étude de Abu, 14 % présentent une dys-
plasie cervicale malgré une cytologie cervicale ini-
tiale négative, dont plus de la moitié de CIN II et 
III) [17 ]. Ces résultats ne sont pas surprenants puisque 
la sensibilité du dépistage par la cytologie cervicale 
se situe entre 80 et 90 % [18 ]. Tous les auteurs concluent 
que la prise en charge des MPC ne doit pas être retar-
dée en cas de cytologie cervicale négative. Le sai-
gnement post-coïtal apparait donc comme un 
symptôme peu discriminant pour le diagnostic du 
cancer du col utérin. La réalisation d’un frottis cervi-
cal n’est par ailleurs pas suffisante pour rassurer tota-
lement la patiente. Il est donc indispensable de réflé-
chir à l’élaboration d’un arbre décisionnel consensuel 
qui permette d’identifier les patientes nécessitant un 
avis spécialisé, en prenant en compte l’ensemble des 
éléments cliniques et anamnestiques de la patiente. 
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Pally Hofmann Ursina,  
Recht in der Geburtshilfe

Beatrice Friedli, Leiterin Institut für Hebammen ZHAW, 
bringt es in ihrem Geleitwort auf den Punkt: «Das 
vorliegende Sachbuch bietet eine fundierte Basis 
über die Rechtsgrundlagen in der Geburtshilfe und 
ist sehr praxisnah. Es ist ein ausgezeichnetes Lehr-
buch und dient allen in der Geburtshilfe tätigen 
Fachpersonen als Nachschlagewerk in der Praxis». In 
der Tat, die Autorin ist als Rechtsanwältin und ausge-
bildete Hebamme berufen, die weitverzweigten 
rechtlichen Grundlagen für Ärztinnen und Hebam-
men anschaulich darzustellen und in den Berufs-
alltag einzubetten. Dass auch der Gesetzgeber über-
sichtlich legiferieren würde, kann man mit Fug und 
Recht nicht behaupten: Allein auf Bundesebene lis-
tet Pally Hofmann 32 Positionen auf, und auch die 
Kantone und Gemeinden haben zahlreiche Vor-
schriften erlassen. Das Buch gibt auf praxisrelevante 
Fragen rechtliche Antworten. Schade nur, dass kein 
Sachregister die Suche erleichtert. 

Die grossen medizinischen Fortschritte haben eine 
Erwartungshaltung geschaffen, Schwangerschaft 
und Geburt als «grundsätzlich natürliches und pro-
blemlos verlaufendes Ereignis» zu begreifen und die  
damit einhergehenden Risiken und Komplikations-
möglichkeiten auszublenden. Tatsächlich üben je-
doch Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe 
sowie Hebam men eine anspruchsvolle, schadens-
geneigte Tätigkeit aus, was es bei der medizinischen 
und rechtlichen Würdigung ihrer Arbeit zu berück-
sichtigen gilt. Andererseits haben Ärztinnen und 
Hebammen eine besonders qualifizierte theoreti-
sche und praktische Ausbildung durchlaufen und 
 einem entsprechend hohen Sorgfaltsmassstab zu 
genügen. Es ist eine Gratwanderung, zwischen un-
abwendbarer, schicksalshafter Komplikation und 
vermeidbarem Fehler zu unterscheiden. Insbeson-
dere wenn es darum geht, einen medizinischen 
Sachverhalt objektiv zu würdigen.

Pally Hofmanns Buch gliedert sich in sieben Teile: Per-
son und Mensch; Die Familie; Krankengeschichte und 
Datenschutz; Strafrecht, Opferhilfe und Schutz vor 

Gewalt; Drohungen und Nachstellungen; Haftpflicht-
rechte sowie Arbeitsrecht und weitere Themen wie 
Patientinnenrechte und -pflichten, Sterilisation oder 
die Patientenverfügung. Die Autorin beleuchtet den 
Persönlichkeitsschutz und das Selbstbestimmungs-
recht der Frau. Die Schwangere «darf nur behandelt 
werden, wenn sie rechtsgenügend aufgeklärt wurde 
und in die Behandlung einwilligt» (S. 107). Wie ist die 
Rechtslage bei einem manifesten Interessenkonflikt, 
wenn es darum geht, ein gefährdetes Ungeborenes 
zu retten, die Mutter aber den notwendigen Eingriff 
verweigert? «Die Absicht, das Ungeborene zu be-
handeln, rechtfertigt einen Eingriff in die körperliche  
Unversehrtheit der Mutter nicht» (S. 17). Ärzte und 
Hebamme müssen den Entscheid der Mutter akzep-
tieren, wenn es ihnen nicht gelingt, «die Mutter von 
der Dringlichkeit des Eingriffs zu überzeugen und auf 
diese Weise ihre Einwilligung zu erhalten.» Ein beson-
deres Augenmerk gilt der korrekt geführten Patien-
tinnendokumentation, unter datenschutzrechtlichen 
Aspekten, im Zusammenhang mit der Klärung haft-
pflichtrechtlicher Ansprüche oder bezogen auf die 
Weiterführung der Behandlung durch Dritte. Ein un-
vollständiges Patientendossier kann zu einer Bewei-
serleichterung zu Gunsten der Patientin führen und 
somit das Haftungsrisiko der Gegenseite erhöhen. 
Die angeführten Beispiele zeigen, dass haftpflicht-
rechtliche Fragen einen breiten Raum einnehmen. 
Pally Hofmann behandelt u. a. Themen wie «Wrongful 
birth and Wrongful life», das Mass der anzuwenden-
den Sorgfalt, das jenem entspricht, das «eine gewis-
senhafte Hebamme und ein Arzt in der gleichen Lage 
bei der Besorgung der ihr übertragenen Geburtshilfe 
anzuwenden pflegt» (S. 102), oder Fragen rund um 
die Organisation und Arbeitsteilung im Spital oder im 
Geburtshaus. Gilt bei der horizontalen Arbeitsteilung 
der Vertrauensgrundsatz, so spielt in die vertikale Ar-
beitsteilung die Hierarchie hinein. Die Hebamme hat 
die Weisungen der Ärztin zu befolgen, wobei aber 
bei der Ausübung dieses Weisungsrechts die Berufs-
ausbildung und Erfahrung der Hebamme zu berück-
sichtigen sind (S. 124).

Die Publikation gehört zweifelsohne in die Biblio-
thek der Leserinnen und Leser dieser Verbandszeit-
schrift. Interessierte Juristinnen und Juristen werden 
das Buch aber genauso mit Gewinn zu Rate ziehen 
können.  

Ein Leitfaden für den medizinischen Berufsalltag 
mit Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen

Werner E. Ott Zürich

Verlag Schulthess  
Zürich/Basel/Genf 2013
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Kommission Qualitätssicherung
Präsident Prof. Dr. Daniel Surbek

I. Hösli, C. Sperschneider, G. Drack, R. Zimmermann, D. Surbek, O. Irion

Expertenbrief Nr. 41:  
Tokolyse bei vorzeitiger Wehentätigkeit 

Einleitung
Der vorliegende Expertenbrief gibt aktuelle  
evidenzbasierte Empfehlungen zur Auswahl und zum 
Einsatz von Tokolytika.

Die Inzidenz für Frühgeborene, d. h. Kinder vor 37 SSW, beträgt 
in der Schweiz etwa 7,5 %, wobei 1 % der Frühgeburten vor 32 
SSW stattfinden [1]. Damit liegt die Schweiz im europäischen 
Vergleich der Frühgeburtenrate (5,5 – 11,4 %) im Mittelfeld. 
Frühgeburten machen ca. 75 % der gesamten perinatalen 
Mortalität und ca. 50 % der Langzeitmorbidität aus [2 ]. Oft ist 
es schwierig, Schwangere mit einem hohen Risiko für eine 
drohende Frühgeburt frühzeitig zu identifizieren. Etwa 90 % 
der Frauen, die sich mit Kontraktionen vorstellen, gebären 
nicht innerhalb der nächsten sieben Tage und etwa 75 % der 
Frauen erreichen ohne Tokolyse oder andere Therapien den 
Geburtstermin [3 ]. Viele Schwangere mit vorzeitiger Wehentä-
tigkeit werden somit «überbehandelt», so dass es das Ziel 
sein muss, die wirklich gefährdeten Frauen zu identifizieren, 
um unnötige, kostspielige Interventionen zu vermeiden. Nur 
die rechtzeitige Erkennung einer drohenden Frühgeburt er-
möglicht ein risikospezifisches Management, die Stabilisie-
rung der Schwangeren und die Verlegung in ein Perinatal-
zentrum. Rund ein Drittel aller Frühgeburten sind medizinisch 
indiziert (Präeklampsie, Intrauterine Wachstumsretardierung 
etc.). Ca. 40 – 45 % treten nach vorzeitigen Wehen auf und 
weitere 30 % nach vorzeitigem spontanem Blasensprung vor 
37 SSW. Die vorliegenden Empfehlungen beziehen sich vor-
wiegend auf die beiden letztgenannten Gruppen.

Das Management bei drohender Frühgeburt  
besteht in:
–  Diagnostik zur Risikoeinschätzung und Therapie planung
–  Beginn einer Akuttokolyse
–  Gabe von Corticosteroiden zur fetalen Lungen reifung [4 ] 
–  Evtl. Gabe von Antibiotika
–  Verlegung in ein Perinatalzentrum 

Diagnose
Zur Sicherung der Diagnose sollten die folgenden  
Untersuchungen durchgeführt werden:
1.  Anamnese: Identifikation von Hochrisikopatientinnen: 

Mehrlingsschwangerschaft, Uterusfehl bildung, Myome, 

A

B

St. n. Frühgeburt, Spätabort, chirurgische Abruptio, wie-
derholte Curettagen, Konisation oder andere Eingriffe an 
der Cervix, Komplikationen in der aktuellen Schwanger-
schaft sowie die genaue Beschreibung der aktuellen 
 Beschwerden wie krampfartige Unterbauchschmerzen, 
tiefe Rückenschmerzen, vaginale Abgänge [5, 6 ]

2.  CTG: Beurteilung des fetalen Zustandes und  
der Wehentätigkeit

3.  Abdominale Sonographie: Lage, Gewicht und 
 Morphologie des Feten, Plazentalokalisation und 
 -morphologie, Fruchtwassermenge, Doppler

4.  Spekulumeinstellung Beurteilung einer  
allfälligen Blutung, Fruchtwasserabgang, Fruchtblasen-
prolaps, Abstrichentnahme zur mikrobiologischen  
Untersuchung; fakultativ: Fetaler Fibronektintest; Test 
zum Fruchtwassernachweis (s. u.) 

5.  Vaginale Sonographie: Messung der Zervixlänge,  
Ausschluss/Beurteilung Plazenta praevia, Ausschluss  
Vasa praevia

6.  Blutentnahme: Bestimmung von CRP und Leukozyten, 
Ausschluss eines Amnioninfektsyndroms

Die transvaginale Ultraschalluntersuchung der Zervix ist der 
digitalen Untersuchung zur Erkennung von Frühgeburts-
bestrebungen überlegen [7– 9 ]. Bei einem vorzeitigen Blasen-
sprung sollte jede vaginale Untersuchung (Spe culum oder 
Ultraschall) restriktiv und nur unter streng sterilen Bedin-
gungen durchgeführt werden [10,11]. Die digitale Untersu-
chung vor Einsetzen der Geburtswehen sollte unterlassen 
werden. Um einen vorzeitigen spontanen Blasensprung si-
cher verifizieren zu können, sind bei Unklarheiten (Anam-
nese, Speculumuntersuchung, Ultraschall) immunchroma-
tographische Methoden (AmniSure®, Actim Promtest®) zur 
Diagnosestellung empfohlen [12 ].

Indikation der Tokolyse (24+0 – 33+6 SSW)
Der Einsatz von Tokolytika vor 24 SSW kann in Einzelsituatio-
nen begründet sein (z. B. perioperativ bei Cerclage). Auf den 
Einsatz von Tokolytika zur äusseren Wendung bei BEL, zur in-
trauterinen Reanimation oder zur Entwicklung des Feten bei 
Sectio wird im Rahmen dieses Expertenbriefes nicht einge-
gangen. 
Mindestens eines der folgenden Kriterien sollte zu Beginn 
einer Tokolyse erfüllt sein:
–  Vorzeitiger spontaner Blasensprung vor 34 SSW ohne  

Zeichen einer Chorioamnionitis
–  Spontane vorzeitige Wehentätigkeit (CTG: > 4 uterine 

Kontraktionen in 20 min oder 6 in 60 min) und einer  
der folgenden Punkte:

A
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–  Verkürzung der funktionellen Zervixlänge auf ≤ 25 mm 
oder im Verlauf von ca. 2 Stunden Verkürzung der  
Zervix um mehr als 5 mm (transvaginale Messung)

–  Positiver Fibronektin-Test (fakultativ)
–  Symptomatische Plazenta praevia / tiefer Plazentasitz 

mit vaginaler Blutung 
–  MM-Eröffnung > 2 cm und < 5 cm

In unklaren Situationen kann die Bestimmung des fetalen 
 Fibronektin ein zusätzliches Hilfsmittel bezüglich der Wahl 
des weiteren Procederes sein. Das Risiko für eine Frühgeburt 
steigt auf 50 %, wenn die Schwangerschaftsdauer weniger 
als 32 SSW beträgt, die Zervix auf ≤ 15 mm verkürzt ist und 
ein positiver Fibronektin-Test vorliegt. Ist der Fibronektin-
Test negativ und die Zervixlänge ≥ 15 mm, reduziert sich das 
Risiko innerhalb der nächsten sieben Tage zu entbinden auf 
≤ 1 % (13 – 15). Bei einer Zervixlänge von ≥ 25 mm und einem 
negativen Fibronektin-Test bei 24 SSW ist das Risiko, auf-
grund des mit 95 % hohen negativen prädiktiven Wertes, für 
eine Frühgeburt gering. [16 ]

Ziel der Tokolyse 
Das primäre Ziel einer Tokolyse besteht darin, eine Frühge-
burt vor Vollendung der 37. SSW zu vermeiden. Da dieses Ziel 
oft nicht erreichbar ist, sollte die Tokolyse darauf zielen, die 
Schwangerschaft bis 34 SSW, bzw. im Minimum um mindes-
tens 48 h zu verlängern, um die einmalige Lungenreifungsin-
duktion mit 2 × 12 mg i. m. Betamethason (Celestone ®) im 
Abstand von 24 h durchzuführen. Dadurch können die peri-
natale Mortalität und Morbidität um 50 % reduziert wer-
den [17 ]. Das weitere Ziel der Tokolyse ist es, die Verlegung in 
utero in ein Perinatalzentrum zu ermöglichen, womit die pe-
rinatale Morbidität und Mortalität ebenfalls signifikant verrin-
gert wird. Andrerseits darf der Fetus aber durch das Verblei-
ben in einem ungünstigen intrauterinen Milieu (z. B. Infektion!) 
nicht geschädigt werden; in diesen Fällen ist eine Schwan-
gerschaftsverlängerung mittels Tokolyse nicht sinnvoll.

Vorgehen
Akuttokolyse
Tokolytika verzögern die Geburt um 24 Stunden bis max. 7 
Tage. Eine Reduktion der Rate an Frühgeburten vor der 32 
SSW bzw. 37 SSW oder der neonatalen Morbidität (Respirato-
risches Distress Syndrom oder intraventrikuläre Blutung) 
und/oder der perinatalen Mortalität konnte jedoch in rando-
misierten Placebo-kontrollierten Studien für verschiedene 
Beta-Sympathomimetika, Oxytocin-Rezeptorantagonisten, 
und Prostaglandinsynthesehemmer bisher nicht nachgewie-
sen werden [19 ] Allerdings kann der fehlende Vorteil für die 
Neonaten durch methodische Schwächen in den bisher pu-
blizierten RCT erklärt werden [20 ]. Der positive Effekt, der 
durch die Tokolytika ermöglichten intrauterinen Verlegung in 
ein Perinatalzentrum und der Lungenreifungsinduktion auf 
Morbidität und Mortalität ist ebenfalls nicht berücksichtigt. 
Nach dem heutigen Wissenstand sind die erwähnten Tokoly-
tika gleich effizient in Bezug auf die Wehenhemmung und 
die Wahl kann auf der Basis gegebener – auch relativer – Kon-

A

Ia

Ia

Ia

traindikationen getroffen werden. Ca-Blocker verglichen mit 
Betamimetika zeigen ein verbessertes neonatales Outcome, 
auch wenn Langzeitdaten fehlen [21]. Betamimetika und 
 Oxytocin-Rezeptorantagonisten sind als Tokolytika in der 
Schwangerschaft zugelassen, der Einsatz von Ca-Antagonis-
ten ist eine off-label Anwendung, über die die Schwangere 
vorgängig aufgeklärt werden muss. Die Notwendigkeit ei-
nes Therapiewechsels (Rescue Therapie, Nichtansprechen 
eines Tokolytikums), die generelle Einstellung einer Institu-
tion oder ökonomische Kriterien können die Entscheidung 
ebenfalls beeinflussen [22 ]. Die fehlende Evidenz begründet 
allerdings einen restriktiven Einsatz der Tokolytika. Eine 
Kombination der einzelnen Tokolytika sollte im klinischen 
Alltag vermieden werden, da sich schwerwiegende Neben-
wirkungen potenzieren können [22, 23 ].

Tokolytika mit guter Datenlage
Beta-Sympathomimetika
Intravenös verabreichte Beta-Sympathomimetika (Hexopre-
nalin, Fenoterol) haben einen nachgewiesenen toko lytischen 
Effekt, zeigen allerdings im Vergleich zu Placebo oder Oxy-
tocin-Rezeptorantagonisten auf Grund ihrer Wirkungsweise 
 höhere maternale Nebenwirkungsraten (Palpitationen in 48 %, 
Tremor in 39 %, Kopfschmerzen in 23 %, Thoraxschmerzen in 
10 %) sowie in Kombination mit Corticosteroiden und einer 
aggressiven intravenösen Volumengabe (v.a. bei vorliegen-
dem Infekt) ein höheres Risiko für die Entwicklung eines Lun-
genödems (1 : 425) [19, 20 ]. Durch die Anwendung einer Bolus-
tokolyse oder einer Flüssigkeitsrestriktion kann die Rate 
maternaler Nebenwirkungen reduziert werden [24 ]. Fetale Ne-
benwirkungen sind vorübergehende Tachykardien oder Hy-
poglykämie, falls Betamimetika weniger als 2 Tage vor Geburt 
abgesetzt wurden [22 ]. Es wird deshalb empfohlen, unter Volu-
menkontrolle eine möglichst niedrige Dosierung zeitlich be-
grenzt einzusetzen [25 ]. Der tokolytische Wirkungsnachweis 
fehlt für die orale Applikation der Beta-Sympathomimetika.

Spezielle Kontraindikationen sind:
–  Kardiale Erkrankungen inklusive Herzrhythmus störungen
–  Thyreotoxikose
–  Schwere Präeklampsie
–  Entgleister Diabetes mellitus (cave: Exazerbation  

der Hyperglykämie)
–  Lungenödem
–  Mehrlinge (relative Kontraindikation)
–  Schwere Anämie

Ia

B

A

Ia

A

Allgemeine Kontraindikationen zur Tokolyse [18 ]

Mütterliche Indikation zur Schwangerschaftsbeendigung

Sepsis | schwere Präeklampsie | mütterliche hämodynamische  
Instabilität | Lungenödem

Kindliche Indikation zur Schwangerschaftsbeendigung

pathologisches CTG | vorzeitige Placentalösung (relative Kontra-
indikation) | Chorioamnionitis | Intrauteriner Fruchttod oder mit 
dem Überleben nicht vereinbare Fehlbildungen
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mg bzw. 60 mg im Wechsel) zeigte eine sehr gute Verträg-
lichkeit [35, 36 ]. Nifedipin kann mit einer hochdosierten Magne-
siumtherapie (z. B. bei Präeklampsie) kombiniert werden [37 ].

Spezielle Kontraindikationen sind [38 ]:
–  Kardiale Erkrankungen inklusive Herzrhythmus störungen
–  arterielle Hypotonie 
–  Lungenödem
–  Mehrlinge (relative Kontraindikation)
–  IUGR (< 5. Perzentile)

Tokolytika mit begrenzter Datenlage, obgleich eine  
tokolytische Wirkung nachgewiesen wurde
Prostaglandinsynthesehemmer
Prostaglandinsynthesehemmer (insbesondere Indometha-
cin) werden ebenfalls zur Tokolyse eingesetzt. In randomi-
sierten Studien wurden eine signifikant bessere tokolytische 
Wirkung im Vergleich zu Placebo und eine zumindest ver-
gleichbare Wirkung zu anderen Tokolytika bewiesen. Aller-
dings sind die Fallzahlen zu gering, um eine eindeutige 
Empfehlung abzugeben [39, 40 ]. Als mögliche Nebenwirkun-
gen beim Fetus sind die Einschränkung der Nierenfunktion 
(Folge: Oligohydramnie) und die Konstriktion des Ductus ar-
teriosus zu beachten, weswegen sie nicht länger als 48 Stun-
den verabreicht werden sollten. Die empfohlene Dosierung 
beträgt als loading dose 100 mg, anschliessend 50 mg 
6 – 8-stündlich.

Spezielle Kontraindikationen sind:
–  Schwangerschaft > 32. SSW
–  Akutes Ulkus ventriculi oder Ulkus in der Anamnese
–  Hypertonie
–  Allergie gegen NSAR
–  Schwere IUGR
–  Oligohydramnie

NO-Donatoren 
Obgleich NO-Donatoren (transcutan mittels Nitro TTS patch) 
in einer RCT bei Frühgeburten vor 28 SSW eine signifikante 
Reduktion der neonatalen Morbidität zeigen konnten, ist 
noch keine ausreichende Evidenz vorhanden, um dieses To-
kolytikum ausserhalb von klinischen Studien einzusetzen [41]. 
Hinzu kommen als häufige Nebenwirkung therapieresis-
tente Kopfschmerzen. 

Tokolytika ohne nachgewiesenen Effekt 
Magnesiumsulfat
Für Magnesiumsulfat fehlt ein eindeutiger Wirknachweis zur 
Wehenhemmung [42, 43 ]. Trotzdem ist Magnesiumsulfat, im 
Gegensatz zur Praxis in Europa, das in den USA meist verwen-
dete Tokolytikum. Der Initialdosis von i. d. R. 6 g innerhalb von 
20 min wird meist eine im Vergleich zur Eklampsieprophylaxe 
höhere Erhaltungsdosis von 3 4 g/h [44 ] angeschlossen. Falls 
überhaupt verwendet, sollte der Einsatz von MgSO4 auf 
max. 48 h begrenzt bleiben. Der aus epidemiologischen Stu-
dien vermutete neuroprotektive Effekt für das Kind ist in ei-
ner kürzlich publizierten randomisierten Studie gezeigt wor-

Ia

Ib

Ia

Oxytocin-Rezeptorantagonisten
Oxytocin-Rezeptorantagonisten sind in ihrer tokoly tischen 
Wirksamkeit mit Beta-Sympathomimetika vergleichbar,  
haben jedoch deutlich weniger maternale Nebenwirkun-
gen [26, 27 ] und zeigen ein optimales Nutzen- / Risikoprofil. 
 Palpitationen treten in 2 % auf, Tachkardien in 6 % und Kopf-
schmerzen in 10 %. Schwere Nebenwirkungen wurden unter 
alleiniger Therapie mit Oxytocin-Rezeptorantagonisten nicht 
beschrieben. [22 ] Sie werden deshalb von vielen internationa-
len Fachgesellschaften neben Ca-Antagonisten als Tokoly-
tikum der ersten Wahl angesehen. Bei Risikosituationen 
 (hohes Risiko für Lungenödem, Mehrlingsschwangerschaft, 
Polyhydramnie, kardiale oder pulmonale Erkrankungen, Dia-
betes mellitus Typ I, Wehenpersistenz und / oder Tachykardie 
unter Hexoprenalin) sollte deshalb Atosiban das Tokolyse-
medikament der ersten Wahl darstellen [27 ]. Atosiban wird i. v. 
mit einer loading dose von 6,75µg in 1 min appliziert, gefolgt 
von einer dreistündigen Gabe von 18 mg/h und einer Erhal-
tungsdosis von 6 mg/h über 45h. Die Gesamtdauer sollte 
48 h nicht überschreiten. Die maximale Dosierung bei einem 
einmaligen Durchgang beträgt 330 mg. Der Preis ist im Ver-
gleich zu anderen Tokolytika deutlich höher.

Calciumantagonisten
Calciumantagonisten haben im Vergleich mit Beta-Sympa-
thomimetika ein besseres Nutzen-/Risikoprofil, d. h. gleiche 
Wirksamkeit hinsichtlich Verlängerung der Schwangerschaft 
bei geringer maternaler und fetaler Nebenwirkungsrate. Des-
halb werden sie von verschiedenen internationalen Fachge-
sellschaften neben den Oxytocin-Rezeptorantagonisten als 
Tokolytikum der 1. Wahl empfohlen [20, 29, 30 ]. Es ist auch zu er-
wähnen, dass Calciumantagonisten als einziges Tokoly tikum 
peroral verabreicht werden kann. Diese Ergebnisse wurden 
nur für Nifedipin im Vergleich mit anderen  Tokolytika, nicht 
jedoch für andere Calciumantagonisten nachgewiesen [31]. Im 
Vergleich zu Beta-Sympathomimetika verbessert Nifedipin 
die neonatale Morbidität (Respiratorisches Distress Syndrom, 
intraventrikuläre Blutung, nekrotisierende Enterokolitis) und 
weist wenig maternale Nebenwirkungen auf. [32 ] Aufgrund 
der fehlenden Langzeitbeobachtungen und der Frage nach 
der optimalen Dosierung werden noch weitere, grössere 
 Untersuchungen nötig sein. Neben wirkungen beinhalten 
Blutdrucksenkung (cave: ortho statischer Schwindel) und 
Kopfschmerzen. Als schwere  Nebenwirkung wurden Lun-
genödeme, vor allem bei Zwillingsschwangerschaften, be-
obachtet. Aktuell gelten 30 – 40 mg per os (10 mg alle 
10 –15 min) als loading dose in der ersten Stunde, dann 60 mg 
täglich bis zu einer Maximaldosis von 120 –150 mg/d Nifedi-
pin slow release (Adalat CR ®) [33 ]. Ein Alternativschema bein-
haltet die einmalige Gabe von 10 mg zum Zerbeissen kombi-
niert mit Nifedipin 20 mg Retard (CR 20) zur schnellen 
Aufsättigung; 60 min danach Gabe der Erhaltungsdosis von 
Nifedipin 60 mg (CR 60) [33 ] sowie Nifedipin CR 30 in Re-
serve [34 ]. Auch eine Erhaltungsdosis mit einem langwirksa-
men Präparat von 90 mg / d (Adalat CR®) (alle 12 Std. einmal 30 
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P R A x I S  /  F O R T B I L D U N G
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Bryophyllum
Die tokolytische Wirkung von Bryophyllum pinnatum wurde 
bisher in vitro und in mehreren Anwendungsbeobachtun-
gen oder retrospektiven Studien beschrieben. Teildaten von 
zwei prospektiven kontrollierten Studien (RCT) nach Vor-
schriften des Heilmittelgesetzes sind ausstehend, und wei-
tere klinische Studien sind notwendig, um die Evidenz zu er-
höhen [54 –56 ].

Antibiotika
Es gibt keine Evidenz, dass bei Schwangeren mit vorzeitigen 
Wehen und erhaltener Fruchtblase die routinemässige Gabe 
von Antibiotika die Rate an Frühgeburten senkt [57 ]. Nachun-
tersuchungen nach sieben Jahren haben in diesem Kollek-
tiv ein erhöhtes Risiko für Zerebralparese gezeigt [58 ]. In aus-
gewählten Fällen wie bei vorzeitigen Wehen und positivem 
GBS-Abstrich ist eine Antibiotikagabe indiziert [59 ]. Bei 
Schwangeren mit vorzeitigem Blasensprung vor 34 SSW hin-
gegen führt die Gabe von Antibiotika (Erythromycin, Amoxi-
cillin, Clindamycin) zu einer Verlängerung der Schwanger-
schaft und einer Reduktion der neonatalen Morbidität [60 ]. 

Progesteron
Nach einer aktuellen Metaanalyse reduziert die prophylakti-
sche Verabreichung von Progesteron (100 – 200 mg/d va-
ginal) bei Schwangeren mit asymptomatischer Einlings-
schwangerschaft und einer Cervixlänge unter 25 mm, sowie 
bei Schwangeren mit bei Status nach Frühgeburt die Früh-
geburtenrate um 50 % und beeinflusst auch die perinatale 
Morbidität und Mortalität (weniger RDS, weniger LBW) güns-
tig. Die Verwendung von Progesteron bei Schwangeren mit 
vorzeitigen Wehen ist bisher noch zu wenig Evidenz basiert. 
Bei Zwillingen oder höhergradigen Mehrlingen ist Progeste-
ron nicht wirksam [61 –66 ]. 

Datum: 30. 11. 2012

Literatur bei den Autoren.
Deklaration von Interessenkonflikten:  
Die Autoren haben keine Interessenkonflikte.
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den [45 ]. Aufgrund offener Fragen kann zur Zeit die Verwen- 
dung von Magnesiumsulfat zur fetalen Neuroprotektion 
noch nicht generell empfohlen werden. Belegte Hauptindi-
kation der intravenösen Magnesiumtherapie in der Schwan-
gerschaft bleibt die Prophylaxe oder Therapie von Krampfan-
fällen im Rahmen der Präeklampsie (Eklampsie).

Zulassung von Tokolytika
In der Schweiz sind das Betamimetikum Hexoprenalin (Gyni-
pral®) und der Oxytocin-Antagonist Atosiban (Tractocile®) 
für die Behandlung der vorzeitigen Wehentätigkeit zugelas-
sen, während dies für Calciumantagonisten, Prostaglandin-
synthesehemmer und NO-Donatoren nicht gilt. Falls diese 
verwendet werden, sollte die Patientin über den «off-label 
use» dieser Medikamente und über mögliche Alternativen 
informiert werden [46 ]. 

Langzeittokolyse
Es gibt bislang keine klare Evidenz für eine perorale Lang-
zeittokolyse mit Beta-Sympathomimetika, Oxytocin-Rezepto-
rantagonisten bzw. Calciumantagonisten [47–50 ]. Eine Lang-
zeittokolyse kann daher für die routinemässige Anwendung 
nicht empfohlen werden und sollte nur in ausgewählten Ein-
zelfällen (z. B. symptomatische Placen ta praevia und frühes 
Schwangerschaftsalter) erfolgen. Erfahrungsgemäss erge-
ben sich in der Praxis immer wieder Einzelsituationen, bei 
denen eine fortgesetzte Tokolyse eine Frühgeburtenpräven-
tion zu erreichen scheint. Möglicherweise lässt sich wegen 
der geringen Zahl dieser Fälle der zu vermutende Benefit für 
die Neugeborenen jedoch statistisch nicht erfassen.

Weitere Massnahmen
Bettruhe
In einer 1994 veröffentlichten randomisierten Studie zeigte 
das Verordnen von strikter Bettruhe keinen Einfluss auf die 
Rate an Frühgeburten [51]. Da negative Nebenwirkungen, wie 
ein erhöhtes Thromboserisiko, häufigeres Auftreten von De-
pressionen oder ein Gefühl der Isolation nachgewiesen sind, 
ist diese Massnahme im Allgemeinen nicht indiziert [52, 53 ]. 
Gelockerte Bettruhe und eine Arbeitsunfähigkeit sind ver-
tretbar.
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Evidenzlevel Empfehlungsgrad

Ia  Evidenz durch die Meta-Analyse von randomisierten,  
kontrollierten Untersuchungen Ib  Evidenz durch mindestens 
eine randomisierte, kontrollierte Untersuchung IIa  Evidenz 
durch mindestens eine gut angelegte, kontrollierte Studie ohne 
Randomisierung IIb  Evidenz durch mindestens eine gut ange-
legte andere, quasi-experimentelle Studie III  Evidenz durch  
gut angelegte, beschreibende Studien, die nicht experimentell 
sind, wie Vergleichsstudien, Korrelationsstudien oder Fallstu-
dien IV  Evidenz durch Expertenberichte oder Meinungen und/
oder klinische Erfahrung anerkannter Fachleute

A  Es ist in der Literatur, die gesamthaft von guter Qualität und Konsistenz  
sein muss, mindestens eine randomisierte, kontrollierte Untersuchung  
vor handen, die sich auf die konkrete Empfehlung bezieht (Evidenzlevel Ia, Ib)  

B  Es sind zum Thema der Empfehlung gut kontrollierte, klinische Studien  
vorhanden, aber keine randomisierte klinische Untersuchungen (Evidenz level 
IIa, IIb, III) C  Es ist Evidenz vorhanden, die auf Berichten oder Meinungen von 
Experten kreisen basiert und / oder auf der klinischen Erfahrung von anerkann-
ten Fachleuten. Es sind keine qualitativ guten, klinischen Studien vorhanden, 
die direkt anwendbar sind (Evidenzlevel IV)   Good Practice Punkt Empfoh-
lene Best Practice, die auf der klinischen Erfahrung der Expertengruppe beruht, 
die den Expertenbrief / Guideline herausgibt

Übersetzt aus dem Englischen (Quelle: RCOG Guidelines 2006)

Den französischen Expertenbrief finden Sie 
auf www.sggg.ch. Er wird auch in der kom-
menden Forumsausgabe 4/2013 publiziert.

Vous trouvez l’avis d’expert sur notre site web  
www.sggg.ch ; il sera également publié dans  
le prochain forum 4/2013.
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Neue Leitung Departement 
Frauenklinik des Kantonsspitals 
Graubünden

Dr. Peter Martin Fehr leitet seit September 2012 das 
Departement Frauenklinik Fontana des Kantonsspi-
tals Graubünden. Er trat damit die Nachfolge des 
Ökonomen Marco Oesch an, der bis zu diesem Zeit-
punkt das Departement interimistisch leitete.

Peter Martin Fehr wurde 1961 in Basel geboren. Er stu-
dierte an der Universität Basel Medizin und promo-
vierte 1988. Es folgten Assistenzjahre in Pathologie, 
Innere Medizin und Chirurgie. Ab 1992 absolvierte er 
die Weiterbildung zum Facharzt Gynäkologie und 
Geburtshilfe in den Spitälern Samedan, Schaffhausen 
und der Universitäts-Frauenklinik Basel. Von 1997 bis 
2005 arbeitete er als Oberarzt an der Frauenklinik 
Fontana des Kantonsspitals Graubünden in Chur. 
2005 erfolgte die Wahl zum Leitenden Arzt Gynäko-
logie der Frauenklinik Spitäler Schaffhausen, wo er in 
der operativen Gynäkologie, Senologie und gynäko-
logischen Onkologie arbeitete. Seit Juni 2012 ist er 
Chefarzt Gynäkologie der Frauenklinik Fontana des 
Kantonsspitals Graubünden. Seine besonderen Inter-
essen und Schwerpunkte liegen in der Senologie so-
wie der minimal invasiven Therapie der gynäkologi-
schen Onkologie und der allgemeinen Gynäkologie, 
insbesondere der komplexen Eingriffe, wie zum Bei-
spiel die schwere Endometriose. 

Neue Chefärztinnen und Chefärzte
Nouveau médecin-chef  
de gynécologie et d’obstétrique 
à l’hôpital de Morges

Le Dr Fadhil Belhia a été nommé médecin-chef de 
la clinique de gynécologie et d’obstétrique de l’hô-
pital de Morges avec effet au 1er juin 2013. 

Le Dr Fadhil Belhia a obtenu son diplôme de méde-
cin en 1999 à l’Université de Lausanne. Il bénéficie 
d’un titre de spécialiste en gynécologie-obstétrique 
opératoire depuis 2007, après 7 ans de formation 
post-graduée en périphérie au GHOL, à l’Hôpital de 
Sierre, à Yverdon, ainsi qu’au CHUV. Il est également 
porteur d’un titre de docteur en médecine et a passé 
six ans comme chef de clinique à l’hôpital cantonal 
de Fribourg et au CHUV où il a approfondi ses 
connaissances en obstétrique générale et spéciale-
ment en chirurgie gynécologique, tant laparosco-
pique que vaginale. C’est cette même attractivité 
opératoire qui amené Dr Fadhil Belhia à enseigner les 
hystérectomies vaginales dans le cadre de missions 
humanitaires, à superviser des cours de suture en la-
paroscopie et à présenter des thèmes s’y référant 
dans les congrès locaux. 

L E B E N  D E R  G E S E L L S C H A F T



Menamig® (Frovatriptan) Filmtabletten

I: Akutbehandlung von Migräneanfällen mit
oder ohne Aura. D: Empfohlene Einzeldosis bei
Erwachsenen von   18–65 Jahren: 2.5 mg,
 Gesamtdosis: 5 mg/24h. K: Überempfindlichkeit
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einflussten sich gegenseitig. Von Fischers Herde um-
fasst heute knapp 20 Tiere: ein Bulle, mehrere Mut-
terkühe und stets Jungvieh unterschiedlichen Alters. 
Die Tiere sind auf einem Hof in der Nähe seines 
Wohnorts untergebracht: in Heiligenschwendi ober-
halb von Thun.

Von der Hobbyhaltung zur Zucht
Der Bezug zur Natur ist aber nur ein Aspekt der Ge-
schichte. Von Fischers Interesse gilt auch der Fleisch-
produktion, denn das Fleisch der Galloways gilt auf-
grund seiner ungesättigten Fettsäuren und dem 
idealen Verhältnis vom Omega 3 und Omega 6 als 
sehr gesund. Die Rindersorte sei eine Alternative zur 
klassischen Milchwirtschaft unseres Butter- und Kä-
selands, sagt er. Das Vorrecht der Schweizer Milch-
kühe sei sogar soweit gegangen, dass so genannte 
Fleischkühe wie die Simmentaler zuhauf nach Ame-
rika exportiert wurden. Andersrum war es jedoch 
schwieriger, wie sich von Fischer erinnert: «Die ers-
ten drei Galloways durften wir Anfang der Neunziger 
Jahre nur zur Hobbyhaltung importieren». Die Einfuhr 
von Kühen zur Nutztierhaltung war damals noch ver-
boten. Mit der GAT-WTO änderten sich die Import-
bestimmungen und von Fischers Herde wächst seit-
her stetig. 1996 gründeten die ersten Schweizer 
Gallowayhalter die Swiss Galloway Society. Berchtold 
von Fischer, der zu den Gründungsmitgliedern ge-
hört, ist bis heute ihr Sekretär.

Hormone und Antibiotika
Auf die Frage, warum er die Galloways züchtet, erwi-
dert von Fischer: «Es geht mir dabei neben der ge-
sunden Ernährung um die richtige Tierhaltung.» Die 
Massenproduktion von Fleisch habe nachgewiese-
nermassen einen schädlichen Einfluss auf die Ge-
sundheit. Gerade in den USA liegen wegen der Ren-
tabilität der Farmen die Zwischenkalberzeiten unter 
365 Tage. Damit die Tiere schneller wachsen, erhal-
ten sie Hormone und damit sie nicht krank werden, 
werden sie mit Antibiotika gefüttert. «Die Folgen für 
uns Menschen kennen wir aus unserem medizini-
schen Alltag», sagt der Arzt. Beeinflusst werden diese 
gesundheitlichen Probleme durch das Mehr an Kalo-

«Es war quasi Liebe auf den ersten Blick», sagt 
Berchtold von Fischer, als er in den Neunziger Jahren 
seine Galloways in einer Reportage des GEO-Maga-
zins entdeckt habe. Der Gynäkologe, der auf In-vitro-
Fertilisationen spezialisiert ist, sieht seine Rinder-
zucht als wertvollen Ausgleich zu seinem «sterilen» 
OP-Alltag. «Gerade im IVF-Bereich können wir mit-
tels moderner medizinischer Methoden vieles er-
möglichen», betont er. Der Umgang mit seinen Gal-
loways gebe ihm aber wieder mehr Gefühl für die 
Natur. Nicht nur weil die Herde sich ganz natürlich 
vermehrt, auch weil er sich selber immer wieder in 
der Natur bewegt, erklärt der Arzt, der während des 
forum-Besuchs in Gummistiefeln und mit Stock über 
seine Weide spaziert. Die Polarität zwischen seiner 
klinischen Hightech-Welt und seiner Gallowayzucht 
finde er eben sehr wertvoll und beide Welten be-

«Es ist die Polarität, die wertvoll ist!»
Der Reproduktionsmediziner Berchtold von Fischer züchtet in seiner Freizeit Galloway-
Rinder. Neben dem Ausgleich zum Berufsalltag geht es ihm dabei um Omega 3.

L E B E N  D E R  G E S E L L S C H A F T

Dr. Berchtold von Fischer 
Dr. Berchtold von Fischer ist stellvertretender ärztlicher Leiter  
des IVF-Labors am Lindenhofspital Bern und führt an der Berner 
Hallerstrasse eine gynäkologische und geburtshilfliche Praxis. 
Berchtold von Fischer studierte in Bern Medizin und schloss im 
Jahr 1974 mit dem Staatsexamen ab. Anschliessend absolvierte  
er seine Weiterbildung zum Facharzt in Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Seit 1981 trägt er seinen Facharzttitel. Im Jahr 2001 erlangte 
er den Schwerpunkttitel «Reproduktionsmedizin und gynäkologi-
sche Endokrinologie». Das IVF-Zentrum am Lindenhof führt pro 
Jahr rund 400 Punktionen und zirka 850 Embryo-Transfers durch.



23 forum gynécologie suisse 3 | 13

Résumé

Berchtold von Fischer, spécialiste en médecine de la repro-
duction et endocrinologie gynécologique, élève pendant 
son temps de loisirs des vaches de race Galloway. Le gyné-
cologue qui est spécialiste de la fertilisation in vitro, voit 
l’élevage de vaches comme un équilibre nécessaire à son  
activité quotidienne en salle d’opération. Les deux mondes 
de sa clinique high tech d’une part et de son élevage de 
vaches d’autre part sont pour lui précieux et s’influencent 
réciproquement. Le troupeau de Berchtold von Fischer 
comprend environ 20 animaux : un taureau, quelques 
vaches et quelques veaux. L’attrait de la nature n’est qu’un 
aspect de l’histoire, car il est aussi intéressé dans la produc-
tion de viande. Celle-ci est reconnue d’être saine en vertu 
des acides gras non saturés et de la proportionalité idéale 
entre oméga 3 et 6. Cette race de vaches est une très bonne 
alternative, car l’effet positif des acides gras type oméga  
a été démontré dans de nombreuses publications. 

rien, das wir heute zu uns nehmen und den dadurch 
steigenden Bedarf in der Produktion. Die Qualität 
der Produkte sinkt. «Inzwischen hat sich unser Ge-
sundheitsbewusstsein aber geändert», sagt Dr. von 
Fischer. In den Achtziger Jahren hätten Studien über 
die Ernährungsgewohnheiten von Eskimos gezeigt, 
dass der Verzehr von Fisch durch deren ungesättig-
ten Fettsäuren einen positiven Effekt auf die Ge-
sundheit und die Lebenserwartung der Menschen 
habe: «Ernährungstechnisch läutete dies die «Fisch-
phase» ein».

Vom Fisch zum Rind
Der positive Effekt der Omega-Fettsäuren sei inzwi-
schen in zahlreichen Publikationen belegt. Dies gelte 
auch für den Fachbereich Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Beispielsweise habe Omega 3 eine signifikante 
Bedeutung für die Hirnentwicklung von Embryonen. 
Daher würden neu auch die pränatalen Vitamine da-
mit angereichert. Eine neuere Schweizer Publikation 
von Irene Hösli aus Basel belegte zudem, dass Omega 
3 hilft, die Frühgeburtlichkeit zu reduzieren. Die zu-
nehmende Verschmutzung der Weltmeere mit PCB 
und Dioxinen lockerten inzwischen die Fischdoktrin. 
Das Fleisch von grasfressenden Tieren wurde daher 
zu einer echten Alternative, da der Anteil Omega 3 
im Gras besonders hoch ist. «Dies gilt insbesondere 
für die Galloways, die genetisch bedingt fähig sind, 
die hoch-ungesättigten Fettsäuren der Weidegräser 
in ihr Fleisch einzulagern», betont Berchtold von  
Fischer. Die Verwertung dieser Fettsäuren ist vom 
Verhältnis zwischen Omega 3 und Omega 6 abhän-
gig. Gemäss dem Züchter liege das idealerweise bei 
1 zu 1. Bei Fleischprodukten von Galloways liege dies 
bei 1 zu 1.71, während es beim hormon- und antibio-
tikaoptimierten US-Beef bei 1 zu 17 liegt. Ausschlag-
gebend sei dabei die Fütterung. «Während die Gallo-
ways draussen leben und hauptsächlich Gras fressen, 
werden die eingepferchten US-Rinder mit Weizen 
gemästet», betont der Mediziner. Laut ihm sei es da-
her Zeit, diesbezüglich umzudenken. Mit seinen Gal-
loways ist ihm das gelungen. 

Hochlandrinder aber keine Highlands
Das Galloway-Rind ist hornlos und gilt als Robust-Rasse, da sie  
das ganze Jahr im Freien gehalten werden kann. Die Widerrist-
höhe der Tiere liegt bei ca. 124 bis 136 cm, ihr Gewicht bei 600  
bis 900 kg. Die Galloways stammen aus Südwest-Schottland.  
Besonderes Merkmal ist das Fell mit langem, gewelltem Deck- 
haar und feinem, dichtem Unterhaar. Zusammen mit der dicken 
Haut und dem sparsamen Stoffwechsel macht dies die Galloways  
widerstandsfähig. Das Fleisch vom Galloway-Rind gilt aufgrund 
des idealen Verhältnisses der Omega-Fettsäuren als wertvoll.
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Der SGGG-Kongress 2013 wurde durch David Stucki 
eröffnet. Er führte das Wort mit Schwung und Cha-
risma und wagte es auch, die seit Jahren alternierend 
festgesetzten Kongressorte Lugano und Interlaken  
zu hinterfragen. Eine spontane Meinungsumfrage 
machte dann deutlich, dass eine etwas flexiblere 
Ortswahl für die Zukunft durchaus erwünscht wäre. 
An der diesjährigen Mitgliederversammlung fanden 
auch Wahlen statt, die einstimmig ausfielen: Prof. Dr. 
Gabriel Schär wurde zum neuen Präsidenten ge-
wählt und Prof. Dr. Jaques Seydoux wird zum Past-
Präsidenten. Dr. David Ehm wurde zum Vizepräsiden-
ten gewählt, Dr. Fabien Dreher zum Kassier. Dr. Lina 
Looser wurde als Vertreterin des Jungen Forums 
SGGG in den Vorstand gewählt. Die Mitgliederver-
sammlung war nicht nur formell, sie war auch sehr 
bewegend, denn es wurde dem kürzlich verstorbe-
nen Christoph Winkler gedacht und diesem post 
mortem die Ehrenmitgliedschaft der SGGG verlie-
hen. Es war für alle Anwesenden im Auditorium ein 
sehr berührender und ergreifender Moment als sein 
Sohn die Urkunde entgegen nahm und einige Worte 

des Dankes sprach. Nach der Kongresseröffnung und 
nach den Mitgliederversammlungen der verschiede-
nen Arbeitsgruppen startete das umfangreiche Fach-
programm. 

Impressionen einzelner Vorträge und Workshops
Im Eröffnungsreferat schilderte Prof. Dr. Jean-Jacques 
Baldauf aus Strassburg wie er es geschafft hat, ein  
flächendeckendes Cervix-Screening-Programm mit 
einer PAP-Abstrich-Datenbank für das Elsass auf die 
Beine zu stellen. Durch regelmässige Einladungen 
und Gratis-Abstriche für sozial benachteiligte Frauen 
wurde eine solch breite Abdeckung erreicht, von 
der andere Länder nur träumen können.  Eine natio-
nale Datenbank, für PAP-Abstriche wäre auch für die 
Schweiz wünschenswert, scheint aber aufgrund der 
föderalistischen Struktur in weiter Ferne. 
Eines der anschliessenden Hauptthemen zielte auf 
das Übergewicht, das einen Risikofaktor in der gynä-
kologischen Endokrinologie darstellt. Dr. Ruth Draths 
aus Luzern, erläuterte die korrekte Anwendung von 
Kontrazeptiva bei Übergewichtigen bzw. die not-
wendigen Anpassungen, die vorgenommen werden 
müssen. PD Dr. Dorothea Wunder aus Lausanne, 
konnte mit eindrücklichen Daten belegen, dass die 
Adipositas auch ein Risikofaktor in der Reprodukti-
onsmedizin darstellt. Prof. Dr. Christian De Geyter, Ba-
sel, zeigte, wie Adipositas und PCO-Syndrom zusam-
menspielen. Ein weiterer Themen-Schwerpunkt war 
das Mammakarzinom. Die prominente Referentin 
Prof. Dr. Monica Morrow aus New York fasste in ihrem 
Referat das aktuelle Vorgehen bei positivem Sentinel 
zusammen. Die Daten der IBCSG 23-01-Studie von 
Galimberti, welche zeigten, dass bei Mikrometasta-
sen eine axilläre Lymphonodektomie keinen Zusatz-
nutzen bringt, wurden disktuiert. Die Z0011-Studie 
von Guliano von 2010 zeigte, dass bei 1– 2 positiven 
Sentinellymphknoten eine axilläre Lymphonodekto-
mie auch keinen Zusatznutzen bringt, wobei alle Pa-
tientinnen aus dieser Studie nachbestrahlt wurden. 

Jahreskongress SGGG 2013

Résumé

Le congrès annuel de la SSGO est un événement d’impor-
tance centrale pour les médecins qui ont fait leur spécialité 
de la gynécologie et de l’obstétrique en Suisse. Il est non 
seulement une plate-forme intergénérationnelle, mais aussi 
un lieu où se retrouvent médecins hospitaliers et praticiens 
privés. Tous se rendent au congrès pour les besoins de  
leur formation continue, pour échanger des informations, 
entretenir des contacts et se tenir au courant des dossiers 
politiques relatifs aux professions médicales. Nous nous  
réjouissons déjà de vous retrouver au congrès annuel 2014 
à Interlaken – et après, qui sait, peut-être une fois aussi  
à Lucerne ou à Lausanne ? 

Der diesjährige Jahreskongress des Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts- 
hilfe fand vom 27. bis 29. Juni 2013 in Lugano statt. Viele der 800 Teil nehmenden hofften,  
neben dem Kongressprogramm auch die Tessiner Sonne zu geniessen. Diese Hoffnung 
wurde leider enttäuscht, dafür wurde den Besuchern ein interessantes, vielfältiges und  
wohl aus balanciertes Programm geboten.

Lina Looser, Ivo Fähnle und Franziska Lang JFOR
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Monica Morrow schloss daraus, dass eine axilläre 
Lymphonodektomie bei posi tivem Sentinel und ge-
planter Radiotherapie nicht mehr nötig ist. Weiter 
zeigte sie, dass die meisten Frauen mit einer bruster-
haltenden Therapie und positivem Sentinel einen  
limitierten Lymphknotenbefall hatten. Es bleibt un-
klar, ob nur eine Subgruppe von sentinel-positiven 
Frauen auch wirklich eine Radiotherapie braucht, 
aber es ist klar, dass nicht alle Frauen automatisch 
eine axilläre Radiotherapie benötigen. Prof. Dr. Stefan 
Aebi, Luzern, stellte seine Daten aus der CALOR-Stu-
die vor. Diese zeigen, dass Patientinnen mit einem 
R0-resezierten Lokalrezidiv eines Mammakarzinoms 
von einer adjuvanten Chemotherapie profitieren, was 
insbesondere für die hormonrezeptor-negativen 
Karzinome gilt. Prof. Dr. Walter Jonat aus Kiel, fasste 
die aktuelle Datenlage zu den neuen Substanzen bei 
HER2-positiven Karzinomen zusammen und erläu-
terte unter anderem, warum die Therapie mit Trastu-
zumab nach wie vor über 12 Monate durchgeführt 
werden sollte.
Dr. Luc Portmann, Lausanne, hat das Thema Schild-
drüsenerkrankungen in der Schwangerschaft zusam-
mengefasst und PD Dr. med. Yvan Vial, ebenfalls aus 
Lausanne, präsentierte eindrückliche Ultraschallbil-
der der fetalen Schilddrüse. Dr. Judith Bouchardy, 

Die Gewinnerinnen und Gewinner 2013

Preise – Freie Mitteilungen
1. Preis FM
3D Laparoskopie: Eine Pelvitrainer-Studie
1) Fellmann-Fischer B., 2) Lacher D., 3) Gobrecht U.,  
1) Mueller M. D.
1) Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern,  
2) Firma Anklin AG (Masterstudent), 3) Spital Burgdorf

2. Preis FM
Regulation von Receptor Potential Vanilloid 6 (TRPV6)
1,2) Marini C., 1,2) Lüscher B., 2) Surbek D., 3) Albrecht Chr.,  
3) Hediger M., 2) Baumann M.
 1) Klinische Forschung, Universität Bern, 2) Inselspital Bern,  
3)  Institut für Biochemie und Molekulare Medizin,  

Universität Bern

3. Preis FM
6 Monats-Outcome nach Bandlockerung bei Blasen-
entleerungsstörungen – eine prospektive Studie
 1) Rautenberg O., 1) Zivanovic I., 2) Kociszewski J., 1) Welter J., 
2) Kuzska A., 1) Eberhard J., 1) Viereck V.
1)  Blasenzentrum, Frauenfeld, 2) Gynäkologie und Geburts-

hilfe, Krankenhaus Hagen-Haspe

Posterpreise
1. Posterpreis
Zytokine in der Peritonealflüssigkeit von Frauen mit 
Endometriose nach Therapie mit GNRH-Analoga
Nirgianakis K., Bersinger N. A., McKinnon B., Kostov P.,  
Imboden S., Mueller M. D. 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern

2. Posterpreis
Mutationsbedingter Arid1A-Expressionsverlust führt 
zu erhöhter Sensitivität auf eine Behandlung mit PI3K/
AKT Inhibitoren
 Samartzis E. P., Dedes K. J., Stucki M., Fink D., Imesch P. 
Klinik für Gynäkologie, UniversitätsSpital Zürich

3. Posterpreis
Einschätzung der Dignität und Triagierung von sono-
graphischen Adnexbefunden anhand des Risk of Mali-
gnancy Index (RMI)
 1) Manegold-Brauer G., 1) Büchel J., 1) Kang Bellin A.,  
2) Tercanli S., 1) Lapaire O., 1) Heinzelmann-Schwarz V.
1)  Universitätsspital Basel, 2) Praxis Pränataldiagnos-

tik + gyn. Ultraschall Basel

 Fortsetzung Seite 26

Von oben nach unten 
Die Gewinnerinnen und Gewinner 2013

Kongressteilnehmer
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Prix d’innovation
« Phenotip.com » – Une nouvelle Application Web  
permettant le Diagnostic de Syndrome
1,2) Baud D., 1,3) Raio L., 4) Van Mieghem T., 5) Porat S.
1)  Swiss fetal laser group, 2) Gynécologie-Obstétrique et 

Génetique médicale, CHUV, Lausanne, 3) Universitätskli-
nik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern, 4) Mount Sinai 
Hospital University Toronto, 5) Department of obstetrics 
and gynecology, Hebrew Universit-Hadassah medical 
center mount scopus, Jerusalem

Videopreis AGE
Die farbige Welt der Fluoreszin Sentinel Lymphaden-
ektomie im kleinen Becken mit Indocyangrün
Imboden S., Oehler R., Lanz S., Brandner S., Mueller M. D.
Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern

AUG-Preise
Wissenschaftspreis für die beste Publikation im  
Bereich Urogynäkologie
Bulkin Agents: An Analysis of 500 Cases and Review  
of the Literature
Mohr S., Siegenthaler M., Mueller M. D., Kuhn A.
Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Inselspital, Bern

Preis für die beste urogynäkologische Präsentation  
am Kongress
Machen urogynäkologische Eingriffe dement?  
Eine prospektive Pilotstudie
1) Aeberhard C., 2) Brandner S., 2) Mueller M. D., 2) Kuhn A.
1)  Medizinische Fakultät Universität Bern, 2) Universitätskli-

nik für Frauenheilkunde, Inselspital Bern

Preis für ein hervorragendes Poster
Management intravesikaler Bandlagen – 10 Fälle
1) Münst J., 1) Rautenberg O., 2) Kociszewski J., 1) Viereck V.
1) Frauenklinik, Blasenzentrum, Kantonsspital Frauenfeld, 
2)  Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Evangelisches 

Krankenhaus Hagen-Haspe

Preis für Humanitäre Projekte
Women’s hope international: Geburtstraumatische  
Fisteln
Hefti Dorothea
Women’s hope international

Bayer Gynäkologie Award
Der Verlust von MRE 11 als prädiktiver Marker  
beim Endometriumkarzinom für eine zielgerichtete 
Therapie mit PARP-Inhibitoren 
The effect of MRI11 loss on PARP-inhibitor sensitivity  
in endometrial cancer in vitro
Dedes K. 
UniversitätsSpital Zürich

Genf, präsentierte eine Risikoklassifikation von ma-
ternalen Herzerkrankungen und das entsprechende 
Vorgehen während der Schwangerschaft – eine nütz-
liche Übersicht da Mütter mit Herzfehlern im Alltag 
doch immer wieder anzutreffen sind.

Vakuumentbindung, Perinatale Depression und 
Mutterschutz verordnung
Verschiedene Workshops präsentierten praxisrele-
vante Themen für den alltäglichen Gebrauch in kom-
pakter Form: Prof. Dr. Roland Zimmermann, Zürich, 
erklärte, was für eine korrekte Vakuum-Entbindung 
beachtet werden muss und auf welche Dinge es an-
kommt – am allermeisten natürlich auf die korrekte 
Platzierung einer glockenförmigen, rigiden Vakuum-
Pelotte über dem «flexion point». Dr. Manuella Epi-
ney, Genf, und PD Dr. Sibil Tschudin, Basel, haben in 
ihrem Workshop zur Früherkennung und Betreuung 
der peripartalen Depression präsentiert, dass man 
mit zwei einfachen Fragen und einem Fragebogen 
eine depressive Störung bereits während der Schwan-
gerschaft erkennen kann. Im Workshop über die 
Mutterschutzverordnung präsentierten Dr. Daniel 
Brügger, Laupen, und Dr. Dieter Kissling, Baden, die 
aktuelle Gesetzeslage und wie korrekterweise durch 
die Frauenärzte vorgegangen werden muss. Zentral 
sei aber, die korrekte Umsetzung des Arbeitsgeset-
zes bei den betreuten Schwangeren. Dr. Brügger hat 
ein sehr nützliches Set an Dokumenten und insbe-
sondere einen Musterbrief erstellt, welche bei ihm 
bezogen werden können.

Neuer Workshop des Jungen Forums
Das Junge Forum organisierte am diesjährigen Kon-
gress erstmals einen Workshop mit dem Thema 
 «Sicher zum Facharzttitel, Tipps und Tricks, Fallstricke 
und Schwierigkeiten». Dieser erfreute sich regem 
 Interesse. Die beiden JFOR-Vorstandsmitglieder Eva 
Schneider und Franziska Lang konnten den Teilneh-
menden ein solides Grundgerüst an Informationen 
auf ihren Weg zum Facharzt mitgeben. Gleichzeitig 

wurden konkrete Fragen zum Logbuch, zu den Block-
kursen oder den Prüfungsvorbereitungen diskutiert. 
Franziska Maurer ergänzte den Vortrag mit wertvol-
len Tipps aus Sicht einer Prüferin resp. Chefärztin.

Für diejenigen, welche einen Vortrag verpasst ha-
ben oder sich den einen oder anderen gerne noch  
einmal anschauen möchten, wurden die Haupt-
themen aufgezeichnet und sollten ab August 2013 
auf www.gynguide.ch verfügbar sein. 

Nach dem Kongress 
am Luganersee
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Résumé

Cette année, le «Bayer Gynäkologie Award 2013» a été  
décerné à un travail dont l’objectif a été d’étudier la fré-
quence d’inactivation des gènes impliqués dans le cancer 
de l’endomètre. A l’aide de modèles cellulaires, les inves-
tigateurs ont testé la valeur prédictive d’une inactivation 
MRE11 par le biais d’une «PARP-inhibitor-therapy».  
Les «PARP-inhibitors» suppriment la fonction de l’enzyme 
PARP1, dont le rôle est important lors de la réparation  
des cassures de simples bras d’ADN. L’étude montre qu’un 
nombre considérable de carcinomes de l’endomètre (30 %) 
ont une perte du MRE11 et donc un déficit de réparation 
des cassures de double bras d’ADN. Suite à nos essais  
in vitro, ces trouvailles pourraient permettre l’utilisation  
de «PARP-inhibitors» à des fins thérapeutiques. 

Resultate
Ein kompletter Proteinverlust für MRE11 wurde in 
30,7 % aller Endometriumkarzinomen der insgesamt 
521 Patientinnen gefunden, was grösstenteils mit ei-
ner MRE11-Mutation einherging. Der MRE11-Verlust 
korrelierte sehr stark mit Proteinverlust der anderen 
beiden Gene des Komplexes. Innerhalb der von uns 
untersuchten Endometriumkarzinom-Zelllinien fand 
sich eine Zelllinie (AN3CA) mit komplettem MRE11-
Proteinverlust und einer MRE11-Mutation. Diese zeigte 
eine ausgesprochene Sensitivität auf BMN673. Die  
Unterdrückung der MRE11-Expression mittels siRNA 
in resistenten Zellinien führte zu Sensitivität auf 
BMN673, wobei der Wirkmechanismus bewiesen 
werden konnte. Auch die pharmakologische Inhi-
bierung von MRE11 mittels Mirin führte zusammen 
mit BMN673 zu einer synthetischen Lethalität und 
vermehrter Sensitivität auf den PARP-Inhibitor. Die 
Studie zeigt, dass eine beträchtliche Zahl von Endo-
metriumkarzinomem (30 %) einen Verlust von MRE11 
und somit eine defiziente Reparatur von DNA-Dop-
pelstrangbrüchen aufweist. Dies könnte potenziell 
für eine Therapie mit PARP-Inhibitoren genutzt wer-
den. 

Hintergrund
PARP-Inhibitoren unterdrücken die Funktion des 
PARP1-Enzyms, welches eine wichtige Rolle für die 
Reparatur von DNA-Einzelstrangbrüchen spielt. In 
den gesunden Körperzellen bewirkt dies allerdings 
nur wenig, da die Zelle resultierende DNA-Schäden 
mittels anderer Reparatursysteme behebt. In Krebs-
zellen führt die Akkumulation von unreparierten DNA-
Schädigungen zum Zellarrest und zur Apoptose. Das 
Wirkprinzip beruht somit auf der sogenannten «syn-
thetischen Lethalität». Bisher konnten im hereditären 
Mamma- und Ovarialkarzinom (BRCA1/2 Mutations-
trägerinnen) beeindruckende Ansprechraten nach 
Therapie mit PARP-Inhibitoren beobachtet werden. 
Zunehmend besteht aber Evidenz, dass auch andere 
Gene mit PARP-Inhibitoren wirken könnten. Zusam-
men mit zwei weiteren Genen ist MRE11 Bestandteil 
eines solchen Komplexes, welcher DNA-Doppel-
strangbrüche in der Zelle detektiert und die Repara-
tur-Kaskaden initiiert. Beim Endometrium karzinom 
im speziellen scheint dieses Gen häufiger  inaktiviert 
zu sein, als bei anderen Karzinomen. 

Methodik
Die Proteinexpression von MRE11 und den anderen 
zwei Genen desselben Komplexes (RAD50 und NBS1) 
wurde an 521 Endometriumkarziomen mit Hilfe eines 
tissue-microarrys untersucht und mit klinisch-patho-
logischen Parametern verglichen. Einige Tumoren 
und alle Zelllinien wurden auf die MRE11-hotspot-
Mutation sequenziert. In-vitro wurde an einem Panel 
von mehreren Endometriumkarzinom-Zelllinien die 
Sensitivität des sehr potenten PARP-Inhibitors BMN673 
(Biomarin Pharmaceuticals) untersucht. Mittels Wes-
tern-Blot wurde die MRE11-Expression untersucht. 
Die Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen in den 
Zelllinien wurde mittels RAD51-foci Messung analy-
siert. 

Fokus der in diesem Jahr mit Bayer Gynäkologie Award 2013 ausgezeichneten  
Arbeit war es, die Häufigkeit der Geninaktivierung beim Endometriumkarzinom  
zu untersuchen und mittels Zelllinien-Modell den prädiktiven Nutzen einer MRE11- 
Inaktivierung bezüglich PARP-Inhibitor-Therapie zu testen.

Konstantin Dedes Zürich

Bayer Gynäkologie Award 2013 – 
Neuer prädiktiver Marker für die potentielle Therapie  
von Endometriumkarzinomen mit PARP-Inhibitoren
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um die gesteckten Ziele zu erreichen. Es war heraus-
fordernd und anspruchsvoll, mit ihm zu arbeiten. 
Christoph Winkler war offen und neugierig, aufmerk-
sam, hilfsbereit und loyal. So war er immer bereit, den 
langen Weg ins Tessin auf sich zu nehmen, um eine 
FMH-Prüfung möglich zu machen, wenn es wieder 
einmal an Ko-Examinatoren oder Protokollführern 
mangelte. Sein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit 
war uns Beispiel, sein unverwüstlicher Humor heiterte 
uns auf und machte es möglich, den Dingen den rich-
tigen Platz einzuräumen. Das wissen wir auch aus 
dem Umfeld seines Spitals und von den vielen Patien-
tinnen, die er während mehr als 30 Jahren betreute. 
Als Dank hat der Vorstand Christoph Winkler an der 
Mitgliederversammlung vom 27. Juni 2013 zum Ehren-
mitglied ernannt. Wir vermissen ihn und sind traurig, 
dass er nicht mehr unter uns ist.
 Christiane Roth, Generalsekretärin

Professeur Dr Georges Vlastos

Georges Vlastos, Professeur associé au Département 
de gynécologie et obstétrique des Hôpitaux Univer-
sitaires de Genève depuis 2012, est décédé prématu-
rément le 8 février dernier à l’âge de 48 ans. Chirur-
gien responsable du Centre du sein à Genève, c’est à 
lui qu’incombait la formation des nouveaux internes 
et une grande partie de l’enseignement sur la prise 
en charge du cancer du sein. En plus de ses compé-
tences incontestées au niveau chirurgical et pédago-
gique, Georges Vlastos était un chercheur chevronné 
et insatiable fortement impliqué dans la recherche 
clinique dévolue à l’évaluation de la qualité des soins. 
Après un séjour à Paris au centre médical Claude Ber-
nard Bichat et à l’Institut Curie, il a complété sa for-
mation de chirurgie oncologique du sein au M.D. An-

Dr. Christoph Winkler 

Christoph Winkler ist am 26. Mai 2013, wenige Tage 
vor seinem 65. Geburtstag und der bevorstehenden 
Pensionierung als Chefarzt der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe am Regionalspital Oberengadin in Same-
dan, nach kurzer, schwerer Krankheit für uns uner-
wartet verstorben. Es war ihm nicht vergönnt, seine 
Träume zu realisieren und vom Engadin ins Unterland 
zu ziehen, um an den Ufern des Zürichsee den ver-
dienten Ruhestand zu geniessen. Wohlverstanden, es 
wäre ein aktiver Ruhestand gewesen: Christoph hätte 
sich mit seinem Temperament nicht in einen Lehn-
stuhl gesetzt, sondern seinen Interessen gewidmet 
und all das nachgeholt, wofür er während seiner Zeit 
als Chefarzt keine Zeit hatte. Während mehr als 20 
Jahren hat Christoph Winkler die Gesellschaft als Vor-
standsmitglied und Kassier unterstützt und zum 
Rechten gesehen. Er hat sich nicht nur um die Zahlen 
gekümmert und dafür gesorgt, dass die Finanzen im 
Lot bleiben. Die Organisation der Jahreskongresse 
war stark von ihm geprägt und die gute Zusammen-
arbeit mit der Industrie war sein Verdienst. Die Früh-
jahrsfortbildung in St. Moritz wäre ohne Christoph 
Winkler nicht entstanden, und Professor Johannes 
Huber aus Wien wäre nicht der gern gehörte und ge-
sehene Gastreferent, der uns Jahr für Jahr mit den 
neusten Erkenntnissen der Endokrinologie und deren 
Auswirkungen auf unseren Alltag und unsere Lebens-
qualität versorgt. Die Geschichte der Gesellschaft 
lag ihm am Herzen, er hatte ein ausgezeichnetes Ge-
dächtnis und kannte alle Zusammenhänge, was für 
den Vorstand sehr wertvoll war. Christoph Winkler 
schaute weit voraus, er wusste stets um die Prob-
leme, die uns in der Zukunft beschäftigen werden 
und regte die Diskussion und die Auseinanderset-
zung innerhalb des Vorstands immer wieder an. Er 
wollte immer das Beste und suchte nach Lösungen, 

Nachrufe und Würdigungen 
Souvenirs et appréciations



derson Cancer Center de Houston au Texas. En 2004, 
il a été nommé Professeur assistant au département 
d’oncologie chirurgicale au M. D. Anderson Cancer 
Center, et, en 2007, à l’Université de Crète en Grèce, 
son pays d’origine. Membre de la Société Suisse de 
Gynécologie et d’Obstétrique ainsi que de très nom-
breuses sociétés médicales nationales et internatio-
nales, il a notamment été co-président de la SAKK 
entre 2008 et 2010. Sa renommée internationale était 
telle que son expertise était sans cesse sollicitée lors 
des congrès européens dans lesquels il présentait les 
résultats de ses recherches. Avant-gardiste, il fut un 
des premiers en Suisse à promouvoir une approche 
pluridisciplinaire de la maladie et le rôle important 
de l’expertise liée au vécu des patientes. Il a ainsi mis 
sur pied les premiers colloques pré-thérapeutiques 
réunissant tous les spécialistes concernés dont l’ob-
jectif était de proposer pour chaque patiente at-
teinte hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève, un consensus thérapeutique adapté à sa si-
tuation. Georges Vlastos était aussi un homme vi-
sionnaire qui a depuis longtemps reconnu que les 
patientes devaient être mises au centre de la prise en 
charge. Il n’a eu de cesse d’être leur porte-parole 
pour faire reconnaître non seulement leurs besoins 
mais aussi leurs connaissances basées sur leur vécu. 
Il a été un des membres fondateurs du Réseau Cancer 
du Sein à Genève réunissant les professionnel-le-s 
concerné-e-s du secteur public et privé et les pa-
tientes ainsi que leurs associations afin de mieux 
combattre la maladie et les effets adverses des trai-
tements qui en découlent. Georges Vlastos était un 
chercheur passionné n’ayant de cesse de valider la 
qualité des soins et de les rendre accessibles à toutes 
les patientes concernées. Il remettait en cause l’effi-
cacité des pratiques non validées. En particulier il a 
mis en évidence le sous traitement des patientes 
âgées et démontré que ces approches minimalistes 
étaient à l’origine d’une surmortalité évitable. Il a 
aussi recherché des marqueurs pronostiques plus 
fiables et des moyens de dépistage plus efficaces.  
Il a participé à la mise en évidence du bénéfice im-
portant en termes de survie à opérer les femmes  
atteintes d’un cancer du sein métastatique au dia-
gnostic. Ses études ont permis d’initier plusieurs 
études cliniques randomisées, génératrices de chan-
gements dans les soins et l’amélioration de la qualité 
de vie. Par-dessus tout, Georges Vlastos était une per-
sonnalité inoubliable, alliant l’enthousiasme, la joie de 
vie, et la force tranquille. Elégant, gourmand de la vie, 
il dégageait un charisme étonnant, une générosité et 
une amitié inébranlables rendant son absence encore 
plus lourde à ceux qui ont eu l’immense chance de le 
connaître et de travailler à ses côtés.
  Christine Bouchardy, Genève

Dr. Nicole Sabler

Nicole Sabler wurde am 6. August 1971 in Basel ge-
boren. Nach der Primarschule im Bruderholz und 
dem Gymnasium in Basel hat sie an der Universität 
Basel Medizin studiert und das Staatsexamen 1998 
abgelegt. Sie hat bei Prof. Rohr und Prof. Regazzoni 
mit einer Erstellung einer multimedialen CD-ROM 
«Implantatwahl bei Femurfrakturen ein multimedia-
les Informations- und Lernprogramm» promoviert. 
Ihre klinische Ausbildung führte sie quer durch die 
Schweiz: Chirurgie, Bürgerspital Solothurn (Dr. Barras), 
Innere Medizin Praxisassistenz St. Moritz (Dr. Steiner) 
Gynäkologie/GH, Spital Interlaken (Dr. Gurtner) Gynä-
kologie/GH, Spital Sursee (Dr. Infanger) Gynäkologie/
GH, Frauenklinik St. Gallen (Prof. Lorenz). Dadurch hat 
sie sich ein breites Wissen und Können angeeignet 
und wurde deshalb im Januar 2006 Oberärztin in  
der Gynäkologie/GH im Spitalzentrum Biel (Prof. 
Herrmann). Wir konnten Nicole dann im Januar 2008 
für die Frauenklinik am Unispital Basel als Oberärztin 
gewinnen. Bei uns wurde sie als erfahrene klinische 
Oberärztin sehr rasch zu einer Stütze der Klinik. Sie 
baute unter der Leitung von PD Dr. Wight zusammen 
mit Dr. Humburg unsere urogynäkologische Sprech-
stunde auf und erwarb sich einen nationalen und  
internationalen Ruf in diesem Gebiet. Nicole hat uns 
alle durch ihre sehr hohe fachliche Kompetenz, wo-
durch sie Ruhe und Besonnenheit ausstrahlte, ihre 
grosse Menschlichkeit und ihre aussergewöhnliche 
Bereitschaft, für andere da zu sein, immer wieder tief 
beeindruckt. Sie hat das Team der Frauenklinik in al-
len Belangen unterstützt, grossen Einsatz gezeigt 
und war durch ihre zurückhaltende, einfühlsame Art 
bei allen Patientinnen und Mitarbeitenden äusserst 
beliebt. Wir sind über ihren Tod sehr traurig und wir 
werden sie sehr vermissen.
 Johannes Bitzer und  
 alle MitarbeiterInnen der Frauenklinik
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